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Mit der Neustrukturierung der Bezirke ab dem Spieljahr 2018/19 wurde auch die Jugendförderung im BTTV 

grundlegend verändert. Sie wird jetzt von München aus zentral gesteuert, der Einfluss der Bezirke ist relativ gering und 

beschränkt sich zumeist auf ein Vorschlagsrecht und ist vom Hochleistungssport geprägt. So war eine Förderung, wie 

wir sie in den letzten Jahren erfolgreich betrieben haben, nicht mehr möglich, denn es darf kein Geld aus dem 

offiziellen Haushalt entnommen werden . Aus diesem Grund stellte der neue Bezirksvorstand am Bezirkstag 2018 in 

Untersiemau den Antrag, dass jeder Verein 20 Euro pro Jahr ab 2019 für die bezirksinterne Förderung zur Verfügung 

stellen soll. Dem wurde mit überwältigender Mehrheit zugestimmt. 

 
Nach der konstituierenden Sitzung des Fachbereichs Breitensport habe ich an alle Vereine mit Jugendabteilungen bzw. 

mit Jugendlichen auf den Vereinsranglisten am 29.11.2018 per Mail einen Brief geschrieben, wie die Jugendförderung 

im Bezirk Oberfranken-West ablaufen soll. Die Resonanz darauf war aber mehr als ernüchternd: Nur 9(neun!) von 53 

angeschriebenen Vereinen haben überhaupt reagiert, sieben zeigten Interesse, zwei teilten mit, dass sie zur Zeit keine 

Jugendlichen hätten. Zwei Vereine wollten einmal einen unserer Übungsleiter zu einem Schnuppertraining einladen. 
Ende Januar 2019 haben ich meinen Brief noch einmal an alle 53Vereine verschickt, weil ich mir das große 

Desinteresse nicht erklären konnte. Schmales Ergebnis: Nur 5 weitere Vereine meldeten sich. Deshalb an dieser Stelle      
noch einmal mein Angebot. Wenn ein Verein Jugendliche hat, die gerne Lehrgänge teilnehmen möchten, wendet euch 

bitte per Mail an mich, Adresse seht ihr oben. Das gilt auch für mein Schreiben, falls bei den Jugendbetreuern nicht 

angekommen sein sollte. 

 
Normalerweise werden vier zweitägige Lehrgänge im Jahr angeboten, heuer sind es aber fünf, da wir im ersten 

Lehrgang all diejenigen eingeladen haben, die wir schon in der Förderung hatten. 
Der Osterlehrgang in Ebersdorf war sehr gut besucht und wurde von den Jugendlichen gut angenommen. Für den 

Pfingstlehrgang habe ich soeben die Einladungen verschickt. Daneben gibt es noch einen Lehrgang am Ende der 

Sommerferien und einen in den Herbstferien. Wer Interessenten dafür hat, kann sie gerne bei mir melden. 
Daneben ist angedacht, alle Jugendleiter an einem Vormittag mit Theorie- und Praxisteil einzuladen, wo alle Fragen 

rund um den Jugendspielbetrieb und effizientem Jugendtraining zur Sprache kommen sollen. 
Daneben sind wir für Anregungen und Wünsche von Seiten der Vereine offen. 

 
Bitte bedenkt: Nur mit einer guten Jugendarbeit kann ein Verein auf Dauer überleben, deshalb sollte man alle 

Möglichkeiten ausschöpfen, Jugendliche in den Verein zu bringen und sie dort einbinden. Dafür sind aber gute 

Trainingsmöglichkeiten und möglichst ein ausgebildeter Jugendleiter nötig, aber auch die Jugendförderung durch den 

Bezirk. 
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