Handball – Wir. Gewinnen. Gemeinsam

Bezirk OSTBAYERN

Bericht zu Bezirksjugendtag 2019
Stllv. BV Jugend Schaller Maximilian
Hallo zusammen,
vor drei Jahren wurde ich nach meiner Jugendsprechertätigkeit zum stellvertretenden Bezirksvorsitzenden Jugend gewählt. Anfangs waren die neuen Aufgaben sehr neu und umfangreich.
Zum einen war ich nun berechtigt an den Sitzungen des Jugendspielausschuss des BHVs teilzunehmen oder auch an den Sitzungen der Bezirksspielleitung. Hierbei konnte ich schnell sehr
viele interessante Einblicke in den Ablauf des Spieltriebs und die Organisation des Bezirks und
des Verbands zu gewinnen.
Nach meiner Wahl 2016 nahm ich auch an dem Verbandsjugendtag in Herrsching teil. Es war
zwar bereits mein zweiter Jugendtag auf Verbandsebene, aber mein erster als BV Jugend. Dort
stimmten wir darüber ab, dass Daniel Bauer weiterhin Vizepräsident Jugend bleibt und er sich
nun auch zusätzlich um die Entwicklung des Verbandes kümmern soll. Neben einem Ausblick auf
die Aufgaben der kommenden drei Jahre, wurde auch das Gemeinschaftsgefühl gestärkt mit verschiedenen Aktivitäten, sodass man auch die Jugendverantwortlichen der anderen Bezirke kennenlernen und sich mit diesen austauschen konnte.
Zusammen mit dem Jugendsprechern nahm ich auch an den Jugendsprecherseminaren teil. Eines davon fand im Vorfeld der Heim- WM der Männer auch in unserem Bezirk statt, in Regensburg. Bei dieser Veranstaltung sammelten wir Ideen für ein Rahmenprogramm für die Spiele, die
in München stattfanden. Ein besonderer Fokus lag hierbei auf einen Programm für Kinder, Jugendliche und Familien. Ein weiterer Aspekt dieses Seminars war die Entwicklung von Ideen,
wie die WM genutzt werden kann, um neue Kinder für unseren Sport zu gewinnen.
Eine weitere Aufgabe war auch das jährliche 8- Bezirke- Turnier. Hier unterstützten wir, zusammen mit den Jugendsprechern aus den andern Bezirken die Verantwortlichen bei der Durchführung des Spielbetriebs, in dem wir Kampfgericht machen oder die Laptops für nuScore herrichteten.
Auch unterstützen die Jugendsprecher und ich immer wieder die Talentförderung, zum Beispiel
bei den jährlichen Erstsichtungen. Dabei halfen wir bei der Organisation tagsüber in der Halle als
auch bei der Durchführung der einzeln Aufgaben für die Talente.
Leider war es mir auf Grund meines Studiums nicht immer möglich so viele Termine wahrzunehmen, wie ich es gerne gemacht hätte.
Vielen Dank für ihr Vertrauen!
Mit sportlichen Grüßen
Maximilian Schaller
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