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Protokoll Jugendtag 2019/2020 Kreis Rhein-Ruhr 

 

Top 1 – Begrüßung der Anwesenden 

Um 19.45 Uhr Eröffnete Peter Wiemer die Sitzung. Es sind 22 Personen anwesend, davon vier Vertreter des 

Jugendausschusses. 

 

Top 2 – Benennung des Protokollführers   

Als Protokollführer stellte sich Peter Wiemer zur Verfügung. 

 

Top 3 – Vorstellung der Durchführungsbestimmungen auf Bezirksebene   

Die Durchführungsbestimmungen des Bezirks wurden in Bezug auf Kreismeisterschaft und Rangliste 

vorgestellt. Alle Interessierten können diese auf der Seite des Bezirks nachlesen. 

 

Top 4 – Kreisranglisten (Spielsystem, Freistellungen, usw.) 

Bei der Rangliste scheinen wir flexibel und übersichtlich anhand unserer Ausschreibung aufgestellt zu sein. Es 

werden nur notwendige Runden gespielt (d.h. manche Klassen starten erst in der Zwischen- oder Endrunde) und 

dieses Jahr wird die Endrangliste an einem Tag in einer Halle stattfinden. Es gibt nur wenige Teilnehmer, die in 

mehreren Klassen starten, diejenigen werden für die untere Klasse freigestellt. 

 

Top 5 – Bericht über die Rhein-Ruhr-Rallye bei den Mädchen  

Werner berichtete über 3 gut besuchte Termine mit jeweils ca. 30 Teilnehmerinnen. Für das nächste Jahr soll es 

wieder mehr Termine geben und auf gemütliches beisammen sein mit Spiel und Unterhaltung nach Beendigung 

der Spiele gesorgt werden. 

 

Top 5 a – Ausweitung der Rhein-Ruhr-Rallye auf den Jungenbereich 

 Hier ist man sich einig, es zu versuche. Die Organisation, u.a. wer teilnehmen soll/darf ist noch zu klären. 

Patrick, Sabine und Peter W. haben sich bereit erklärt, das zur Rückserie in Angriff zu nehmen. 

 

Top 6 – Wie kann man Kreismeisterschaften für die Jugend attraktiver machen?  

Es wurden die frühen Startzeiten bemängelt. Die Vereine mit Mädchen regten an, dass diese feste Tische zur 

Durchführung ihrer Klassen bekommen. Ein weiterer Punkt, war das lange Warten auf die Siegerehrungen. Es 

wurden unterschiedliche Startzeiten der Jungen- und Mädchenklassen angeregt. Auch über eine Trennung der 

Jugend von den Erwachsenen wurde kurz angeregt diskutiert. Hierbei sind die ausreichend großen Hallen und 

benötigten Ausrichter das größte Problem. 

 

Top7 – Jungen 13 - Spielstärke 

Bzgl. der Jungen-13-Liga wurde noch einmal drauf hingewiesen, dass es eine Anfängerliga ist, in die spielstarke 

Kinder nicht hineingehören. Länger als zwei Spielzeiten sollte dort keiner spielen.  
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Top 8 – mini-Meisterschaften MKTT-Lehrgang zum Programm  

Frank stellte die Termine für die mini-Meisterschaften vor. Die Ortsentscheide können in der Zeit vom 

01.09.2019 bis 15.02.2020 stattfinden. Ein Lehrgang zum Programm MKTT für die mini-Meisterschaften soll 

am 22.10.2019 in Wedau stattfinden. Hierzu erfolgt noch eine separate Einladung. Frank wies auch die Vereine 

darauf hin, dass in click-tt die Datenpflege der Ansprechpartner sehr zu wünschen übrig lässt. Nur fünf von 40 

Vereinen habe ihre Seite gepflegt. 

 

Top 9 - Verschiedenes  

• Pokal: Es soll weiter erst nach der Hinserie gestartet werden. 

• Der Jugendwart stellte seinen Vorschlag, um die Kreismeisterschaften aufzuwerten und dadurch die 

ersten Runden der Rangliste zu streichen, vor. Als Grund für diesen Vorschlag nannte er die großen 

Unterschiede in den Teilnehmerzahlen bei Kreismeisterschaften und Ranglisten. In diesem Jahr lagen 

Meldezahlen für die Kreismeisterschaften für die Jungen 18 und 15 bei ca. 35 Spielern, bei der 

Rangliste hingegen liegen ca. 70 pro Feld vor. Der Vorschlag beinhaltet, dass alle, die gerne Rangliste 

spielen möchten, auch bei den Kreismeisterschaften antreten müssen. Es werden die besten 24 jeder 

Altersklasse werden zur Ranglistenzwischenrunde eingeladen. Dabei müssen diejenigen Spieler, die zu 

alt sind oder freigestellt werden sollen, herausgefiltert werden. Der Jugendausschuss bekommt 6 Plätze 

zur freien Verfügung, um Spieler einzuladen die bspw. bei den Kreismeisterschaften krank oder verletzt 

waren oder nur in einer Klasse gestartet sind, in der sie für die Rangliste zu alt sind (z. B. der letzte 

Jahrgang, der in der Meisterschaft noch Jungen 15 spielen darf, in der Rangliste aber nur noch Jungen 

18, etc.). Die 24 Teilnehmer werden aus der K.O.-Runde und den Punktbesten generiert. Damit fallen 2 

Termine der Rangliste weg.   

 

 Ende der Sitzung um 21,50 Uhr 


