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Berichte des Jugendpräsidiums zur Vollversammlung 2019 

 

Bericht NVJ-Vorsitzende 

In den letzten drei Jahren haben sich einige Änderungen und Anpassungen für die 

Landesjugendordnung (LJO) und Landesjugendspielordnung (LJSO) ergeben, die an 

der Vollversammlung verabschiedet und am Verbandstag dann beschlossen werden.  

Neben redaktionellen Änderungen ist die größte inhaltliche Änderung der 

Landesjugendordnung die Strukturierung des NVJ-Präsidiums. Durch die 

Neufassung sind nun auch die Mitglieder des NVJ-Spielausschusses im NVJ-

Präsidium stimmberechtigt.  

Schwierig gestaltet sich die Besetzung der Jugendvertreter im NVJ-Präsidium, wir 

möchten daher nochmals einen Appell an unsere Jugendlichen richten: Wir 

benötigen dringend Eure Unterstützung in der ehrenamtlichen Vertretung der 

Nordbadischen Volleyballjugend. Ihr fragt Euch, was soll ich dort und welche 

Aufgaben habe ich? Jugendvertreter sind stimmberechtigte Mitglieder des 

Jugendpräsidiums und sollten zwischen 14 und 21 Jahren sein. Die Jugendvertreter 

sind die „Stimme“ der Nordbadischen Volleyball-Jugend, sie sind diejenigen, die den 

Jugendspielbetrieb hautnah erleben. Wir brauchen Eure Ideen, denn die NVJ ist 

Eure Plattform. Solltet Ihr Interesse oder weitere Fragen haben, dann dürft Ihr Euch 

gerne an uns wenden.  

Wir freuen uns auch, wenn sich interessierte Volleyballerinnen und Volleyballer - egal 

welchen Alters - mit einzelnen Ideen einbringen: Ihr habt eine tolle Idee für die 

Gestaltung T-Shirts oder Medaillen oder seid interessiert die social media Präsenz 

der NVJ zu verbessern oder…? Dann sprecht uns an! 

Die Mannschaftsmeldezahlen waren in den vergangenen Jahren konstant. Das 

bedeutet aber insbesondere im männlichen Bereich leider auch konstant niedrig, 

sodass in den letzten Jahren in manchen Altersklassen die Jugendrunde mit nur drei 

Teams gespielt werden musste.  

Erfreulicherweise können wir im weiblichen und männlichen Bereich die Teilnahme 

an Deutschen Jugendmeisterschaften verbuchen. Stellvertretend für die 

vergangenen drei Jahre möchte ich die Ergebnisse 2019 nennen: In der weiblichen 

Jugend qualifizierte sich der TV Brötzingen für die Deutsche Meisterschaft der U14 

und erreichte dort nach einem tollen Turnier den 13. Platz.  
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Im männlichen Bereich fanden gleich zwei Deutsche Meisterschaften in Nordbaden 

statt. Der HTV/USC Heidelberg konnte sich bei der Heim-DM der U14 den 

sensationellen dritten Platz sichern. Der TV Bühl richtete die Deutsche Meisterschaft 

der U20 in den heimischen Sporthallen aus und wurde nach einer herausragenden 

Turnierleistung Deutscher Meister. Beiden Ausrichtern wurde von allen Seiten eine 

sehr gute Organisation der Veranstaltungen bestätigt. Darüber hinaus hat der TV 

Bühl auch an der Deutschen Meisterschaft der U18 männlich teilgenommen und dort 

den 7. Platz belegt.  

Die Nachwuchsangebote finden großen Zuspruch. Bei der längst etablierten U12-

Spielserie, die von unserer Kadertrainerin Cornelia Brückl vor Ort betreut wird, 

konnten wir Rekordteilnehmerzahlen von bis zu 80 Kindern verzeichnen. Bei der 

Durchführung von mehrtägigen Veranstaltungen wie den Feriencamps in der Halle 

oder im Sand hoffen wir trotz wachsender Auflagen zum Brandschutz auch weiterhin 

Übernachtungsmöglichkeiten zu finden. 

In den vergangenen Jahren hat sich das Verbandsadministrationssystem SAMS 

auch im Jugendspielbetrieb komplett etabliert und kann diesen vollständig abbilden.  

Ich bedanke mich bei allen Mitwirkenden, insbesondere bei meinen ehrenamtlichen 

Mitgliedern des NVJ-Präsidiums und des NVJ-Spielausschusses, die alle für eine 

Wiederwahl zur Verfügung stehen, und freue mich auf die zukünftige 

Zusammenarbeit. 

Sabrina Stricker, Vorsitzende Nordbadische Volleyball-Jugend 

 

 

 

Bericht Kassenwartin NVJ 

Die Kassenberichte der letzten Jahre sind unten eingefügt. Ich werde noch einmal 

kandidieren, aber im ersten Amtsjahr meine Nachfolgerin einarbeiten und im Sommer 

2020 dann das Amt in deren Hände übergeben. 

Michaela Hondmann, Kassenwartin NVJ 
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Bericht Leistungswesen 

Auch in dieser Amtsperiode hat sich die Situation im Leistungswesen des NVV leider 

nur unwesentlich verändert. Die in meinem Bericht von vor drei Jahren geschilderten 

Probleme und Schwierigkeiten sind ähnlich gelagert, es fehlt weiterhin an einer 

breiteren Basis, die es ermöglichen könnte Talente zu finden und die finanzielle Lage 

ist wie immer sehr angespannt. Viele Maßnahmen können nur erhalten werden, in 

dem auf Eigenbeteiligungen der Spieler zurückgegriffen wird. Das kann jedoch nicht 

das Mittel sein, um auf Dauer das Niveau der Ausbildung aufrecht erhalten zu 

können. In den letzten Jahren sind sämtliche Kosten für Hallen, Ernährung, Fahrten, 

Unterkünfte etc. deutlich gestiegen, die Zuschüsse allerdings sind seit einer Ewigkeit 

nicht erhöht worden. Hier muss auch erwähnt werden, dass sich die Vergütung der 

Trainer genauso wenig verändert hat und es dafür auch leider keinerlei Spielraum 

gibt. Umso erstaunlicher ist es, dass der NVV mit seinen Trainern weiterhin sehr gut 

aufgestellt ist, die alle einen extrem großen Idealismus und hohes Engagement 

mitbringen. 

Die Bezirkskader sind mit Cornelia Brückl (weiblich) und Christian Lohse (männlich) 

und ihren jeweiligen Co-Trainern langfristig sehr gut besetzt. Sie haben die 

besonders schwierige Aufgabe immer wieder förderwürdige und -willige Kinder zu 

finden. 

Den Verbandskader weiblich leitet seit zwei Jahren wieder Torsten Kaufmann, der 

sich auch bereit erklärt hat, den im Mai neu gesichteten Jahrgang zu übernehmen. 

Im männlichen Bereich kommt es zu einer Veränderung. Kristen Clero wird nach dem 

Bundespokal im Oktober sein Amt aufgeben und wird von Diego Ronconi abgelöst, 

der wieder aus der Schweiz zurück ist und schon den neuen Jahrgang gesichtet hat. 

Interessant ist die Entwicklung in den letzten drei Jahren. Hier muss man feststellen, 

dass sich, wenn man die Ergebnisse und die Spieler betrachtet, die für BaWü oder 

die Juniorennationalmannschaft gesichtet wurden, eine leichte Tendenz in Richtung 

des männlichen Bereichs zu erkennen ist. 

Das könnte daran liegen, dass es möglich war, mit zwei großen Blöcken von Spielern 

zu arbeiten, die durchweg auch in ihren Vereinen gut trainiert werden und schon ein 

entsprechendes Niveau zu den Verbandsmaßnahmen mitgebracht haben. 

Besonders hervorzuheben ist dabei natürlich der zweite Platz beim Bundespokal in 

Konstanz 2018, als sich Nordbaden nur Württemberg geschlagen geben musste. 



Berichte NVJ-Präsidium zur Vollversammlung am 29.06.2019 in Forst 

4 

Aber auch bei den Mädchen wurden zwei Spielerinnen zu den Sichtungslehrgängen 

der Nationalmannschaft nach Kienbaum eingeladen, so dass man sagen kann, dass 

der NVV im Bereich der Talentfindung, trotz der sehr schwierigen Vereinssituation 

immer noch seine Aufgabe erfüllen konnte. 

Die Erfolge der Arge sind allerdings besonders erwähnenswert. Hier zeigt sich, dass 

das baden-württembergische Fördersystem mit drei Landesverbänden, Spielfesten 

bei den Jungs, Talentfördermaßnahmen schon im frühen Sichtungsalter und der 

Bündelung in die BaWü-Auswahl sicherlich das Beste in Deutschland ist. Bei den 

Jungs konnten die letzten beiden A-Pokale gewonnen werden, die Mädchen 

erlangten 2018 Platz zwei und im Juni eiferten sie den Jungs nach und gewannen 

ihren Pokal ebenfalls!  

Die kombinierte Ausbildung von Beach und Halle macht sich bezahlt und mündet in 

großen Erfolgen, besonders erwähnenswert ist dabei der U18 Europameistertitel von 

Leon Meyer mit seinem Partner am 16. Juni 2019. 

Alle weiteren Ergebnisse und Maßnahmen sind sehr gut in den ViN-Ausgaben der 

letzten drei Jahre dokumentiert, so dass man an dieser Stelle nicht näher darauf 

eingehen muss. 

Abschließend möchte ich mich noch bei allen bedanken, die den Leistungssport im 

NVV unterstützen, vor allem bei den Trainern, deren Einsatz und Idealismus nach 

wie vor so groß ist, dass man einfach nur den Hut ziehen muss. 

Kai Filsinger, Ressort Leistungssport  

 

 

Bericht Beachvolleyball 

Seit den letzten drei Jahren ist das Amt des Ressortleiters Beachvolleyball der NVJ 

erstmals wieder besetzt, was einen größeren Fokus auf Beachvolleyball ermöglichte. 

Beachvolleyball gehört, genau wie Volleyball in der Halle, für viele 

Jugendspielerinnen und Jugendspielern zum Jahr dazu, was die hohen 

Teilnehmerzahlen an den Beachvolleyball Spielfesten und den Meisterschaften 

beweisen. In jedem Jahr konnten in allen Altersklassen Nordbadische 

Meisterschaften ausgerichtet werden und in jedem Jahr waren außerdem in allen 

Altersklassen auf den Deutschen Meisterschaften Spielerinnen und Spieler des 

Nordbadischen Volleyball-Verbandes vertreten. Trotzdem hoffen wir auch in Zukunft 

auf noch größere Teilnehmerzahlen. 
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Eine Neuerung, welche es nun inzwischen schon in der dritten Saison gibt, sind die 

Deutschen U15 Meisterschaften, an denen Spielerinnen und Spieler des 

Nordbadischen Volleyball-Verbandes seit der ersten Saison teilnehmen und welche 

von Anfang an auch als Nordbadische U15 Meisterschaften angeboten wurden. Ein 

Highlight der letzten Saison war dabei die Silbermedaille der männlichen U15 

Mannschaft des HTV bei den Deutschen Meisterschaften. 

Eine weitere hervorragende Leistung ist bei einer Spielerin des Jahrgangs 2004 zu 

verzeichnen, welche für den Beachvolleyball Jugendnationalkader nominiert wurde. 

Aber auch für Spielerinnen und Spieler, welche nicht auf die deutschen 

Meisterschaften fahren, bieten die Meisterschaften in den einzelnen Altersklassen 

eine schöne Möglichkeit, Beachvolleyball auch auf Wettkampfniveau spielen zu 

können. Außerdem ermöglichen die sehr beliebten Beachspielfeste auch den 

jüngsten und unerfahrensten Spielerinnen und Spielern einen Einblick ins 

Beachvolleyball. Ihrem Leistungsstand entsprechend können sie so erste 

Turniererfahrungen im Sand sammeln. 

Im Zuge dieses Berichtes möchte ich allerdings auch ein Problem, welches in den 

letzten Jahren immer akuter geworden ist, ansprechen. Denn das Finden von 

Ausrichtern für die Meisterschaften ist immer schwieriger geworden und nicht selten 

standen wir zwei Wochen vor einem Spielfest oder Meisterschaftsturnier ohne 

Ausrichter da oder erhielten kurzfristige Absagen. Hierzu sei gesagt, dass wir als 

NVJ zwingend auf die Hilfe von Vereinen mit Beachfeldern angewiesen sind und 

ohne deren Kooperation und Engagement ein Meisterschaftsbetrieb nicht möglich ist. 

Daher meine große Bitte an Sie, uns ihre Anlage, wenn es Ihnen möglich ist, auch 

zur Verfügung zu stellen, um auch weiterhin Nordbadische Beachvolleyball 

Meisterschaften in allen Altersklassen zu ermöglichen. 

Ich bedanke mich für die gute Zusammenarbeit in den letzten drei Jahren und würde 

auch gerne in Zukunft den Beachvolleyball der Nordbadischen Volleyballjugend 

weiter voranbringen.  

Eva Pfenning, Ressortleiterin Beachvolleyball NVJ 
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Kassenbericht 2016

Bestand 01.01.2016 3.355,67 €

Ausgaben

Mitarbeiter 1.261,78 €
Material 0,00 €
T-Shirts 3.590,48 €
Preise 986,00 €
sonstiges 1.400,00 €

Summe Ausgaben 7.238,26 €

Einnahmen

Strafen 4.855,00 €
NVV Zuschuss 0,00 €
T-Shirt Verkauf 2.172,50 €
sonstiges 314,53 €

Summe Einnahmen 7.342,03 €

Einnahmen 7.342,03 €
Ausgaben 7.238,26 €

Ergebnis 103,77 €

Bestand 31. Dezember 2016 3.459,44 €

Kassenbericht 2017

Bestand 01.01.2017 3.459,44 €

Ausgaben

Mitarbeiter 710,91 €
Material 0,00 €
T-Shirts 1.666,81 €
Preise 242,12 €
sonstiges 584,91 €

Summe Ausgaben 3.204,75 €

Einnahmen

Nordbadische Volleyballjugend
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Strafen 4.315,00 €
NVV Zuschuss 0,00 €
T-Shirt Verkauf 0,00 €
sonstiges 820,52 €

Summe Einnahmen 5.135,52 €

Einnahmen 5.135,52 €
Ausgaben 3.204,75 €

Ergebnis 1.931,77 €

Bestand 31. Dezember 2017 5.390,21 €

Kassenbericht 2018

Bestand 01.01.2018 5.390,21 €

Ausgaben

Mitarbeiter 807,54 €
Material 0,00 €
T-Shirts 1.467,62 €
Preise 1.865,16 €
sonstiges 511,69 €

Summe Ausgaben 4.652,01 €

Einnahmen

Strafen 4.645,00 €
NVV Zuschuss 0,00 €
T-Shirt Verkauf 0,00 €
sonstiges 101,00 €

Summe Einnahmen 4.746,00 €

Einnahmen 4.746,00 €
Ausgaben 4.652,01 €

Ergebnis 93,99 €

Bestand 31. Dezember 2018 5.484,20 €
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