
Sitzung des GB Jugend am 25.10.2014 in Hannoversch Münden. 

Hallo liebe Sportfreunde, 

vor ca.drei Wochen tagte der Geschäftsbereich Jugend des DBSV unter der Leitung von Carolin 
Grothe und mir. Anwesend waren acht Landesverbände, drei Jugendsprecher und zwei Gäste. Unser 
oberstes Anliegen zu dieser Sitzung war es, zusammen mit allen anwesenden Personen ein Konzept 
für die zukünftige Jugendarbeit zu erstellen. Dieses stellt die Grundlage für unser neues Amt dar. 

Nach Feststellung der Anwesenden und der Stimmberechtigungen, sowie einer kurzen Änderung der 
Tagesordnung wurde die Deutsche Meisterschaft der Jugend in Hamburg resümiert. Es gab von allen 
Jugendleitern und den Jugendsprechern ein durchgehend positives Feedback für diese Veranstaltung. 
Der nächte Punkt auf der Tagesordnung war die Auswertung des Jugendverbandspokals 2014. Dieser 
fand erstmals unter dem neuen Modus statt und somit gab es einiges zu bereden. Sowohl positive als 
auch negative Kritik wurde geäußert und auch die Meinungen der Schützen, die den Fragebogen 
ausgefüllt hatten, wurden bei den Verbesserungen mit berücksichtigt. Für 2015 werden deshalb 
einige Veränderungen vorgenommen, z.B. werden die Wettkampftage getauscht (Samstag der 
Ligamodus und Sonntag 3D). Weiterhin wird das 3D Feld anspruchsvoller gestaltet und beim 
Ligamodus werden zukünftig drei Runden geschossen. Für die nächsten Jahre wird ein neuer 
Ausrichter gesucht, sodass der Ort zentraler liegt und es für keinen Landesverband zu weite 
Fahrtstrecken gibt. 

Nun kam der wichtigste Punkt des Tages: die Erstellung eines neuen Jugendkonzeptes. Obwohl 
bereits vor der Sitzung ein kompletter Entwurf und auch einige Grundkonzepte erstellt wurden, 
haben Carolin und ich uns dazu entschlossen ein komplett neues Konzept zu erstellen. Es ist nicht die 
Aufgabe des Geschäftsbereichs Jugend, einfach einen Entwurf abzusegnen oder ein bestehendes 
Konzept nur minimal zu verändern und dieses dann zu verwenden. Unser Wunsch war es, 
gemeinsam mit den Landesverbänden und den Jugendsprechern, ein Konzept zu erstellen in das alle 
Ideen eingebracht werden können und indem über jede Idee demokratisch abgestimmt wird. So 
konnten wir mit vielen sachlichen und konstruktiven Diskussionen einen Entwurf erstellen, mit dem 
alle zufrieden waren und in dem alle Ziele der Jugendleitung, der Jugendsprecher und der 
Landesverbände verankert sind. Unter anderem wird es zukünftig wieder einen Scheiben- und einen 
Feldkader geben. Bei beiden Kadern werden nun auch die BoV mit eingegliedert. Regelmäßig sollen 
Kadertrainings, Sichtungsschießen und Vergleichswettkämpfe stattfinden. Leider werden wir euch 
diese Veranstaltungen nicht komplett ab dem kommenden Sportjahr anbieten können, aber nach 
und nach werden wir das Angebot für euch steigern. Zukünftig wird die Leitung der Jugend auf drei 
Schultern ruhen. Es wird den Jugendleiter, den Vizejugendleiter und den Leiter des Trainerbereichs 
geben. Alle weiteren Änderungen findet ihr in dem eigentlichen Konzept. Dieses wird zurzeit 
aufgearbeitet und sobald als möglich auf der Seite des DBSV veröffentlicht. 

Anschließend wurde noch der Budgetplan für 2015 erarbeitet. Vorangegangen war eine Aufarbeitung 
der Kosten von 2014. Dabei wurde allen Anwesenden mitgeteilt, dass das Jahresbudget 2014 
überschritten wurde und der Jugendbereich für dieses Jahr nicht in der Lage war all seine Kosten zu 
decken. . Aufgrund der Neugestaltung der Jugendarbeit werden wir für nächstes Jahr einen Antrag 
einreichen, mit dem das Budget der Jugend um fast 50% aufgestockt werden soll. Leider gab es bei 
der Erarbeitung des Plans Meinungsverschiedenheiten, die in einem  Verlassen der Sitzung von zwei 
Teilnehmern kulminierten. Danach wurde ein wahrheitsgetreues  Gedächtnisprotokoll angefertigt, 
das von allen noch anwesenden Teilnehmern der Sitzung unterschrieben wurde. 

Nach der Beratung über einen Antrag aus Mecklenburg-Vorpommern und Beratungen über einige 
allgemeine Themen wurde die Sitzung beendet.  



An dieser Stelle möchte ich mich nochmals bei allen Anwesenden für ihr zahlreiches Erscheinen und 
für die vielen konstruktiven Vorschläge und Diskussionen bedanken. Ich hoffe, dass wir in Zukunft 
weiterhin ein solch hervorragendes Sitzungsklima halten können und dass wir alle, die 
Jugendsprecher, die Jugendleitung und die Landesverbände, gemeinsam an einem Strang ziehen 
werden. 

Mit sportlichen Grüßen 

Maik Krzykos 


