
Bericht Jugend LFA 

 

- Viele Meldungen, vor allem in der U12 so viele Teams das wir die Vorrunde in 3 Staffeln 
spielen müssen (Nord, Mitte, Süd) 

- Viele Meldungen trotzdem kaum neue Vereine, sprich ein Verein meldet Viele Teams  
- Umso erfreulicher Newcomer bei der U 12 TV Oberweier  
- > Vorschlag für den Preis Newcomer des Jahres (falls der so hieß 😅) 
- Planung Jugend immer noch nicht 100% abgeschlossen, trotz zweier Sitzungen  
- Bei der zweiten zu wenig Anwesende, daher leider etwas frustrierend  
- Aktueller Stand siehe Anhang  

 

 

 

Ideen für die LFT 

 

Problem Werner und Ulrike Rente  

- Noch immer kein Nachfolger in Sicht (so weit ich weiß) 
- Vorschlag: interne Lösung 
- Heißt wie vor 2 Jahren (Andreas stieg von der Jugend zum Chef auf), vielleicht interessiert 

sich jemand intern für den Job / könnte sich das vorstellen zu machen und wir suchen für die 
neu frei werdende Stelle jemanden 

- Hintergrund der Idee : evtl wird Werners / Ulrikes Job als zum umfangreichen/ schwierig 
empfunden, daher „ködert“ man die Leute mit „leichteren“ wie z.B Protokoll, Jugend oder 
Pressearbeit (Anmerkung: hiermit möchte ich keine der genannten Arbeitsbereiche 
denunzieren! 😉) 

- Konkret würde ich anbieten Werners Bereich zu übernehmen, falls die  Gemeinschaft dies für 
sinnvoll erachtet und denkt die Jugend wäre einfacher neu zu besetzen  

 

 

Problem Baden-Cup Tours  

- Versuche die Spielrunde an den Start zu bringen scheiterte bis lang in den letzten zwei Jahren 
- Problem: entweder keinen Ausrichter und wenn es Ausrichter gab, kamen keine Meldungen  
- Neue Idee für 2023: aktives herantreten von meiner Seite aus die Vereine, möglichst 

frühzeitig (Januar)  
- Verknüpfung der kleinfeldrunde mit bereits bestehenden Turnieren, z.B Waibstadt, 

Offenburg, Wübach, Schluttenbach, Kippenheim etc. 
- Hintergrund der Idee: möglicherweise sind die Vereine eher zugänglich für weitere Termine 

wenn nichts neues finden muss und die bestehende viele Arbeit der Truniervorbereitung 
schlicht etwas erweitert  

- So könnte man frühzeitig Termine festlegen und Ausschreibungen heraus geben  
- Vereine melden evtl. Eher noch ein Jugendteam wenn sie eh selbst fahren   


