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Bayerischer Sportkegler und Bowlingverband e. V. 

Bezirk Niederbayern 

 

Oberlauterbach, 03.05.2020 

Jugend in Niederbayern 

 

Liebe Sportkameradinnen und Sportkameraden,  

liebe Vereine, liebe Klubs,  

 

es sind bewegte Zeiten – Corona lähmt unser Leben, lähmt die ganze Welt.  

Zum Glück kommt auch eine Zeit nach Covid-19 und die steckt voller Herausforderungen.  

Das neue Spielrecht 20/21 trifft auf die Praxis, das Jugendspielblatt wird digitalisiert und der 

Mitgliederschwund bleibt weiterhin eine, wenn nicht die größte Herausforderung für die 

Zukunft.  

Vor allem beim Thema Mitgliederschwund liegt es an uns – den Klubs, Vereinen und auch am 

Bezirk – aktiv und nachhaltig zu handeln.  

Das Zauberwort der Stunde heißt „Jugendarbeit“ 

 

Wie auf der Bezirksversammlung 2019 angekündigt, möchte ich in jedem Verein die 

Grundlagen für die Jugendarbeit schaffen – beginnend mit der Einsetzung eines 

Ansprechpartners bzw. eines Verantwortlichen für die Jugend.  

Jugendarbeit beginnt beim Schaffen eines Angebotes, sprich mit der Einsetzung einer Person, 

die sich mit der Thematik beschäftigt. Nur mit einem Angebot kann Nachfrage entstehen. 

Wenn erst bei Nachfrage ein Angebot geschaffen wird ist es gerne mal zu spät.  

Der Bezirk möchte die Vereine dabei unterstützen und ihr Angebot veröffentlichen. Auf 

unserer neuen Homepage sowie in Facebook. Auch ein Engagement auf Instagram wird 

momentan geprüft. Damit erhaltet ihr, die Vereine, eine weitere Werbeplattform dazu – und 

das gratis.  

Da die freiwillige Benennung von Ansprechpartnern bzw. Verantwortlichen mitsamt 

Trainingszeiten für die Jugend in der Saison 2019/20 nur sehr mau ausgefallen ist, wird die 

Meldung für die Saison 2020/21 für alle Vereine verpflichtend.  
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Die Meldung des Ansprechpartners bzw. des Verantwortlichen inklusive der 

Jugendtrainingszeiten hat mit dem Meldeformular der Jugend bis zum 31.12.2020 an den 

Bezirksjugendwart (Kontakt siehe Fußzeile) zu erfolgen. 

Eine verspätete Meldung (01.01. – 31.01.2021) zieht eine Ahndung von 15,00 € nach sich 

Keine Meldung (Nach dem 01.02.2021) zieht eine weitere Ahndung von 50,00 € nach sich  

Durch die Verzögerungen aufgrund der Corona-Pandemie wurden die Termine für die Saison 

20/21 nach hinten verlegt.  

Für die kommenden Saisonen ist der Meldetermin der 02.07., sprich hat zeitgleich mit der 

Mannschaftsmeldung zu erfolgen.  

Die Zeitspanne für eine verspätete Meldung ist dementsprechend vom 03.07. bis 02.08., der 

Stichtag für eine nicht abgegebene Meldung ist der 3. August. 

 

Mit dieser Maßnahme möchte ich die Vereine zum Handeln animieren. Wenn ein Verein auf 

Dauer bestehen will, auf Dauer „überleben“ will, muss er sich mit Jugendarbeit beschäftigen.  

Welche Voraussetzung/Qualifikation muss diese Person erfüllen/besitzen? 

Es reicht aus, ein Mitglied in eurem Verein zu sein.  

Eine Trainer-Assistenten-Ausbildung oder ein Trainerschein ist nicht nötig, aber empfehlens- 

und wünschenswert. Es ist weder erforderlich noch zwingend, dieses Amt in die 

Vereinssatzung aufzunehmen.  

Diese Person darf jedoch nicht nur auf dem „Papier“ existieren – der Ansprechpartner mit 

Trainingszeiten muss bei Anfrage eines potenziellen Jugendlichen verfügbar sein.  

Ist dies nicht der Fall, so fördern wir den Mitgliederschwund nur noch.  

 

Die kommenden Herausforderungen sind groß, aber nicht unlösbar.  

Deshalb ist es auch so wichtig – im Sinne und auch für die Zukunft unseres Sportes – aktiv und 

entschlossen zu handeln. Natürlich ist das Angebot an Sport ein anderes geworden und auch 

die Gesellschaft hat sich verändert. Aber genau das ist auch Grund genug, das Klagen hinter 

sich zu lassen und sich aktiv um neue Mitglieder zu bemühen.  

 

Mit sportlichen Grüßen,  

Sebastian Jobstmann 

Jugendwart, Trainer und Kegler 
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