
Bericht des Landesjugendaussschuss zum SKVMV-Jugendtag 2010

Zu den Mitgliederzahlen:

2007 2008 2009 2010
weibliche Jugend B 63 63 94 62
männliche Jugend B 81 101 122 123
weibliche Jugend A 54 45 33 32
männliche Jugend A 107 74 60 45
Gesamt 305 283 309 262

Immer noch haben wir zu wenig A-Jugendliche. In der aktuellen Saison sieht es so 
aus, dass nur zwei Jungs-, zwei Mädchen- und zwei gemischte Mannschaften 
spielen! Sportlicher Ehrgeiz kann sich da kaum ausbilden.
Erfreulicher stimmen die Mitgliederzahlen bei der B-Jugend, besonders bei den 
Jungs. Zahlreiche Vereine haben wieder, zum Teil sehr junge, Kegler gewonnen.
Ziel der Vereine sollte es nun sein, diese Jugendlichen langfristig an den Kegelsport 
zu binden und rechtzeitig wieder neue B-Jugendliche zu werben. Nur so lässt sich 
ein Loch in der A-Jugend, wie wir es momentan haben, für die nächsten Jahre 
vermeiden. Die Probleme, die das erschweren, sind allerdings auch bekannt. Eins 
davon sind sinkende Mitgliederzahlen auch im Erwachsenenbereich, die es schwierig 
machen, motivierte Kegler für die Kinder- und Jugendarbeit zu gewinnen. Warum 
also nicht mal die Eltern dafür anheuern oder interessierte A-Jugendliche und 
Junioren mit ins Boot holen? Gute Beispiele dazu gibt es in einigen Vereinen.
In diesem Zusammenhang möchte ich für die Trainer-Neuausbildung im Herbst 
werben. Der Lehrgang im vergangenem Jahr war wegen zu geringer Nachfrage 
ausgefallen. Es ist absehbar, dass einige Clubs/Spielgemeinschaften die 
Jugendkonzeption nicht erfüllen werden.

Rückblick:

Anfang Mai kamen in Salem am Kummerower See Jugendliche aus sechs 
Bundesländern zum Sportjugendländertreffen zusammen. Die zwei Jungs und zwei 
Mädchen, die Mecklenburg-Vorpommern dabei vertraten, konnten den 
Kegelwettkampf für sich entscheiden.
Bei den Deutschen Jugendmeisterschaften in Husum gab es zwei Silbermedaillen für 
unser Land. Eine für die A-Mädchen-Mannschaft aus Stavenhagen und eine für 
Henry Jahnke aus Woldegk bei den A-Jungs. Die Gesamtausbeute an Medaillen fiel 
damit für dieses Jahr eher mager aus.
Ganz anders bei den Deutschen Jugendmeisterschaften im Dreibahnenspiel in
Bremerhaven. Mit drei Gold-, zwei Silber- und drei Bronzemedaillen und weiteren 
guten Platzierungen waren die Spieler aus M/V so erfolgreich wie noch nie.



Im September fand in Vorbereitung auf die Deutschlandpokale wieder ein 
Trainingslager in Neukloster statt. Die weibliche A-Jugend war nicht anwesend, da 
die Mehrheit der eingeladenen Mädchen keine Zeit hatte: Sie kegelten bei den 
Damenmannschaften ihrer Vereine...
Bei den Deutschlandpokalen überzeugte die B-Jugend in Husum mit dem 
Titelgewinn. Die A-Jugend belegte in Hennigsdort den sechsten Platz.
In diesem Jahr haben es keine Spieler aus M/V in die DBKV-Auswahl geschafft.
Für den Olympiazyklus 2009/12 sind Stralsund als Landesleistungszentrum und 
Stavenhagen und Grabow als Landesstüztzpunkte bestätigt worden.
Dem Antrag des KV „Hansa Stralsund“, den Deutschlandpokal der A-Jugend 2011 
auszurichten, ist zugestimmt worden.
Bitte achtet in Zukunft bei allen Meldungen auf den Termin und die Vollständigkeit!

Ausblick:

Am 03./04.07. 2010 findet der Landespokal (Doppel und Mixed) in Schwerin statt. In 
diesem Jahr wieder im Rahmen der Landesjugendsportspiele.

Unsere Startplätze bei den kommenden Deutschen Jugendmeisterschaften:

DJM Dreibahnen in Bielefeld, 07. bis 09. Mai 2010
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DJM Bohle in Hamburg, 04. bis 06. Juni 2010 
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Für September 2010 ist in Vorbereitung auf die Deutschlandpokale wieder ein 
Trainingslager/Sichtungsturnier in Stralsund geplant. 

Abschließend möchte ich mich im Namen des LJA bei allen Betreuern und 
Verantwortlichen im Land für die gute Zusammenarbeit bedanken.

Rainer Malz


