Protokoll 1. Jugendtrainersitzung Saison 2019/2020
Datum: Montag, 02.09.2019
Uhrzeit: 18:00 bis 21:15 Uhr
Ort:
Vereinsraum Sporthaus Walkenfeld
24 Teilnehmer laut Teilnehmerliste
Gastredner: Rolf Eickmeier und Michael Reimer

Die Besprechungsinhalte werden nachfolgend zusammengefasst wiedergegeben:
1. Begrüßung
Nach einer Grillwurst und einem gemeinsamen Fototermin, fotografiert von Michael Reimer, wurde
die Trainersitzung etwas verspätet um ca. 18:50 Uhr begonnen und alle Teilnehmer, besonders die
neuen Trainer / Betreuer, recht herzlich begrüßt. Die geplante Verabschiedung von Amilton fand
nicht statt, da er an dem Tag leider verhindert war.
2. Vorstellung neuer Jugendvorstand
Nach dem Rücktritt von Dirk Vögeli am 16.07.2019 hat Gordon Webel das Amt des Jugendleiters
kommissarisch bis zum Februar 2020 übernommen. Seine Aufgaben liegen im Bereich
Finanzen, Spielbetrieb, Platzbelegung, Ansprechpartner Eltern, Planung Sitzungen, Sportfeste,
Qualifizierung Trainer, Öffentlichkeitsarbeit und -darstellung, Administration und Organisation.
Andreas Sander wurde am 29.07.2019 zum stellvertretenen Jugendleiter ernannt, ebenso kommissarisch bis Februar 2020. Seine Aufgaben liegen im Bereich Spielbetrieb, Ansprechpartner Eltern, Sportfeste, Ansprechpartner Mannschaftsfahrten, Administration und Organisation.
Die Aufgaben von Marco Prüßner liegen im Bereich Passwesen, Beitragsangelegenheiten, Bearbeitung OM Mitteilungen an die Mannschaften, Ansprechpartner DFB.net, Schiedsrichterwesen
Die Aufgaben von Marco Strate liegen im Bereich Verwaltung und Optimierung Jugendkonzept,
Ansprechpartner Mannschaftsfahrten, Protokollführung, Sportfeste, Ansprechpartner DFBnet.
Neu in den Jugendvorstand aufgenommen wurden Meik Köhring und Mirko Kunze.
Die Aufgaben von Meik liegen im Bereich der Öffentlichkeitsarbeit und -darstellung, Sportfeste,
Sponsoring und Verbesserung / Optimierung der internen Organisation und Abläufe.
Mirko Kunze organisiert Sportfeste und ist Verantwortlich im Bereich Beschaffung (siehe Punkt 9).
Ein Appell von Meik Köhring an das gesamte Trainer- / Betreuerteam war, dass nicht alle Entscheidungen und Aufgaben durch den JV alleine getroffen bzw. übernommen werden sollen, sondern
diese auf möglichst viele Schultern verteilt werden, um so alle mitzunehmen und zu motivieren,
den Betrieb der Jugendabteilung erfolgreich aufrecht zu erhalten und stetig zu verbessern.

3. Mannschaftsvorstellungen
Nach Vorstellung des neuen Jugendvorstandes wurden die neuen Trainer / Betreuer vorgestellt.
Neu im Trainerteam sind Berkay Ersavas (B), Fynn-Luca Webel (F2), Joel Posdziech (F2), Niklas Berge
(Minis), Niklas Köhring (Minis), und Thorsten Schachteli (D2).
Danach wurden nochmal alle Mannschaften vorgestellt mit dem Hinweis, dass bei der D noch ein
Trainer bzw. Betreuer fehlt. Die Situation soll zeitnah geklärt werden.
4. Trainingszeiten, Kunstrasenplatz und Hallensaison
Es wurden ein Trainingsplan für den neuen Kunstrasen in Anlehnung des alten Plans für den Rasenplatz vorgestellt. Hier wurden einige Zeiten optimiert bzw. harmonisiert.
Der Plan wird zeitnah verteilt und auf der Homepage veröffentlicht.
Der Kunstrasenplatz soll laut Info Anfang Oktober eröffnet werden. Man geht davon aus, dass zu den
großen Toren auch 4 neue Jugendtore angeschafft werden. Es sollen auch weitere Mini Tore von der
JA angeschafft und neue Abstellmöglichkeiten für Ausrüstung geschaffen werden.
Auf Nachfrage wurde mitgeteilt, dass der Rasenplatz bei Freigabe natürlich auch weiter genutzt werden darf mit dem Hinweis, dass der Platz montags von der Kreisauswahl und dienstags und donnerstags von den Leichtathleten gebucht ist.
Es wurde bezüglich der Hallenkreismeisterschaften in die Runde gefragt, ob alle Mannschaften von
Minis bis D-Jugend teilnehmen. Dem wurde zugestimmt.
Es wurde mitgeteilt, dass in Kürze ein Treffen mit Angela Tölke geplant ist wegen Hallenzeiten.
Es wird auch nach Hallenzeiten / Termine für evtl. Jugendturniere (vorzüglich Minis, F und E) gesucht.
Falls möglich, wird sich TuS Brake auch für die Austragung der Stadtmeisterschaften bewerben.
Es wurde gefragt, ob in den Hallen trainiert werden muss, wenn das Wetter passt und der Kunstrasen
frei ist. Die Mannschaften (besonders A-, B-, C- und D-Jugend) dürfen frei entscheiden, ob sie zusätzlich draußen trainieren im Winter. Hallenzeiten für alle sollten trotzdem eingeplant und weitestgehend genutzt werden, damit diese Zeiten nicht verfallen und somit später nicht mehr verfügbar sind.
5. Finanzielle Situation und Änderung Aufwandsentschädigung
Es wurde mitgeteilt, dass die Jugendabteilung weniger Zuschüsse vom Verein bekommt als bisher, da
zusätzliche Kosten für den neuen Kunstrasenplatz entstehen werden.
Der JV hat deshalb entschieden, dass die Aufwandsentschädigungen für Trainer und Betreuer anstatt
halbjährlich jetzt jährlich am Saisonende nach finanzieller Lage erfolgt.
Diese Regelung soll erst mal nur temporär gelten, bis abzusehen ist, wie sich die finanzielle Lage in
der Fußballabteilung entwickelt.
Es wurde darauf hingewiesen, dass bei Veranstaltungen der Jugendabteilung, Turniere usw., einige
Einnahmen für die JA übrigbleiben. Alle Trainer werden gebeten, Ideen für weitere Einnahmemöglichkeiten bei Veranstaltungen dem JV mitzuteilen.

6. Ticker und Homepage
Es wurde angesprochen, dass regelmäßig zu jeder Tickerausgabe min. 3 Berichte aus der Jugendabteilung bereitgestellt werden sollten. Hierzu wird eine Übersichtsliste durch Gordon erstellt bzw. wird
Gordon Berichte direkt bei den Mannschaften anfragen.
Es wurde darauf hingewiesen, Berichte und Fotos nur im JPG Format in Originalgröße per Email an
Gordon und/oder rolfeickmeier@gmail.com zu senden.
Rolf Eickmeier hat nochmal auf die Wichtigkeit dieser Artikel bezüglich unserer Sponsoren hingewiesen. Ihm würden auch ein paar Stichworte oder Zitate und mindestens 1 Foto reichen, um einen Artikel zu verfassen.
Es wurde angesprochen, dass für alle Mannschaften ein LogIn Account für die Homepage versendet
wurde. Die Mannschaften sollten sich auf der Homepage einigermaßen einheitlich präsentieren.
Rolf erklärte, welche Infos öffentlich bekanntgegeben werden sollten und bot Hilfe an, falls jemand
mit der Bearbeitung der Seite nicht zurechtkommt.
Zudem soll zukünftig mehr Werbung und Infos für geplante Veranstaltungen veröffentlicht werden.
Hierzu soll ein eigener Bereich auf der Homepage installiert werden.
Hier könnte auch ein Downloadportal für wichtige Dokumente platziert werden.
Es wurde besprochen, dass Rolf auch ein Hinweisschild bezüglich Datenschutzverordnung erstellt.
Michael Reimer wird am 03.09. und 04.09. klassische Mannschaftsfotos für die Homepage und für
den Aushang am Walkenfeld erstellen.
Zukünftig wird auch Matthias Bödecker Michael Reimer unterstützen und Fotos für die JA machen.
7. Regeländerungen
Marco Prüßner teilte mit, dass ein paar wenige, aber wichtige Regeln eingeführt bzw. geändert wurden. Es ist angedacht, für die jeweiligen Altersklassen angepasste Regelwerke und Änderungen in das
Jugendkonzept zu schreiben. Die Anpassungen werden in Kürze bekannt gegeben.
Marco Prüßner teilte auch mit, dass er Hilfestellungen für den Umgang im DFBnet geben wird, wenn
nötig. Einige Infos dazu werden auch in das Jugendkonzept notiert.
Vereinsstrafen werden zukünftig nicht mehr in die Trainergruppe gemeldet sondern direkt mit den
jeweiligen Mannschaftsverantwortlichen besprochen.
8. Mannschaftsfahrten
Bezüglich Mannschaftsfahrten wurde mitgeteilt, dass die JA hier wieder finanziell unterstützen
möchte und auch Zuschüsse vom Förderverein und Jugendamt der Stadt Lemgo in Aussicht gestellt
werden.
Die JA möchte die Mannschaften ermutigen, Mannschaftsfahrten durchzuführen, da diese sehr wichtig für die Entwicklung und Stimmung sind. Mannschaftsfahrten sind Erlebnisse, an die man sich immer wieder gerne erinnern wird.
Checklisten, Tipps und Hilfestellungen werden in Kürze im Jugendkonzept abzurufen sein.
Auch stehen die Trainer mit Rat zur Seite, die schon Mannschaftsfahrten durchgeführt haben.

9. Bestellungen
Mirko Kunze ist weiterhin verantwortlich für die Beschaffung von Mannschaftsausrüstungen und
sonstigem Equipment. Größere Bestellungen werden weiterhin bei unserem Ausrüster Wilkening
bestellt. Hier wurde angemerkt, dass Trikots für den Spielbetreib weiterhin von Adidas bezogen werden.
Sonstige Artikel für Training oder Privat dürfen auch gerne von der Marke Erima bestellt werden.
Vorteile sind schnellere und günstigere Beschaffung bei vergleichbarer Qualität zu Adidas.
Die Beflockung sollten die Besteller wenn möglich selbst organisieren. Auf Teamwarefarben Blau /
weiß ist zu achten, Bestellzyklen soll es zukünftig nicht mehr geben.
Aktuelle Kataloge werden in Kürze auf die Homepage gestellt.
10. Sonstiges
Vereinsbulli
Er wurde mitgeteilt, dass Patrick Greve ein 8-Sitzer Fahrzeug für die Jugendabteilung in Aussicht gestellt hat. Dies läuft über einen Sponsorenvertrag. Der Bulli ist in erster Linie für die Mannschaften
vorgesehen, wo Eltern kaum noch mitfahren. Natürlich kann das Fahrzeug auch von anderen Jugendmannschaften genutzt werden.
Private Nutzung für Vereinsmitglieder ist nicht vorgesehen. Weitere Infos in Kürze.
Hobbyturnier
Es wurde mitgeteilt, dass das geplante Hobbyturnier am 06.09.2019 nicht stattfindet, aufgrund geringer Anmeldungen. Es soll im Frühling ein Ersatztermin auf dem Kunstrasenplatz geben.
Erste Hilfe Kurs
Es wurde angedacht, dass ein Erste Hilfe Kurs im Winter zu Auffrischung der Kenntnisse durchgeführt
werden soll. Der Erste-Hilfe-Kurs ist nicht nur wichtig, wenn ein Ernstfall eintritt, sondern auch für die
Außendarstellung ein wichtiger Aspekt. Alle Trainer stimmten der Wichtigkeit zu. Gordon wird beim
DRK einem Termin anfragen
Weihnachtsfeier
Die diesjährige Weihnachtsfeier der Jugendtrainer findet am 21.12. statt. Wir spielen Eisstockschießen auf der Eisbahn. Genaueres wird frühzeitig mitgeteilt.
Förderverein
Jörg Gebauer richtet sich mit einem Appell an die Trainer, dass mehr Werbung in den Mannschaften
für den Förderverein gemacht werden sollte, besonders in den unteren Altersklassen.
Hier könnte bei z.B. Elternabenden auf die Aufgaben und Wichtigkeit des Fördervereins aufmerksam
gemacht werden. Jörg Gebauer hat sich bereit erklärt, z.B. auf Elternabenden den Förderverein vorzustellen.
Mit freundlichen Grüßen
Marco Strate
TuS Brake JV
Lemgo, den 05.09.2019

