
 

 

 
Protokoll Sitzung Jugendausschuss 

 
Datum: 13.05.2020 von 18:50 Uhr – bis 19:50 Uhr in digitaler Form 
 
Teilnehmer: Karl Lüskow, Andreas Weißenborn, Karsten Janzon, Mario Böttner, Peter 

Schreiber, Maurice Hübner, Robert Herrmann (ab 18:20 Uhr),  
Maxi Neumann (ab 18:20 Uhr) 

 
Tagesordnung 
 

1. Begrüßung und Eröffnung 
2. Kurze Auswertung der Saison 2019/2020 
3. Besetzung vakanter Positionen 
4. Kaderkonzept 
5. Planungsthemen zur Saison 2020/2021 
6. NTTV-Meisterschaften 2021 
7. Sonstiges 

 
Zu 1.) 

• die Sitzung des Jugendausschusses wird um 18:00 Uhr eröffnet 

• zu dieser Zeit sind 6 Mitglieder des Jugendausschusses (Karl Lüskow, Andreas 
Weißenborn, Karsten Janzon, Mario Böttner, Peter Schreiber, Maurice Hübner) 

• die Sitzung ist damit laut Jugendordnung beschlussfähig  
 

Zu 2.) 

• es erfolgt zunächst eine kurze Auswertung der Saison 2019/2020 

• eine ausführliche Auswertung soll auf der nächsten Sitzung des 
Jugendausschusses erfolgen 

• für den Punktspielbetrieb erfolgt eine Auswertung der Saison auf der 
Landesrangliste im September, jeweils einen Pokal für die Staffelsieger und 
Urkunden für die Plätze 2 und 3 (Abstimmung über Beschaffung zwischen Andreas, 
Sabrina und Karl) 

• für den Städtecup wird die Gesamtwertung Stand jetzt veröffentlicht, aber keine 
Ehrungen vorgenommen, da nur die Hälfte der Turniere ausgetragen wurden 

 

Zu 3.) 

• es muss durch das Ausscheiden von Dennis Freese das Amt des 
Städtecupverantwortlichen neu besetzt werden 

• Karl macht deutlich, dass der Städtecupverantwortliche nicht bei den einzelnen 
Veranstaltungen anwesend sein muss und dass er nicht für die Durchführung der 
einzelnen Turniere verantwortlich ist (ansonsten sind die Aufgaben der 
Jugendordnung zu entnehmen) 

• Karl schlägt Andreas für diese Funktion vor, der Vorschlag wird einstimmig 
angenommen 

 

• für die vakante Position des stellvertretenden Jugendwarts schlägt Maurice sich 
selbst vor, der Vorschlag wird einstimmig angenommen 

 

zu 4.) 



 

 

• es wird eine Einteilung in einen Landeskader und untergeordnet 2 Regionskader 
(Ost und West) vorgenommen 

• es sollen zunächst im Landeskader und perspektivisch auch in den Regionskadern 
Trainingslogbücher geführt werden 

• hier sollen die Spieler eintragen, was sie an den Trainingstagen trainieren, um so 
selbst besser zu reflektieren und um den Verbandstrainern eine Möglichkeit zur 
Überprüfung des Trainings in den Vereinen der Kaderspieler 

• es sollen Tages- und Wochenendlehrgänge geplant werden 

• das Trainingslager im Juli in Güstrow findet Stand heute mit 12 Kindern und 4 
Betreuern statt 

• Maxi erläutert den genauen Sachstand nach den Informationen durch die 
Sportschule Güstrow 

 

Zu 5.) 

• nach kurzer Diskussion wird beschlossen, dass die auf der letzten JA-Sitzung in 
Betracht gezogene Verringerung der Sollstärke für Mannschaften im Jugendbereich 
nicht weiterverfolgt wird 
 

• hinsichtlich der Landesranglisten (Ende August, Anfang September) und der 
Bezirksranglisten (Endtermin 18.08.) wird die Möglichkeit diskutiert, bei einem 
möglichen Wegfall der Bezirksranglisten aufgrund der Corona-Krise eine 
Nominierung zur Landesrangliste vorzunehmen und dort eventuell die Größe der 
Teilnehmerfelder Felder anzupassen  

• hierzu muss sich zu gegebener Zeit ja nach Lage und Vorgaben der Ämter 
verständigt werden 

 

Zu 6.) 

• Karl erklärt die Problematik hinsichtlich der Durchführung der Norddeutschen 
Meisterschaften der Saison 2020/2021 am 30./31.01.2021 

• es ist schwierig einen Ausrichter mit einer geeigneten Halle zu finden 
(vorgeschriebene Größe und Tribünen) 

• derzeit klärt Georg Weckbach in Stralsund die Durchführungsmöglichkeit ab und 
gibt dazu Ende Mai eine Rückmeldung 

• Peter prüft eine Möglichkeit der Durchführung in Ahlbeck und fragt dazu bei der 
zuständigen Gemeinde an 

• Mario prüft in Absprache mit Ute Funke eine Möglichkeit zur Durchführung des 
Turniers in Gnoien 

 

Zu 7.) 

• da die Durchführung der Sitzung in digitaler Form sehr gut funktionierte wird in 
Zukunft die Möglichkeit in Betracht gezogen sich neben einer jährlichen 
Präsenszsitzung auch in digitaler Form mehrmals zu treffen 

• bezüglich der Ausgabenplanung und der aktuellen finanziellen Situation des 
Jugendausschusses, wartet der Jugendwart auf eine Zuarbeit der Geschäftsstelle 
zur Planung der kommenden Saison 

• es wird die Möglichkeit zur Durchführung eines Wochentrainingslagers in den 
Winterferien geprüft 

• für die Ausrichtung der Städtecups der neuen Saison liegen bisher Bewerbungen 
von Zinnowitz, Gägelow und Parchim vor, bezüglich weiterer Ausrichter werden 
gezielt nochmal Vereine angesprochen, eine Entscheidung zur Auswahl und zur 
Anzahl der Turniere soll auf der nächsten JA-Sitzung Ende Mai erfolgen 



 

 

• bezüglich der Zuarbeit zum Jahrbuch wird beschlossen, dass die Informationen auf 
die Übersicht der Mitglieder des JA beschränkt wird 

 


