Bericht zum Bezirksjugendtag am 09.11.2019 in Fürth Stadeln
Kinderhandball:
Für unsere Kleinsten stellt der Bezirk Mittelfranken die Preißlerhalle Nürnberg als
Spielstätte zur Verfügung. Die Turniere werden durch die Kinderhandballreferentin
und den Spielleiter im Kinderhandball, Jürgen Schmidt organisiert. Durch die
kleineren Spielfeldmaße ist die Halle ideal für die Handballanfänger geeignet.
Minis, E2 und E3 Mannschaften spielen dort in 4er oder 5er Gruppen. Mittlerweile
ist die Halle wieder bespielbar, durch einen Schaden konnte sie monatelang nicht
genutzt werden. Wünschenswert wären mehrere Turniere im
E1 Bereich,
momentan sind für die stärkeren E-Jugendlichen kaum Spielmöglichkeiten
vorhanden. Zum Ende des Spieljahres 2018/19 hat Kinderhandballreferentin
Ramona Erb nach 5 Jahren ihr Amt niedergelegt. An dieser Stelle möchte ich mich
bei Ramona für ihr jahrelanges Engagement bedanken, vor allem die UlrikeKränzlein- Gedächtnisturnier Kinderspielfeste waren unter ihrer Regie ein großer
Erfolg. Mit Heike Becker konnte eine kompetente und engagierte Nachfolgerin
gefunden werden, die nun zum aktuellen Spieljahr ihre Arbeit als
Kinderhandballreferentin aufgenommen hat.
Bayerische Meisterschaften der Bezirke - 8 Bezirke Turnier
Jedes Jahr findet für die weiblichen und männlichen Auswahlmannschaften des
ältesten Förderjahrgangs das „Acht-Bezirke-Turnier“ statt. Vor allem für die
Bezirkskaderspieler ist das Turnier zum Abschluss ihrer Bezirksauswahlkarriere
ein besonderes Highlight. Zudem werden bei der Veranstaltung in den letzten
Jahren talentierte Jung-Schiedsrichtergespanne gesichtet oder es wurde z.B.
nuScore unter Realbedingungen vor seiner endgültigen Einführung ausgetestet.
Organisiert wird das Turnier vom Ressort Jugend des BHV. Unsere
Bezirksjugendsprecher sind bei dem Turnier immer mittendrin, vor allem bei der
Betreuung der Mannschaften oder Durchführung des Turniers. Z.B. war Tobi einer
der Ersten im BHV, der seine Erfahrungen mit nuScore machen durfte.
Was passierte sonst noch in den vergangenen drei Jahren?
Mittelfranken war 2018 Ausrichter des D-Jugend-Nordcups. Nach Abschluss der
Spielrunde spielen die BOL-Meister der vier Nordbezirke den Nordcupsieger in
einem separaten Turnier aus. Gespielt wurde in Roßtal, mit einem grandiosen
Gastgeber TV Roßtal, der es allen angereisteten Spielern und Fans den ganzen Tag
über an nichts fehlen ließ. Die Organisation des Turniers übernahm das
Jugendressort, sowohl im Vorfeld der Veranstaltung, wie auch am Turniertag
selber. Die Jugendsprecher Sarah, Caro, Celina und Tobi sorgten für beste
Unterhaltung in der Turnhalle und ehrten zum Abschluss alle teilnehmenden
Mannschaften.
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Prag 2019
In diesem Jahr fuhr der Bezirk Mittelfranken mit seinen Auswahlmannschaften
nach Prag zum großen internationalen Osterturnier. 45 Spieler plus
Auswahltrainer, Betreuer und Jugendsprecher Tobi reisten nach Prag zum 4-Tage
Turnier an. Prag ist eines der größten internationalen Jugendturniere, dem
entsprechend musste man sich harter Konkurrenz stellen. Die Mädels und Jungs
kämpften bravourös, bis zu den Finalteilnahmen schaffte es erwartungsgemäß
keiner der Mannschaften, dafür war das Teilnehmerfeld zu stark. Es war für alle
ein schöner Ausflug nach Prag mit vielen tollen Erlebnissen und sie waren stolz,
bei so einem Turnier mitspielen zu können und dabei gewesen zu sein.
Nicht dabei waren wir im vergangenen Jahr bei der Städteolmpiade, bei der die
Stadt Nürnberg teilnimmt und wir Handballer mit einer Mädchenmannschaft
angefragt waren. Der Termin kollidierte mit den Qualiturnieren, deswegen
mussten wir darauf verzichten.
Erfolgreich war die zur Heim WM initiierte Mini WM für D Jugendmannschaften, die
für große Begeisterung sorgte und in Zukunft weitergeführt wird. Der
Grundschulaktionstag findet einmal im Jahr in den Schulen statt, die Schulen
führen diesen Tag gerne durch, allerdings findet durch den Grundschulaktionstag
kaum ein Schüler den Weg in den Verein.
Es wird allerdings immer schwieriger, Aktivitäten wie die Pragfahrt zu planen und
zu organisieren. Die Pragfahrt konnte zwar 2019 durchgeführt werden, im Vorjahr
war das Interesse zu gering und die geplante Wienfahrt fand nicht statt. Viele
Jugendliche sind dermaßen eingebunden in Schule, Familie und andere
Möglichkeiten ihre Freizeit zu gestalten, dass für den Handball oft nicht mehr
ausreichend Zeit bleibt. Aber auch Eltern habe zunehmend weniger Verständnis
für das Engagement ihrer Sprösslinge in einer Mannschaftssportart wie Handball
mit regelmäßiger Trainingsbeteiligung und Spielen am Wochenende. Dies mag
sich in oberen Spielklassen mit höherer Leistungsbereitschaft weniger auswirken,
aber in den unteren Ligen merkt man diesen Trend deutlich. Hier gibt es viele
Mannschaften mit geringer Spielerzahl, denen es oft kaum möglich ist, geregelt
am Spielbetrieb teilzunehmen. Zudem fehlen den Vereinen qualifizierte
Übungsleiter, aber gerade bei den jüngeren Spielern ist eine gute technische
Ausbildung im Handball wichtig.
Wünschenswert wäre es aus meiner Sicht in Zukunft den Schwerpunkt der
Handballförderung nicht ausschließlich auf unsere Talente und eventuell
zukünftigen Nationalspieler zu legen, sondern die unteren Leistungsebenen nicht
zu vergessen und in diesem Bereich bessere Strukturen zu schaffen. Jeder der
Handball spielen möchte, sollte auch die Gelegenheit dazu bekommen.
Ich selber stelle mich als Stv BV Jugend nicht mehr zur Wahl. Mir haben die letzten
zwei Amtsperioden sehr viel Spaß gemacht, mit vielen schönen und ab und an
auch weniger schönen Erlebnissen. Meinem Nachfolger wünsche ich eine
erfolgreiche Zeit in seinem neuen Amt. Bedanken möchte ich mich bei allen
Jugendsprechern für ihr Engagement und ihre Mithilfe, bei der BSL Mittelfranken
und vor allem bei Ria Beck, die mir immer mit gutem Rat zur Seite stand und auf
die man sich voll und ganz in allen Handballfragen verlassen kann.
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