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Bericht Kinder- und Jugendwart
Zeitraum 10/2014 – 10/2018
Aufgabenspektrum:
1. Beratungen innerhalb des BVS
2. Ranglisten im RV
3. Einzelmeisterschaften im RV
4. KKJS Landkreis Görlitz
5. Punktspiele im RV
6. Bereitstellung Pokale, Medaillen und Urkunden zu den Veranstaltungen im RV
7. Tageslehrgang RVO
8. Sonstiges
zu 1.
Ich habe an allen Sitzungen und Veranstaltungen im Rahmen des BVS teilgenommen und die Interessen unseres
Regionalverbands bestmöglich vertreten. Weiterhin wurden alle dort beschlossenen Änderungen und Beschlüsse zu
den Regionalverbandssitzungen des RVO bekanntgegeben und wenn nötig auch ausführlich erläutert bzw. nochmals
schriftlich den Vereinen zugestellt. Dazu zählten solche Beschlüsse wie: Einführung Großfeld in der AK u11, Schweizer
Leitersystem in der AK u11 bei SRL und bei allen Qualifikationsturnieren zu SRL in den einzelnen AK, Änderung des
Zählsystems in der AK u11, Änderungen der Jugendordnung, Voranstellungen bei SRL usw.
zu 2.
Es wurden die jährlichen Regionalranglisten in den einzelnen Altersklasse durchgeführt. Die Verknüpfung aus Einzel plus
einer Doppeldisziplin erachte ich nach wie vor als eine gute Variante. 2015 wurde erstmals eine Ranglistenserie u 9
gespielt und gut angenommen. Die Kombination u9 – Aktive hat sich auch bezahlt gemacht und funktioniert sehr gut.
Desweiterem wurde 2015 das Schweitzer-Leitersystem als Spielsystem im RVO eingeführt. Dieses stellt gerade in den
unteren Altersklassen eine gute Alternative zum Doppel-KO-System da, da wirklich das Spielen im Vordergrund steht.
Es kommt aber aktuell im RVO nicht zum Einsatz. Ab der Saison 2016 wurde die 4.RRL aus terminlichen Gründen
ersatzlos gestrichen und dafür die REM mit in die Wertung der Gesamtrangliste einbezogen. Somit findet, theoretisch, in
jedem Quartal eine RRL statt. Die Sieger der Gesamtranglisten wurden entsprechend geehrt und erhielten ihre
Pokale/Medaillen bzw. ihre Urkunden. Wir haben es auch im letzten Jahr geschafft, die Meldungen von RRL/REM schon
am Freitag vor dem Wettkampf online beim Ergebnisdienst „Kroton“ einzustellen. Somit kann jeder Verein selbst
nachsehen, ob seine Spieler auch wirklich an der RRL/REM gemeldet sind. Bei Meldungen zu SRL/SEM habe ich die
Zuarbeit von den Vereinen bekommen und dann eine Gesamtmeldung des RVO an den JW BVS weitergeleitet.
zu 3.
Die Einzelmeisterschaften, in allen Altersklassen und allen Disziplinen, an einem Tag zu spielen und das Startrecht auf
eine Teilnahme pro Disziplin zu beschränken hat sich bewährt. Voraussetzung dafür sind natürlich große Hallen mit
mindestens 9 Feldern. In den letzten Jahren wurden die Meisterschaften in Zittau, Weißwasser bzw. Görlitz problemlos
und zügig durchgeführt. Desweiterem haben wir auch konsequent weiter daran gearbeitet, die jüngeren Jahrgänge zu
stärken. Nach wie vor sind wir einer der wenigen Regionalverbände im BVS, die eine Meisterschaft AK u9 anbieten.
Dies hat sich auf jeden Fall bewährt und sollte auch weitergeführt werden.
zu 4.
Die KKJS des Landkreises Görlitz gehören eigentlich nicht unmittelbar zu meinem Aufgabenbereich, da diese ja eine
Schulsportveranstaltung ist und vom LSB bzw. KSB durchgeführt wird. Dennoch wurden diese Veranstaltungen von mir
betreut. Alle Anträge an den Kreissportbund wurden fristgemäß gestellt. Auch hier haben wir unser großes Ziel, die
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jüngeren Jahrgänge zu fördern, weiterverfolgt. Wir haben hier sogar eine Altersklasse u7 geschaffen, welche auch eine
gute Resonanz fand. Der Kreissportbund war erstaunt und zufrieden mit dieser Lösung. Teilweise wurden Starterfelder
mit über 100 Meldungen erreicht. An diesen Veranstaltungen nahmen auch viele Sportfreunde aus Schulen bzw. aus
Vereinen, die nicht im BVS organisiert sind, teil. Tendenz gleichbleibend bzw. leicht steigend!
zu 5.
Die Punktspielserien wurden in den letzten 4 Jahren in den AK u11, u15 und u19 erfolgreich durchgeführt und auch
stabilisiert. So kam z.B. auch eine Spielgemeinschaft (Görlitz/Weißwasser) in der AK u11 zum Einsatz und die
betroffenen Kinder konnten somit wertvolle Spielpraxis sammeln. Vielleicht sollte von dieser Möglichkeit viel mehr
Gebrauch gemacht werden. Auch haben wir eine Lösung gefunden, die Punktspielergebnisse der AK u11 im
Ergebnisdienst (Kroton.de) zu veröffentlichen. Da diese AK ihre Punktspiele nur in der Einzeldisziplin durchführt, war
dies nicht ganz so einfach. Die Regionalmannschaftsmeister u15/u19 nahmen in den letzten Jahren auch an der
Endrunde der SMM teil.
zu 6.
Alle Anträge und Bestellungen wurden fristgemäß gestellt. Wir erhielten die benötigten Pokale, Urkunden und Medaillen
entsprechend vom BVS. Die Urkunden können von den Turnierveranstaltern beim Sportwart abgerufen werden.
zu 7.
Die Tageslehrgänge des RVO wurden 2012 erstmals durchgeführt. Mittlerweile sind wir schon bei 6 Stück angelangt. Sie
sind zu einem festen Bestandteil bei der Nachwuchsentwicklung des RVO geworden. Unser Hauptaugenmerk liegt auf den
AK u9 und u11. Die Lehrgänge waren immer gut besucht, was auf Sportler und Trainer gleichermaßen zutraf. Dieses Jahr
wurde die Maßnahme erstmals als „Regional – Sichtungslehrgang u11 Oberlausitz“ durch den BVS ausgeschrieben. Nach
Auswertung des Lehrganges konnten wir 2 Spieler-innen zur der zentralen Sichtung BVS delegieren. Eine Spielerin
schaffte es sogar bei Sichtung in den BVS-Kader u11 und wurde zu den nächsten BVS-Lehrgängen u11 eingeladen.
Super. Desweiterem hatten wir das große Glück, mit Stefan Adam einen ausgebildeten B-Trainer bzw. Landestrainer bei
den RVO-Lehrgängen zur Verfügung zu haben. Unter seiner Leitung wurde den Kids, aber auch den Trainern, viel Wissen
und Praxis vermittelt! In der Zukunft sind diese Sichtungslehrgänge wieder ein fester Bestandteil im RVO – Terminkalender.
zu 8.
Durch den Ausschluss des BV Hoyerswerda im Jahre 2015 aus dem BVS gingen auch dem RVO viele Kinder und
Jugendliche verloren. Diese stellte zuvor schon eine deutliche Bereicherung bei den Wettkämpfen im RV da. Die
Gründe für den Ausschluss kennt ja jeder. Meine Arbeit zu diesem Zeitpunkt als Kinder- und Jugendwart war nicht
ganz einfach, da viele Dinge zweigleisig geplant werden mussten, denn eine vernünftige Zusammenarbeit mit dem
BV Hoyerswerda war einfach nicht möglich. Die dafür aufgebrachte Zeit hätte ich für andere Aufgaben besser
nutzen können. Mittlerweile ist der BV Hoyerswerda wieder Mitglied im BVS und dem RV Dresden zugeordnet
worden. Ich habe auch in meiner Amtszeit mehrmals versucht nichtorganisierte Vereine (BV Eibau, TSV Bernstadt,
Herrnhuter SV) für den RVO/BVS zu gewinnen. Leider hielt sich die Begeisterung in Grenzen und außer leeren
Versprechungen ist nichts passiert. Wir haben im RV auch ein einheitliches Meldesystem auf Sachsenebene im
Nachwuchsbereich eingeführt, welches von den Vereinen gut angenommen wurde. Es wurden in den letzten vier
Jahren im RVO viele Wettkämpfe auf Sachsen- bzw. Südostebene erfolgreich durchgeführt, für die wir Sponsoren
wie Li-Ning oder Yang Yang gewinnen konnten, die uns dann auch super unterstützt haben.
2020 soll das neue Wettkampfsystem auf Sachsen- bzw. Regionalebenen eingeführt werden. Da werden einige
Neuerungen auf uns zukommen, z.B. Einführung einer Gesamtrangliste weiblich und männlich, die Zulassung externer
Spieler zu RRL, Ausschreibungen und Meldungen werden wesentlich früher als jetzt veröffentlicht usw. Zum Schluss
möchte ich mich bei allen Vereinen, Sportlern und Mitstreitern bedanken, die es in den letzten 4 Jahren immer wieder
geschafft haben, ehrenamtlich Meisterschaften, Ranglisten und Punktspiele zu organisieren und durchzuführen bzw.
auch jede Woche den Trainingsbetrieb abzusichern. Aber auch für die gute Zusammenarbeit innerhalb des RVO
möchte ich mich nochmals bei allen bedanken! Wir können stolz feststellen, dass die Vereine des RVO in den letzten 4
Jahren viel enger zusammengerückt sind!
-Kinder- und Jugendwart RVO-

