Betreuersitzung der JSG vom 09.09.2018
im Sportheim Heere
Teilnehmer:
Kai Maibohm, Guido Heiduk, Tom Brackelmann, Christian Lütge,
Sascha Kassel, Marcel Kassel, Jan Niklas Lohse, Thomas Lohse,
Thomas Rockmann, Steven Rimroth, Andre Buchholz

Protokoll: Mario Loba
Beginn:
10:00 Uhr
Ende:
11:50 Uhr

Neuer Termin nächste Sitzung 04.11.2018 10:00
vermutlich wieder im Sportheim Heere

1.Bericht aus den Mannschaften G - A Jgd
Die G-Jugend hat derzeit 11 Kinder und hat eine gute Trainingsbeteiligung.
Die Stimmung ist innerhalb der Mannschaft und des Umfeldes gut.
Unsere F-Jugend hat aktuell 16 Kinder im Bereich des Trainer Teams gab
es Veränderungen und wir konnten hier Thomas Rockmann sowie Steven
Rimroth gewinnen. Klaus Riekeberg danken wir für die geleistet Arbeit. Der
Trainingsbetrieb sowie die Beteiligung ist ebenfalls gut.
Die E 1 Jugend hat 12 Kinder und es fand eine Mannschaftsfahrt statt die
als sehr gelungen bezeichnet wurde. Die Stimmung sowie die derzeitigen
Ergebnisse im Spielbetrieb werden als positiv beschrieben.
Unser E 2 hat aktuell 11 Kinder und auch hier läuft alles sehr
zufriedenstellend.
Die D 1 hat eine Stärke von 13 Kindern hier wird Ann Christin von ihrem
Bruder Jan Nilkas sowie dem A-Jugendlichen Jona im Trainingsbetrieb
unterstützt. Hier bittet Ann Christin Informationen die Ihr Team betreffen
gezielt mit ihr ab zusprechen.

Dies wurde von Guido abgelehnt , da alle Informationen über den
pauschalen Weg via Email oder Whats App weitergeleiet werden.
Unsere D 2 hat 14 Kinder und eine gute Trainingsbeteiligung.
Diese Mannschaft konnte durch den Wechsel von 4 Kinder vom SV Neiletal
verstärkt werden.
Zu unserer C-Jugend gibt es die Info das Nilsen Hanusch sowie Sven
Godescheit lediglich bis zum 10.11.2018 den Trainingsbetrieb leiten
können und stehen danach leider nicht mehr zur Verfügung. Hier stehen
alle Verantwortlichen der JSG in der Pflicht sich um eine gute und schnelle
Lösung für die Betreuung der Kids zu bemühen.
Es ist hier unerlässlich, dass interessierte Trainer den verantwortlichen
unverzüglich mitgeteilt werden damit eine reibungslose Übergabe der C
Jugend erfolgen kann. Hier nochmal der Apell auch an alle Anwesenden
sich um zuhören und ebenso aktiv mit zu helfen.
Die B- Jugend hat aktuell 20 Spieler und ggf. kommen in kürze 3 Spieler
dazu. Hier wurde von Guido nochmals die Bereitschaft seiner B-Jugend
signalisiert die A Jugend personell zu unterstützen, sowie es bereits schon
einige Male gemacht wurde. Die Trainingsbeteiligung und die Stimmung ist
bis dato gut.
Unsere A- Jugend hat 16 Spieler wobei hier zu Zeit 6 Kids verletzt
ausfallen. Die Traingsbeteiligung könnte etwas besser sein. Das Training
wird im Moment zeitgleich mit der 3 Herren absolviert, sodass immer ein
sinnvolles Training gewährleistet ist. Tom Brackelmann sowie Guido
werden eine weiteren Flüchtling für die A Jugend beantragen, dieser
traininert mit seinem Bruder in der B Jugend mit. Er darf aber A Jugend
spielen. Es finden immer noch Gespräche durch Mario mit Union SZ und
Wohldenberg statt um ggf. Gastspieler von dort zu bekommen.
Abschließend kann festgestellt werden, dass bis auf kleinere Probleme die
aber in gesonderten Gesprächen besprochen wurden unsere JSG sehrt gut
aufgestellt ist. Das ist nur durch die geleistete Arbeit unsere Übungsleiter
möglich. Ebenso findet ein guter zeitnaher kommunikativer Austausch der
Verantwortlichen statt.

2. DSVGO

Die neue Datenschutzrichtlinie wurde besprochen und hierzu wird Guido

zeitnah einen Vordruck an die Betreuer versenden.

3. Hallentrainingszeiten
Die Hallenzeiten sowie die Sporthallen sind wie im vergangen Jahr durch
die Jugendmannschaften zu nutzen.

4. Hallenturniere
Guido wird beim zuständigen Staffelleiter die Termine für Hallenturniere
erfragen und dann bekanntgeben.

5. Kostenpauschale ( Schiri, Weihnachtsfeier,
Fahrtkosten)
Guido erläutert die Vorgehensweise und Mario ergänzt und bittet immer
um zeitnahe Einreichung der der zu erhalten Beträge.

6. Spielverlegungen
Guido bittet darum das die Spielverlegungen die von uns gewünscht
werden weniger werden sollten, da der zeitliche Aufwand diesbezüglich
höher geworden ist.

7. Antragswesen für Flüchtlinge
Hier berichtet Mario darüber, dass jeder Verein die Möglichkeit besitzt
Mitgliedsbeiträge von Flüchtlingen zu erhalten. Hierzu muss die jeweilige
Familie soweit diese Leistungen nach SGB XII (z.B. Wohngeld oder
Kinderzuschlag) oder Bezieher nach SGB II Leistungen erhalten einen
Vordruck der jeweiligen Behörde anfordern. Dieser nennt sich Antrag auf
Leistungen für Bildung und Teilhabe. Dann überweist die Behörde den
Mitgliedsbeitrag an den jeweiligen Verein.

8. Verhaltensregeln der Trainer
Es wird darauf hingewiesen, dass in wenigen Bereichen unter den Trainern
etwas besser kommuniziert werden muss z.B. wenn Unterstützung von

Spielern untereinander benötigt wird und dieses sollte sehr zeitnah
geschehen.
Ebenso bittet Mario ggf. Bilder zu fertigen wenn irgendetwas an
Trainingsmaterial defekt ist um reagieren zu können sowie bei
Verschmutzung der Trainingsstätten welche ggf. von den
Herrenmannschaften verursacht sein könnten. Bitte hier an die
zuständigen Personen weiterleiten.
Ein wichtiger Punkt wurde angesprochen und ein Vordruck verteilt und
diese muss unterschrieben zurück an den jeweiligen Jugendleiter oder
Obmann. Dieser beinhaltet eine Vereinbarung über die Sicherung von
Sportgeräten( in der Halle) sowie transportieren und/oder Aufrichten z.B.
der Fußballtore( z.B. mit Erdankern) auf den Sportplätzen. Grund hierfür

ist ein absichern für alle auch für den Vorstand die bei evtl Schäden
mit dem eigenen Vermögen haften könnten.

9. Vorstandsergänzung ( Schriftführer ,
Kassenprüfer , Unterstützung aller Vereine )
Mario teilt mit, dass es unerlässlich ist einen zeitnah einen neuen Vorstand
zu wählen, da Nilsen Hanusch u.a. demnächst nicht mehr zur Verfügung
stehen kann. Aus jeden Verein sollte ein Jugendleiter bzw. Obmann oder
eine bestellte Person des Vereines zur Verfügung stehen.
Ebenso muss ein Kassenprüfer sowie Schriftführer benannt werden.
Wir wollen weiterhin die konstruktive und gute Zusammenarbeit der
Vereine damit stärken um Handlungsfähig zu bleiben.

10.Sonstiges
Mario bittet darum alle Veränderungen der Trainingszeiten, Trainingsorte
und Verantwortlichkeiten den entsprechenden Personen unverzüglich
mitzuteilen.
Anträge von neuen Spielern entsprechend ebenso damit zeitnah alle
wichtigen Schritte umgesetzt werden können.
Die Facebook Seite der JSG wird gut gepflegt aber ebenso sollten die
jeweiligen Internetseiten der Vereine auch mit Informationen bereichert
werden.
Es gibt immer interessierte Eltern, neue Spieler, Sponsoren etc. die ggf.
dort mal schauen.
Da sollten wir soweit möglich auf dem Laufenden sein um weiterhin
attraktiv für andere zu sein.

Für das Protokoll gezeichnet Mario Loba 09.09.2018

