
Protokoll Sitzung Jugendausschuss 
 
Datum: 05.08.2020 von 20:00 Uhr – bis 21:50 Uhr (Videokonferenz) 
Teilnehmer: Karl Lüskow, Andreas Weißenborn, Mario Böttner, Peter Schreiber,      
          Maurice Hübner, Maxi Neumann 
 
 Tagesordnung 
 
1. Vorbereitungen Bezirksranglisten (Corona-Konzepte der Bezirke) 
2. Vorbereitungen Landesrangliste 
3. Auswertung Kaderlehrgang Güstrow 
4. Absprachen bezüglich zukünftiger Kaderaktivitäten 
5. Vertretung für Einzelturnierverantwortliche 
6. NTTV-Meisterschaften 2021 
7. Öffentlichkeitsarbeit (eventuelle Nutzung sozialer Medien) 
8. Sonstiges 
 

 die Sitzung des Jugendausschusses wird um 20:00Uhr planmäßig eröffnet 

 zu dieser Zeit sind 6 Mitglieder des Jugendausschusses virtuell anwesend (Karl Lüskow, 
Andreas Weißenborn, Mario Böttner, Peter Schreiber, Maurice Hübner, Maxi Neumann) 

 die Sitzung ist damit laut Jugendordnung beschlussfähig 
 
Zu 1.) 

 Peter, Mario und Maurice informieren über den Stand der Vorbereitungen der 
Bezirksranglisten 

 es wird der Umgang mit den Corona-Vorschriften besprochen 
 
Zu 2.) 

 Karl informiert über den Stand der Vorbereitung der Landesrangliste 

 vom ausrichtenden Verein Hafen Rostock besteht die Information, dass die Organisation 
steht 

 
Zu 3.) 

 Maxi gibt einen Überblick über den Verlauf des Trainingslagers in Güstrow in den 
Sommerferien 

 
Zu 4.) 

 Maxi gibt einen Überblick über die Kaderaktivitäten 

 der Lehrgang des Regionskaders West im August musste coronabedingt ausfallen 

 der Lehrgang des Regionskaders Ost findet am 09.08. in Greifswald statt 

 es sind Lehrgänge in den Herbstferien in Greifswald sowie 2 Lehrgänge (Ost u. West) in 
den Winterferien 2021 in Greifswald und Parchim geplant 

 es gibt einen Überblick über überregionale Aktivitäten (DTTB Sichtung, Ranglisten) 

 es wird besprochen, dass eine Nominierung nicht online erfolgen soll, dass aber die Kader 
auf der Homepage des TTVMV veröffentlicht werden 

 

Zu 5.) 

 Karl informiert über die Situation bei Sabrina und dass sie vorerst ihr Engagement im JA 

ruhen lassen möchte 

 es wird vorgeschlagen, dass Maurice das Amt des Bezirksjugendwartes West übernehmen 

könnte 

 der Vorschlag wird zur Abstimmung gebracht und einstimmig angenommen 

 



Beschluss:  
Maurice ist ab sofort Bezirksjugendwart West. 

 Karl erklärt sich bereit die Aufgaben als Einzelturnierverantwortlicher zu übernehmen 

 der Vorschlag wird zur Abstimmung gebracht und einstimmig angenommen 

 

Beschluss: 
Karl übernimmt ab sofort die Aufgaben als Einzelturnierverantwortlicher. 

 

Zu 6.) 

 die Norddeutschen Meisterschaften des Nachwuchses finden am 30./31.01. in Stralsund statt 

 zur Planung findet eine enge Abstimmung zwischen Jugendwart, dem ausrichtenden SV 

Medizin Stralsund sowie dem NTTV-Jugendwart statt.  

 

Zu 7.) 

 das Thema Öffentlichkeitsarbeit wird ausführlich besprochen und Ideen gesammelt, wie 

diese verbessert werden kann 

 über den Nachwuchssport soll künftig auch vermehrt berichtet werden, insbesondere von 

Kaderaktivitäten und überregionalen Turnieren 

 

Zu 8.) 

 die Spielpläne im Nachwuchsbereich werden durch Andreas erstellt, dazu sind im Bezirk 

West noch kleinere Absprachen (Staffelzusammenlegung) nötig 

 Andreas erläutert, dass es zu wenig Meldungen für den Spielbetrieb in den Landesligen gibt, 

da zum einen in Rostock der gesamte Nachwuchs in einer Stadtliga spielt oder auch Vereine 

nicht bereit sind Fahrten auf sich zu nehmen 

 es wird besprochen, wie man das künftig ändern könnte 

 Andreas Macht den Vorschlag, dass man darüber nachdenken könnte, zu den 

Mannschaftsmeisterschaften nur Vereine zuzulassen, die mindestens eine Mannschaft im 

Punktspielbetrieb der Landesliga gemeldet haben 

 dieser Vorschlag wird ausführlich diskutiert, zur Abstimmung gebracht und einstimmig 

angenommen 

 

Beschluss: 
Um künftig den Nachwuchspunktspielbetrieb der Landesliga unter dem Dach des TTVMV zu 

stärken und die Landesmannschaftsmeisterschaften in der Zukunft darin aufgehen zu lassen, 

beschließt der Jugendausschuss in einer ersten Stufe einstimmig, dass ab dem Spieljahr 2021/2022 

eine Teilnahme an den Landesmannschaftsmeisterschaften nur für Vereine möglich ist, die 

mindestens eine Mannschaft im Punktspielbetrieb der Landesliga gemeldet haben und dort spielen. 

 

• es wird die Frage der Möglichkeit der Verlängerung der Schiedsrichterlizenz aufgeworfen 

• dies ist abzuklären und wird eventuell im Zuge der Vorbereitung der Norddeutschen 

Meisterschaften erfolgen, die Verantwortlichkeit dafür liegt beim Schiedsrichterobmann 

(Hans Tamms) 

• hinsichtlich einer Trainerausbildung bzw. Weiterbildung ist Egbert Wendel (Lehrwart) 

verantwortlich 

 


