Bericht des Jugendwartes der SG Kierspe-Meinerzhagen zur
Jahreshauptversammlung am 03.April 2017
Seit der letzten JHV der SG im Mai 2016 haben wir die Saison 2016/2017 weitestgehend abschließen
können. Im Jugendbereich waren rund 100 Spiele zu bestreiten. 28 Spiele wurden am Rothenstein und
21 Spiel am Felderhof ausgetragen. Dabei erzielten die Mannschaften der SG Handballjugend in ihren
Klassen die erwarteten Ziele.
Nachfolgend die erreichten Ergebnisse im Einzelnen :
Die F-Jugend von Martina Mücke, Petra Werth und Vanessa Lingnau richtete im November 2016 das
Turnier in Kierspe aus. Unter der Regie des Dreiergestirns konnten die Minis an allen angebotenen
Turnieren teilnehmen und waren dort mit jeweils 2 Teams vertreten. Der Kader beläuft sich aktuell auf
ca. 22 Kids. Alle waren begeistert mit viel Spaß dabei und blieben weitestgehend der SG treu. Ein
Verdienst des guten Dreigestirns und deren Feingespür für die Kids. Leider scheiden Martina Mücke
und Petra Werth jetzt aus und hinterlassen eine Lücke, die wir bisher aus unseren Reihen nicht
schließen konnten. Sofern sich jemand der anwesenden vorstellen kann mit Vanessa Lingnau Freitags
unseren jüngsten Nachwuchs zu betreuen, wären wir dankbar und glücklich eine Baustelle abschließen
zu können. Es macht wirklich Spaß denn die Kids sind mit Eifer bei der Sache. Kurz vor Beginn der
JHV informierte uns Vanessa Lindnau, dass auch Sie sich eher zurückziehen werde und mal alle 2-3
Wochen kommen werde. Was wir nun für diese Kids anbieten können, werden wir noch erörtern
müssen. Ein herber Schlag für die Jugend.
Die weibliche C-Jugend spielte in dieser Saison in einer 5er Staffel auf Kreisliga Ebene. Das Team
wurde in dieser Saison wieder von Michael van Dorsten gecoacht. Als Ziel setzte man sich Erfahrung
für die nächste Saison zu sammeln und sich gegen die erfahreneren Team zu behaupten. Bei noch 2
ausstehenden Spielen belegt man hier zurzeit Platz 4.
Im weiblichen Bereich stellte Michael van Dorsten mit einer B-Jugend eine weitere Mannschaft zu
Beginn der Saison. Hier war anfangs schon der Kader dünn und am 14. Januar wurde die Mannschaft
mit verbliebenen 6 Spielerinnen vom Spielbetrieb abgemeldet.
Die gemischte E-Jugend von Ruben Pudor wird in dieser Saison vom Klaus und Mike Stratmann
unterstützt. Sie spielte eine Vorrunde und wurde in der Vorrunde 2. von 6 Mannschaften mit 11:4
Punkten. Damit qualifizierten wir uns für die Kreisliga und konnten Platz 2 in der Staffel belegen.
Die gemischte D-Jugend von Torsten Fechenbach wurde anfangs von Karina Rüßler und anschließend
von Sina Döring mit gecoacht. Kurz vor Saisonende stieg Sina Döring aus und Dietmar Bliewernitz
fand in Christopher Walter einen jungen Handballer, der Thorsten Fechenbach bei den letzten Spiele
und dem Training unterstützen soll. Die gemD-Jgd. spielte eine einfache Vorrunde mit 3 Staffeln und
belegten dort den 5. von 6 Mannschaften. Damit konnten sie sich für die 1.Kreisklasse qualifizieren.
Nach Abschluss der Saison bildete man das Schlusslicht, wobei die letzten Spiele immer knapp
verloren wurden.
Die männliche C-Jugend von Michael Schmelzer und Soeren Dietrich spielte Kreisliga außer
Konkurrenz. Als Ergebnis notierte man den 4. Platz von 8 Teams, wobei 6 Mannschaften AK gemeldet
waren. Hier wurde besonders deutlich, welche Probleme der Handball mit dem Nachwuchs hat.
Die männliche B-Jugend wurde von Georg Kaim gecoacht. Auch hier waren wir in der Kreisliga
vertreten und belegten den 3. von 9 Mannschaften. Auch hier spielten 4 Teams a.K.

Nun noch ein kurzer Ausblick auf die kommende Saison 2017/2018.
Insgesamt stellen wir 5 Teams.
Wir haben im Bereich der Mädchen eine B-Jugend geplant, die durch Spielerinnen der C-Jugend und
A-Jugend unterstützt wird um spielfähig zu sein. Dies benötigt jedoch die Meldung außer Konkurrenz.
In der E-Jugend melden wir eine gemischte Mannschaft, ebenso in der D-Jugend.
Weiter wird eine männliche Jugend im Jahrgang der C gemeldet.
Die Jungs der mB spielen in einer Mannschaft mit der A-Jugend und bilden dort ein Team.
Eine Hürde wird die kommende Saison für alle Teams mit der Einführung des elektronischen
Spielberichtes bringen. Hier müssen die Teams einen zertifizierten Offiziellen bei den Auswärtsspielen
stellen, der die Berechtigung für den ESB besitzt. Daher eine nochmalige Bitte: Stellt euren Eltern die
Notwendigkeit dieser Aufgabe dar, denn ohne deren Hilfe kann der Verein den Spielbetrieb
gewährleisten. Es geht künftig nicht ohne deren Hilfe, zumal für jedes Spiel eine Strafe angekündigt
wurde, die seitens der SG nicht zu finanzieren sein wird. Wir arbeiten zurzeit daran entsprechende
Lehrgänge kurzfristig anbieten zu können.
Damit komme ich zum Ende.
Nochmals vielen Dank für die Unterstützung, die wir hoffentlich weiterhin erhalten.
Mit sportlichem Gruß
Euer Jugendwart und Stellvertreter
Thomas Blumenrath und Sören Dietrich

