
Protokoll 2. Jugendtrainersitzung Saison 2020/2021 

 

Datum:   Montag, 02.09.2020 

Uhrzeit:  18:00 bis 20:30 Uhr 

Ort:          Vorplatz Sporthaus Walkenfeld (Coronamaßnahme) 

 

21 Teilnehmer laut Teilnehmerliste 

 

Die Besprechungsinhalte werden nachfolgend zusammengefasst wiedergegeben: 

 

1. Begrüßung und Vorstellung der neuen Trainer 

Nach einer Grillwurst und kurzer Vorbereitung der Sitzplätze wurde die Trainersitzung etwas verspä-

tet um ca. 18:40 Uhr im Außenbereich des Sporthauses begonnen und alle Teilnehmer begrüßt. 

Zudem wurden unsere neuen Trainer Christian Bertram (B), Daniel Berendes (F2) und Andreas Janott 

(Minis) vorgestellt. 

 

2. Infos zur Coronasituation  

Es wurde darauf hingewiesen, dass für den Spiel- und Trainingsbetrieb weiterhin die vereinsinternen 

Hygieneregeln gelten, angelehnt an die Regeln und Vorgaben des Stadtsportverbandes, des FLWV 

und der aktuellen Coronaschutzverordnung. Auf der Homepage sind entsprechende Hinweise dazu 

einzusehen. 

Auch sind bei Auswärtsspielen die Coronaregeln der Gegnervereine zu beachten, diese sind einzuse-

hen unter: http://www.flvw-lemgo.de/index.php/vereins-hypienekonzepte 

Ein entsprechend verfasstes Hygienekonzept des TuS Brake ist in Arbeit und wird in Kürze vorgestellt. 

Derzeitiger Ansprechpartner in der Fußballabteilung ist der Hygieneschutzbeauftragte Michael Berge, 

Tel.-Nr 0171 433 1969. 

 

3. TuS Jugend 

Der Jugendvorstand möchte sich zukünftig verstärkt mit dem Thema Spielerbindung und -anwerbung 

beschäftigen, um die Fußballjuniorenabteilung TuS Brake für die Kids noch attraktiver zu machen.  

Hierzu gab es diverse Vorschläge wie z.B. Geschenke, Feste, besondere Events wie z.B. ein Flutlicht- 

oder Hobbyturnier oder eine TuS PS4 Liga. 

Derzeit laufen Projekte von Patrick Greve und Sylvia Webel, die in Grundschulen und Kindergärten 

mit Fußballangeboten sehr gute Werbung für den Sport an sich und die JA des TuS Brake machen. 

Auch in der Außendarstellung (siehe auch Punkt 5) soll zukünftig mehr auf die JA TuS Brake hingewie-

sen werden, z.B. auf die Eigenständigkeit der Fußballabteilung, auf die sehr komfortablen Spiel- und 

Trainingsverhältnisse bezüglich Spielstätten, Trainerausbildung, sportliche Ambitionen und natürlich 

der hohen Anzahl an Mitgliedern / Spielern. 

  

4. Vereinsbulli 

Es wurde vorgeschlagen, dass der von Patrick Greve gesponserte Vereinsbulli in erster Linie der  

A B C und D - Jugend zu Verfügung gestellt werden soll.  

Die jüngeren Mannschaften können das Fahrzeug natürlich auch nutzen, falls dieser frei ist. 

In der Galerie wurde ein Safe (Pin 1209) installiert, in welchem Schlüssel, Papiere und Fahrtenbuch 

hinterlegt werden. Die Aufteilung wird unter den Mannschaften mit Rücksicht auf die Spielpläne ge-

klärt. Reservierungen sind bis zu 2 Wochen vorher erlaubt. Ein Fahrtenbuch muss gepflegt werden. 

Der Bulli darf auch für Mannschaftsfahrten genutzt werden. Alle potenziellen Fahrzeugführer müssen  

regelmäßig Ihre Fahrtauglichkeit nachweisen und mindestens 25 Jahre alt sein.  

 



Jens Fischer erklärt sich bereit, die Nutzbarkeit und Organisation rund um das Fahrzeug sicherzustel-

len. Hierzu soll eine eigene WhatsApp Gruppe erstellt werden, um die Verfügbarkeit und Buchungen 

zu organisieren. Eine Vereinbarung mit Infos und Regeln zur Nutzung des Vereinsbusses wurde von 

Jens Fischer verfasst und vorgestellt. (siehe Anhang) 

 

5. Ticker 

Es wurde mitgeteilt, dass die Erstellung von Tickerberichten der JA künftig etwas anders geregelt 

bzw. organisiert werden soll. Vor jedem Heimspiel der 1. Mannschaft der Senioren erscheint der  

Ticker, in dem jeweils ein Spielbericht einer Jugendmannschaft stehen sollte, zusätzlich oder altern. 

natürlich auch Berichte über Aktionen wie Mannschaftsfahrten oder andere Mannschaftsaktivitäten.  

Berichte über Projekte, Events, Neuigkeiten usw.  in der JA oder FV werden vom Jugendvorstand / 

Team Medien für jede Ausgabe verfasst. 

Meik Köhring, Marco Strate und Redakteur Michael Reimer werden dazu zukünftig das Team Medien 

und Außendarstellung bilden, sich abstimmen und die Berichterstellung der JA koordinieren. 

Es ist angedacht, die Trainer bei der Erstellung durch Beispiele und Tipps (Checkliste) zu unterstützen. 

Zudem wurde ein Terminkalender für die Berichte erstellt, nachdem sich die Mannschaften und Ju-

gendvorstand richten können, wenn interessante Berichte anstehen. 

Michael Reimer und Mattias Bödeker haben zugesagt, hochwertige Fotos von Spielen oder Ereignis-

sen zu erstellen, wenn diese für Berichte erforderlich sind. 

Das Team Medien wird in Kürze auf die Mannschaftsverantwortlichen zukommen und diesbezüglich 

genauer informieren. Es ist sehr erwünscht, auch Ideen und Anregungen von den Trainern und Be-

treuern zu erhalten. 

Im Anhang finden sich eine vorläufige Konzeptvorstellung und der Terminkalender der 1. Mannschaft 

Senioren incl. Termine zu Redaktionsschluss und Ticker Ausgaben sowie eine Übersichtstabelle zu 

den Berichten und Themen. 

Für die Ticker-Verteilungen, die zur Zeit auch von der JA erfolgen, konnten für diese Saison 3 Spieler 

der C-Jugend gewonnen werden. 

 

6. Homepage 

D und B Jugend wurden gebeten, ihre Mannschaftsseite zu aktualisieren. Zudem wurde auf einen 

Bereich „Verein intern“ unter dem Menüpunkt „Verein“ hingewiesen, in dem Dokumente und  

wichtige Infos abgelegt sind und heruntergeladen werden können. Passwort hierfür ist brake1945. 

Der Bereich befindet sich derzeit im Aufbau. Auch hier wird das Team Medien unterstützen. 

 

7. DFBnet und Regeländerungen 

Marco Prüßner informierte über einige Regeländerungen und Änderungen im DFBnet.  

Es darauf hingewiesen, dass es Änderungen bei den Spielberichten im DFBnet gibt. 

Hierzu wurden noch mal die in der Trainergruppe veröffentlichen Links des FLVW angesprochen. 

Siehe   https://portal.dfbnet.org/de/service/videoschulungen/einzelspielbericht.html 

Es wurde auch darauf hingewiesen, dass ein Festspielen von Spielern in einer Altersklasse möglich ist. 

Das betrifft bei uns derzeit F1 und F2 sowie E1 und E2. Spieler, die aushilfsweise in einer höheren 

Altersklassen gespielt haben, sind nicht festgespielt.  

Hier der Link zu den Festspielregeln:  https://www.flvw.de/jugendfussball/spielbetrieb-jungen-und-

maedchen/durchfuehrungsbestimmungen/ 

Wichtige Regeln und Bestimmungen für Kleinfeldmannschaften (Minis. F, E und D) finden sich unter: 

https://www.flvw.de/jugendfussball/organisation/kleinspielfeld-bestimmungen/ 

Marco Prüßner steht für Fragen jederzeit bereit. 

 



8. Sponsoring 

Er wurde mitgeteilt, dass das Sponsoring zukünftig nach einem Konzept von Patrick Greve organisiert 

wird. Demnach sollen Sponsoren für die gesamte Jugendabteilung gewonnen werden, damit alle 

Mannschaften etwas davon haben. 

Sponsoren, die explizit z.B. Trikotsätze oder Equipment für einzelne Mannschaften spenden möch-

ten, sollen natürlich weiterhin nicht abgewiesen werden.  

Nähere Infos und ein schriftlich verfasstes Konzept stehen in Kürze zur Verfügung. 

 

9. Sonstiges kurz und knapp 

- Hinweis, dass alle als Spende zurücküberwiesenen Aufwandentschädigungen an den Förderverein    

  der gesamten JA zu Gute kommt. Auch mögliche Zuschüsse aus diversen Fonds und Töpfen z.B. von   

  KSB und LSB, werden derzeit geprüft bzw. beantragt. Mit Patrick Busse von TV Lemgo ist man in   

  Kontakt, er kann hierzu wichtige Hinweise und Tipps geben.  

  Über die konkrete Verwendung wird derzeit noch beraten, dazu Infos in Kürze. 

- Es wurde vorgeschlagen, regelmäßig einen Trainerstammtisch zu organisieren. 

- Es wurde in die Runde gefragt, wie die JA in Coronazeiten eine Art Weihnachtsfeier abhalten kann. 

  Es wurde vorgeschlagen, eine Wanderung mit anschließender Einkehr zum Essen und Trinken zu  

  organisieren. Konkrete Vorschläge sind erwünscht. 

- Es wurde mitgeteilt, dass wohl die BG einen Erste Hilfe Kurs unter bestimmten Bedingungen finan-    

  zieren würde. Die Formalitäten und Fragen dazu werden gerade durch Michael Becker geklärt. 

- Er wurde mitgeteilt, dass bei Heimspielen der Senioren künftig auch die JA für das Catering mit ein- 

  bezogen werden soll. Für die Getränkeausgaben und Grill werden Helfer gesucht, da die bisherigen   

  die Aufgabe nicht mehr ausführen können bzw. wollen.  

- Er wurde mitgeteilt, dass sich zum kommenden Trainerlehrgang für die C Lizenz derzeitig 4 Jugend- 

  trainer angemeldet haben, die JA gegrüßt das sehr und wünscht allen Teilnehmern viel Spaß und  

  Erfolg.  

- Die Übergabe der vom Förderverein bezuschussten Taschen und Rucksäcke findet höchstwahr- 

  scheinlich übernächste Woche statt. Es wird hierzu um Fotos gebeten für einen Bericht. 

- Es wurden diverse Schlüssel getauscht und umgetragen. 

   

Mit freundlichen Grüßen 

Marco Strate 

TuS Brake JV 

 

Lemgo, 08.09.2020 

 

Anhang: 

1. Vereinbarung zur Nutzung des Vereinsbusses.pdf 

2. Konzeptplanung Team Medien zum Thema Öffentlichkeit und Presse.pdf 

3. Ticker Übersicht_Termine und Themen TuS Brake JA_Saison 2020-2021_aktuell.xlsx 


