
	  

	  

Greifswald,	  27.03.2014	  

Protokoll	  

Jugendtag	  des	  SKVMV	  am	  02.03.2014	  in	  Teterow	  

Der	  Jugendwart	  begrüßt	  alle	  Anwesenden.	  
	  
Es	  sind	  21	  von	  insgesamt	  42	  Stimmberechtigten	  anwesend.	  
	  
Die	  Tagesordnung	  wird	  einstimmig	  angenommen.	  
	  
	  
Zum	  TOP	  3	  „Bericht	  des	  Landesjugendausschuss	  und	  Ergänzungen	  dazu“	  

Der	  Bericht	  wird	  nochmals	  	  verlesen	  und	  stellenweise	  vom	  Landesjugendwart	  kommentiert.	  Es	  gibt	  
keine	  Ergänzungen	  und	  Fragen	  zum	  Bericht.	  
	  
	  
TOP	  4	  „Wahlen“	  

Die	  Wahl	  des	  Landesjugendausschuss	  wird	  von	  Sportfreund	  Andreas	  Kammann	  geleitet.	  Der	  
Landesjugendausschuss	  wird	  einstimmig	  entlastet.	  Alle	  Mitglieder	  des	  LJA	  stellen	  sich	  erneut	  zur	  
Wahl,	  weitere	  Kandidaten	  gibt	  es	  nicht.	  
Es	  werden	  einstimmig	  gewählt:	  
Rainer	  Malz	  zum	  Landesjugendwart,	  
Claudia	  Sponholz	  zum	  zweiten	  Landesjugendwart,	  
Steffen	  Ast	  zum	  Beisitzer,	  
Torsten	  Hochmann	  zum	  Beisitzer	  und	  
Sarah	  Feutlinske	  zur	  Jugendsprecherin.	  
Rainer	  Malz	  bedankt	  sich	  im	  Namen	  des	  neuen	  Landesjugendausschuss	  für	  das	  entgegengebrachte	  
Vertrauen	  und	  wünscht	  Allen	  viel	  Kraft	  und	  Optimismus	  für	  die	  Jugendarbeit	  in	  den	  kommenden	  
Jahren	  und	  freut	  sich	  auf	  eine	  weitere	  gute	  Zusammenarbeit	  mit	  den	  Vereinen.	  

	  

TOP	  5	  „Jugendarbeit	  in	  den	  Vereinen	  mit	  dem	  Schwerpunktthema:	  WAS,	  Wann	  und	  Wie	  
wollen	  wir	  den	  Jugendlichen	  vermittel“	  

Wie	  im	  vergangenem	  Jahr	  wird	  viel	  vom	  Trainigsalltag	  berichtet.	  Wie	  werden	  Neulinge	  begrüßt,	  wie	  
lange	  wird	  ein	  Probetraining	  angeboten,	  wie	  gehen	  die	  Betreuer	  auch	  auf	  individuelle	  Bedürfnisse	  
der	  Kinder	  ein	  u.s.w.	  
Besonders	  ausführlich	  berichten	  Manuela	  Sanftleben	  (Neubrandenburg)	  und	  Günther	  van	  Rüschen	  
(Teterow,	  Landkreis	  Rostock).	  Mario	  Feutlinske	  (Lübow)	  und	  Kathrin	  Roepke	  (Greifswald)	  erzählen	  
von	  ihren	  Erfahrungen	  mit	  kürzlich	  durchgeführten	  Kegelturnieren	  für	  Schüler,	  um	  neue	  Mitglieder	  
zu	  werben.	  
In	  Neubrandenburg	  wird	  überlegt,	  wieder	  mal	  ein	  Turnier	  für	  A-‐Jugendliche	  zu	  organisieren.	  Seit	  
dem	  Wegfall	  des	  Peene-‐Pokals	  in	  Malchin	  vor	  einigen	  Jahren	  gibt	  es	  kein	  entsprechendes	  Angebot.	  
Stralsund	  macht	  Werbung	  für	  den	  Störtebeker-‐Pokal	  für	  die	  B-‐Jugend,	  der	  wieder	  zum	  Beginn	  der	  
neuen	  Saison	  stattfinden	  wird.	  Gerade	  für	  Neulinge	  bietet	  dieses	  Turnier	  Gelegenheit,	  erste	  
„Wettkampfluft“	  zu	  schnuppern.	  



Rainer	  Malz	  regt	  die	  Bildung	  eines	  „Ideen-‐Pools“	  an.	  Alle	  Erfahrungen,	  die	  in	  den	  Clubs	  bei	  der	  
Jugendarbeit	  gemacht	  werden,	  werden	  dokumentiert	  und	  könnten	  für	  alle	  Interessierten	  z.B.	  über	  
die	  SKVMV-‐Internetseite	  zugänglich	  sein.	  So	  könnten	  möglichst	  viele	  von	  den	  Erfahrungen	  anderer	  
profitieren.	  
Allerdings	  lebt	  solch	  ein	  Projekt	  nur	  von	  der	  Mitarbeit	  aller.	  Auf	  DBKV-‐Ebene	  gab	  es	  schon	  einmal	  
einen	  solchen	  Versuch,	  er	  ist	  aber	  wegen	  mangelnder	  Zuarbeit	  wieder	  eingeschlafen.	  

	  

Zum	  Top	  6	  „Anträge	  an	  den	  Jugendtag“	  
	  
Es	  liegen	  kein	  Anträge	  der	  Vereine	  an	  den	  Jugendtag	  vor.	  
Der	  Jugendtag	  diskutiert	  über	  einen	  Antrag,	  den	  der	  Jugendtag	  beim	  Sportausschuss	  2014	  zur	  
Abstimmung	  bringen	  will:	  „	  Der	  Jugendtag	  beantragt	  die	  Änderung	  der	  Durchläufer-‐Regelung	  in	  
unseren	  Durchführungsbestimmungen.	  Statt	  bisher	  ...	  Durchläufer	  bei	  der	  B-‐Jugend	  werden	  nicht	  
gewertet	  und	  wiederholt	  ...	  ,	  soll	  es	  künftig	  heißen	  ...	  Durchläufer	  bei	  der	  B-‐Jugend	  werden	  als	  
„6“	  gewertet.“	  
Hintergrund	  dieses	  Antrages	  ist	  ein	  Antrag	  des	  DBKV-‐Jugendtags	  2013,	  der	  Ähnliches	  beinhaltet.	  	  
Der	  Antrag	  wird	  mit	  17	  Ja-‐Stimmen	  angenommen.	  
Er	  liegt	  jetzt	  dem	  SKVMV-‐Sportausschuss	  vor,	  der	  am	  12.	  April	  2014	  darüber	  abstimmen	  wird.	  	  

	  

TOP	  7	  „Planung	  der	  kommenden	  Saison“	  

Es	  wird	  kurz	  über	  die	  anstehenden	  Landesmeisterschaften	  (Bohle	  in	  Lüneburg,	  Dreibahnen	  in	  
Wolfsburg)	  gesprochen.	  Ohne	  die	  Abstimmung	  unseres	  Antrages	  wegen	  der	  Durchläuferregelung	  
abzuwarten,	  wird	  beschlossen,	  dass	  wir	  den	  Durchläufer	  bei	  den	  Landesmeisterschaften	  als	  
„6“	  werten.	  Bei	  den	  LM	  Dreibahnen	  ist	  ein	  Durchläufer	  auf	  Schere	  dementsprechend	  eine	  „5“	  und	  
auf	  Classic	  eine	  „4“.	  
Diese	  Regelung	  ist	  erst	  mal	  nur	  eine	  Ausnahme	  und	  auf	  die	  Landesmeisterschaften	  2014	  beschränkt.	  

Es	  wird	  darauf	  hingewiesen,	  dass	  der	  Deutschlandpokal	  der	  B-‐Jugend	  2014	  in	  Stralsund,	  und	  damit	  
für	  viele	  Fans	  und	  Schlachtenbummler	  „vor	  der	  Haustür“	  statt	  findet.	  

Der	  Jugendtag	  schlägt	  für	  die	  kommende	  Saison	  folgende	  Wettkampforte	  vor:	  

Landesmeisterschaften	  der	  B-‐Jugend	  in	  Stralsund,	  A-‐Jugend	  in	  Rostock	  
Bezirkspokal	  der	  B-‐Jugend	  Ost	  in	  Neubrandenburg	  (Anpassen	  der	  Wurfzahlen	  an	  die	  Teilnehmer)	  
und	  West	  in	  Neukloster,	  
Landespokal	  für	  die	  A-‐	  und	  B-‐Jugend	  in	  Neukloster,	  
das	  Trainingslager	  im	  Herbst	  2014	  in	  Stralsund,	  
den	  Jugendtag	  2015	  wieder	  in	  Teterow	  (wegen	  der	  knappen	  Parkplätze	  an	  einem	  Sonntag).	  

	  

TOP	  8	  „Verschiedenes“	  

Es	  soll	  wieder	  mehr	  darauf	  geachtet	  werden,	  dass	  sich	  die	  Schreiber	  nicht	  durch	  ihre	  Handys	  
ablenken	  lassen.	  	  

	  

Der	  Jugendtag	  2014	  wird	  mit	  einem	  „Gut	  Holz“	  beendet.	  

	  

	  

Landesjugendwart	  
	  


