TT Kreis Bochum - Jugend
Protokoll der Jugendleitersitzung
14.05.2019
Die Jugendleitersitzung fand in der Gaststätte „Hoppe´s Hotel Restaurant, Stockumer Str. 6 in 58453
Witten statt.
Um 18:10 Uhr eröffnete der kommissarische Kreisjugendwart (KJW) Stefan Bartnik (TTC Westfalia
Herne) die Versammlung und begrüßte die anwesenden Jugendleiter von 14 Vereinen des TT-Kreises
Bochum sowie alle Mitglieder des aktuellen Jugendausschusses.
Änderungen zur vorgelegten Tagesordnung wurden nicht vorgebracht.
Bei einer anschließenden kurzen Diskussion über den Meisterschaftsspielbetrieb der abgelaufenen
Rückrunde wurde weder von den Vereinsvertretern noch von den Staffelleitern nennenswerte Kritik
geäußert. Insbesondere den seit Dezember 2018 neu agierenden Staffelleitern Nicole Fleige (DJK BW
Annen / Nachwuchsliga), Raphael Gerhards (RW Stiepel / Schüler A) und Tobias Harbord (TTC
Westfalia Wattenscheid / Jungen-Kreisliga) wurde allgemein ein sehr gutes Zurechtfinden in diese für
sie neuen Funktionen bescheinigt.
Stefan Bartnik verwies zu diesem Zeitpunkt auf die anstehenden Meldezeiträume für die neue
Meisterschaftssaison in click-TT:
25.05. - 03.06.2019:

Vereinsmeldung

07.06. - 14.06.2019:

Terminmeldung und Mannschaftsmeldung (hier war in einem vom Kreis zu
Saisonbeginn veröffentlichten Rahmen-Terminplan ein abweichender Termin
genannt!)

Im Vorgang zur anstehenden Wahl eines neuen KJW wurde Tobias Harbord von der Versammlung
einstimmig zum Versammlungsleiter gewählt.
Unter seiner Versammlungsleitung wurde zunächst bei 5 Enthaltungen und somit einstimmig dem
gesamten bisherigen Jugendausschuss die Entlastung erteilt.
Der bisherige stellvertretende KJW Stefan Bartnik, der seit dem Ausscheiden von Robin Peter aus
dem Amt des KJW dieses „kommissarisch“ weiterführte, machte nochmals deutlich, dass er allenfalls
wieder als Stellvertreter eines neu zu wählenden KJW zur Verfügung stünde.
Ein erster Vorschlag, nämlich Raphael Gerhards als möglichen neuen Jugendwart, wurde von diesem
selbst abgelehnt. Auch der vorgeschlagene Stephan Vogtland (TuS Querenburg), der dieses Amt
schon einmal innehatte, lehnte eine Wahl seiner Person ab.
Tobias Harbord, der im Vorfeld der Versammlung bereits auf die Übernahme dieses Amtes
angesprochen worden war, sich aber noch unentschlossen zeigte, erklärte daraufhin, sich der
Versammlung doch zur Wahl stellen zu wollen. Die Versammlung begrüßte seine Entscheidung und
drückte ihr Vertrauen in einem einstimmigen Votum (bei lediglich seiner eigenen Stimm-Enthaltung)
aus. Tobias Harbord nahm die Wahl an.
Zu seinem Stellvertreter wurde bei einer Enthaltung und somit einstimmig Stefan Bartnik
wiedergewählt und nahm die Wahl gleichfalls an.
Weiterhin gehören die o.g. anderen Staffelleiter dem Jugendausschuss an, dem sich jedoch auch
jederzeit weitere Interessierte anschließen können.
Zum anschließenden TOP 5, der evtl. Einführung des Spielsystems „Braunschweiger System (BS)“,
das allen Vereinen im Vorfeld anhand eines Spielbericht-Bogens zur Kenntnis gebracht wurde,
entspann sich eine rege Diskussion. Neben den auch taktischen Vor- und Nachteilen dieses Systems
wurde auch darüber diskutiert, ob es evtl. nur in einzelnen Spielklassen eingeführt werden sollte.
André Engelmann (VfL Winz-Baak) legte eine von seinem Verein erstellte Übersicht vor, die aufzeigte,
in welchen TT-Kreisen des WTTV derzeit welche Spielsysteme (auch in unterschiedlichen
Altersklassen) praktiziert werden. Insbesondere in den Bezirken Düsseldorf, OWL und Münster, aber
auch in mehreren anderen Kreisen unseres Bezirks Arnsberg ist dieses System bereits weit verbreitet.
Verfasser: Stefan Bartnik
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KJW Tobias Harbord fasste den zwischenzeitlichen Diskussionsstand bei diesem Thema in drei
verschiedene Abstimmungsvorschläge zusammen, über die anschließend wie folgt abgestimmt
wurde:
Vorschlag 1:

BS in allen Jungen- und Schüler-A-Spielklassen, Beibehaltung des „Modif. SwaythlingCup-Systems“ in der Schüler-B-Nachwuchsliga: 17 Stimmen

Vorschlag 2:

BS lediglich in den Schüler-A-Spielklassen, Beibehaltung der bisherigen Spielsysteme
in den anderen Spielklassen: 1 Stimme

Vorschlag 3:

Keinerlei Einführung eines neuen Spielsystems:

0 Stimmen

Somit wird das BS in der kommenden Spielzeit in all unseren Jungen- und Schüler-A-Spielklassen
eingeführt.
Nachfolgend nahm Stefan Bartnik die Ehrung der jeweiligen Staffelsieger der Hin- bzw. Rückrunde vor
und überreichte ebenfalls Urkunden an die Sieger der Kreismannschaftsmeisterschaften der SchülerA und B sowie für die Sieger in den ausgespielten Nachwuchs-Kreisranglistenwettbewerben.
Desweiteren wurden die aktuell vom Bezirksjugendwart bekannt gegebenen Teilnehmer/innen der
Bezirks-Endrangliste am kommenden Wochenende sowie mögliche Reservespieler genannt. Eine
schriftliche Bezirks-Info wird am gleichen Tag noch allen Vereinen unseres Kreises per Email
übermittelt.
Beim Ausblick auf die kommende Meisterschaftsspielzeit wiesen Tobias und Stefan darauf hin, dass
in Abhängigkeit von den noch vorzunehmenden Mannschaftsmeldungen in den einzelnen
Altersklassen eine Rückkehr zu 6er-Staffeln mit Hin- und Rückspiel in einer Halbserie angestrebt wird.
Letztlich wird der Jugendausschuss aber erst nach Meldeeingang die endgültige Ligeneinteilung
vornehmen.
Weiterhin wurde allen Vereinen die Lektüre der aktuellen Fassung der Wettspielordnung vor Beginn
der neuen Meisterschaftssaison nahegelegt, da womöglich bis dahin weitere Modifikationen (ggf. auch
nur auf Ebene des WTTV) möglich sind.
Hinsichtlich der Beantragung von Freistellungen für die Kreismeisterschaften bzw. KreisranglistenWettbewerbe wurde seitens des Jugendausschusses nochmals klargemacht, dass diese einzig von
den jeweiligen Vereinen der betreffenden Kinder vorgenommen werden können, nicht aber von
Elternteilen oder durch die Spieler selbst. Hierzu bedarf es der Schriftform unter Darlegung des
Freistellungsgrundes.
Um den zeitnahen und zielgerichteten Informationsfluss seitens des KJW bzw. Jugendausschusses
an die Vereine sicherzustellen, werden die Vereine dringend gebeten, Veränderungen ihrer
Ansprechpartner für die Nachwuchsthemen aufzuzeigen bzw. nicht mehr relevante Empfänger aus
den Email-Verteilern entfernen zu lassen.
Gegen 20:10 Uhr schloss der KJW die Sitzung.
Herne, 18.05.2019
Stefan Bartnik
Protokollführer
stv. Jugendwart TT-Kreis Bochum

Verfasser: Stefan Bartnik

2

Erstellt am: 18.05.2019

