
Protokoll des Kreisjugendtages 2016 

am 14.06.2016 in Alsdorf-Hoengen 

 

TOP 1 – Begrüßung 

Der Jugendwart begrüßte alle Anwesenden und eröffnete um 18:40 Uhr den Kreisjugendtag 

2016. 

TOP 2 – Feststellen der Stimmberechtigten und Verteilung von Stimmzetteln 

Nach Verteilung der Stimmzettel an die Vereinsvertreter und Jugendausschussmitglieder 

wurden 71 Stimmen festgestellt. 

TOP 3 – Bericht des Kassenwartes für 2015 

Aufgrund der Abwesenheit des Kassenwartes wurde TOP 3 auf einen späteren Zeitpunkt 

verschoben. 

TOP 4 – Berichte zur Saison 2015/16 

a) Jugendwart: 

Die Saison selbst verlief ohne nennenswerte Vorkommnisse. Der Jugendwart verwies aber 

darauf, dass einige Vereine nur mit großer Verzögerung auf E-Mails antworten und teilweise 

auch nicht auf Erinnerungen reagieren. Aus diesem Grund kam es zur Absage bzw. zu sehr 

späten Terminen von Turnieren. 

Der Jugendwart äußerte sich ebenfalls kritisch zur abgelaufenen Saison in der U12 und U14. 

Hier wurde teilweise ein Trainerverhalten beobachtet, dass nicht den Ansprüchen an ein 

sportlich faires Verhalten gegenüber dem Gegner und auch den eigenen Spielern gegenüber 

genügt. Es kam zu mehreren Ergebnissen mit über 70 Punkten Unterschied, die sich nicht allein 

durch sportliche Überlegenheit sondern auch durch destruktives Verhalten dem Gegner 

gegenüber begründen lassen. Hier appellierte der Jugendwart, dass die Vereinsvertreter ihre 

Jugendtrainer darauf aufmerksam machen, dass man trotz Überlegenheit die Fairness nicht 

außer Acht lässt. 

b) Spielleitung 

- U12 offen 

In der U12 wurden ca. ein Drittel aller Spiele mit zwei Schiedsrichtern geleitet. Das durch 

den Jugendwart angesprochene Trainerverhalten wurde hier auch nochmal aufgegriffen, 

mit der Frage an den Schiedsrichterwart, ob nicht die Schiedsrichter angewiesen werden 

können, die Trainer intensiver zu beobachten und bei entsprechendem Verhalten 

einzuschreiten. Dies ist jedoch nur schwer umsetzbar, da die Vereine für die Einteilung 

der Schiedsrichter zu den Jugendspielen verantwortlich sind und hier vor allen 

Schiedsrichter-Neulinge in der U12 und U14 pfeifen, die sich gegenüber deutlich älteren 

und vereinseigenen Trainern erst einmal durchsetzen müssten. 

In der Folge wurden mehrere Ansätze zur Lösung der Problematik angesprochen, aber 

wieder verworfen. Sollte sich die Situation in der nächsten Saison nicht verbessern, dann 

werden weitere Möglichkeiten der Reglementierung überlegt. Den Trainern sollen jedoch 

die Miniregeln in der U12 noch einmal deutlich gemacht werden und zur besseren 



Koordinierung sollen alle Vereine einen Verantwortlichen für Schiedsrichter an den 

Schiedsrichterwart des Kreises benennen. 

- U14 offen 

In der U14 wurden ca. 90% der Spiele mit zwei Schiedsrichtern geleitet. Sonst gab es keine 

nennenswerten Ereignisse. 

- U16 männlich 

In der U16 gab es keine nennenswerten Vorkommnisse. Es wurde jedoch gefragt, ob die 

Regelung zur Verlegung von Spielen beibehalten werden soll, die eine Verlegung auf einen 

deutlich späteren Zeitpunkt als den ursprünglichen Spieltermin zulässt. Da die Spielleitung 

aber die Möglichkeit hat, die Frist zur Nachholung eines Spiels zu verkürzen, bleibt die 

Regelung so bestehen. 

- U18 männlich 

Der Spielleiter der U18 war nicht anwesend und teilte auch im Vorfeld keine besonderen 

Vorkommnisse mit. 

- U17/U19 weiblich 

Auch hier gab es keine besonderen Ereignisse. 

c) Jugendausschuss 

Auch im Jugendausschuss gab es keine besonderen Ereignisse in der vergangenen Saison. 

TOP 3 – Kassenbericht 

Das Vorstellen des Kassenberichtes von 2015 wurde nachgeholt. Den Vereinsvertretern 

konnten hier nur die Zahlen verlesen werden. In der Jugend gab es 2015 einen Überschuss, der 

sich daraus ergibt, dass ein Posten nachträglich in 2016 noch ausgezahlt werden muss. Zum 

Kassenbericht gab es keine Nachfragen. 

TOP 5 – Wahl eines Versammlungsleiters für die Dauer der Entlastung 

Das Gremium schlug Hans Paffen vom Brander TV vor. Dieser wurde bei 13 Enthaltungen 

einstimmig zum Versammlungsleiter gewählt. 

TOP 6 – Entlastung des Jugendwartes und des Jugendausschusses 

 Jugendwart und Jugendausschuss wurden bei 3 Enthaltungen mit 68 JA-Stimmen entlastet. 

TOP 7 – Ergänzungswahlen zum Kreisjugendausschuss 

Da Dirk Jakobs den Jugendausschuss verlassen wird, ist die Wahl eines neuen Kandidaten 

notwendig. Hier konnte der Jugendwart einen Kandidaten finden, Karim Soliman von der 

Aachener TG. Da er selber nicht auf dem Jugendtag anwesend sein konnte, teilte er seine 

Bereitschaft dazu schriftlich mit. Er wurde einstimmig als Jugendausschussmitglied gewählt. 

TOP 8 – Ernennung von neuen Spielleitern/innen 

Alle Spielleiter/innen erklärten sich bereit, die Aufgaben für eine weitere Saison zu 

übernehmen. 

 



TOP 9 – Anträge 

Es wurde fristgerecht ein Antrag der Aachener TG an den Jugendtag vorgebracht. Dieser 

beinhaltete die Änderung der Bestimmungen zur Teilnahme außer Konkurrenz von 

Mannschaften. Diese sollen auf maximal drei Spieler des älteren Jahrgangs begrenzt werden. 

Nach einer kurzen Diskussion wurde über den Antrag in abgeänderter Form abgestimmt. In 

Zukunft sollen weiterhin bis zu fünf Spieler/innen des älteren Jahrgangs in einer Mannschaft 

außer Konkurrenz spielen dürfen, allerdings dürfen in jedem Spiel jeweils nur zwei dieser 

Spieler eingesetzt werden. Der Antrag wurde mit 11 Nein-Stimmen und 60 Ja-Stimmen 

angenommen. 

BBC Erkelenz reichte einen Dringlichkeitsantrag ein, der Teams, die in WBV-Jugendligen 

spielen, die Teilnahme am Kreisspielbetrieb außer Konkurrenz erlauben soll. Nachdem die 

Vereinsvertreter sich einen Überblick über den Antrag verschaffen konnten, wurde über die 

Dringlichkeit dieses Antrags abgestimmt. Die Abstimmung ergab 26 Ja-Stimmen, 29 Nein-

Stimmen und 16 Enthaltungen. Zur Annahme des Antrags wären 71*2/3 = 47 Stimmen 

notwendig gewesen, weshalb der Antrag nicht weiter behandelt wurde. 

TOP 10 – Jugendhaushaltsplanung für 2016 

Der Jugendhaushalt wurde dem Gremium vorgelegt. Dieser wurde noch um die bereits im 

Kassenbericht erwähnt Auszahlung aus 2015 ergänzt und zur Verabschiedung freigegeben. Der 

Jugendhaushalt für 2016 wurde einstimmig angenommen. 

TOP 11 – Wahl des Versammlungsortes für 2017 

Der Jugendwart schlug vor, den Ort wieder an den Kreistag zu koppeln. Dies wurde von allen 

Anwesenden befürwortet. 

TOP 12 – Verschiedenes 

Auf Anfrage von BG Aachen zum Basketball-Grundschulturnier in Aachen wird der Jugendwart 

den Kontakt zu den Organisatoren mit der BG Aachen herstellen. 

Der Kreisvorsitzende merkte an, dass er in Zukunft sicherstellen will, dass alle offiziellen 

Vertreter des Kreises am Jugendtag und Kreistag anwesend sind oder sich schriftlich abmelden. 

 

Der Jugendwart beendete die Sitzung um 20:23 Uhr. 

 

Gez.: Thomas Hermanns - Kreisjugendwart 


