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Abteilung Kegeln

Sassanfahrt, den 16.03.2018

Bewerbung für den Jugendförderpreis 2018 des BSKV
Hiermit möchten wir uns offiziell für den Jugendförderpreis 2018 des BSKV
bewerben.
Unsere Abteilung kann auf eine langjährige Jugendarbeit zurückblicken.
Seit ca. zehn Jahren nehmen wir ausnahmslos mit mindestens einer
Jugendmannschaft am Spielbetrieb teil.
Aktuell haben wir zehn eigene Jugendliche im Alter von 9 bis 17 Jahren in
unserer Abteilung, die wöchentlich trainieren und am Spielbetrieb teilnehmen.
Aktuelle Projekte:
Im August letzten Jahres, kam von der Vorstandschaft des Hauptvereines für
uns Kegler die erfreuliche Nachricht, dass wir endlich mit der Planung einer
neuen 4 Bahnen-Anlage in unserem Vereinsheim beginnen können.
Diese ist schon weit fortgeschritten. Nach aktuellem Stand hoffen wir nach
der Saison 2018/2019 mit dem Bau der neuen Anlage beginnen zu können.
Für unsere weitere Jugendarbeit, bezüglich Trainingsmöglichkeiten, Aufbau
einer weiteren Jugendmannschaft, etc.. ist die Umsetzung dieses Projektes
emmens wichtig.
Neben Ebermannstadt sind wir im Landkreis der einzige Verein der mit einer
zwei Bahnen Anlage seit Jahren mindestens eine eigene Jugendmannschaft in
der Abteilung hat.
Gerade in Zeiten, wie sie der Kegelsport schon seit ein paar Jahren erlebt
(Mitgliederschwund), ist diese Entwicklung ein beachtlicher Erfolg.

Erfolgreicher Aufbau der Jugendabteilung:
Was bringt einer Abteilung eine hohe Anzahl an Jugendlichen, wenn diese nicht
betreut oder trainiert werden?
Seit Jahren werden die Jugendlichen bei uns von erfahrenen Spielern und
Trainerassistenten trainiert und betreut.
Zu Beginn der noch laufenden Saison konnten wir einen Spieler gewinnen der
sich der Jugendbetreuung angeschlossen und diese seit Beginn des Jahres auch
komplett übernommen hat. Er wird sich, erfreulicherweise, noch dieses Jahr
zum Trainerassistenten ausbilden lassen und dann anschließend mit der CTrainer-Ausbildung beginnen um die C-Trainer-Lizenz zu erwerben.
Durch gute Kontakte, konnten wir einen erfahrenen Bundesligaspieler mit CTrainerschein „gewinnen“, der regelmäßig ein Sondertraining für unsere
Jugendlichen zusammen mit den vorhandenen Vereinstrainern/Betreuern
abhält.
Unsere Jugendlichen werden auch bei den regionalen Einzelmeisterschaften
gemeldet.
Hier spielen sie erfolgreich mit. Mehrfach konnten einzelnen Spieler schon
vordere Plätze belegen, Medaillen gewinnen und sich damit für die
überregionalen Wettbewerbe qualifizieren.
Dass dieses Konzept auch Früchte trägt zeigen die jüngsten Erfolge unserer
Jugendmannschaft.
In der Saison 2016/2017 konnte die Mannschaft die Meisterschaft in der
Kreisklasse U18 A erringen und stieg somit auch in die höchste
Jugendspielklasse des Bezirks, in die Bezirksklasse U18 A auf.
Hierfür wurde sie auch, am 09.03.2018 von der Marktgemeinde Hirschaid, bei
der offiziellen Sportlerehrung mit der Bronzemedaille ausgezeichnet.
Des weiteren wurde auch Dameon Reck an diesem Tag mit der Bronze-Medaille,
für das Erringen der Bamberger Jugendmeisterschaft ausgezeichnet.

Projekte/Veranstaltungen zur Mitgliedergewinnung:
Seit mehreren Jahren nehmen wir am Pfingst- und Sommerferienprogramm
der Marktgemeinde Hirschaid teil um Jugendliche für den Kegelsport zu
begeistern.
Wir verteilen auch Wurfzettel (siehe Anlage) in Neubaugebieten, Schulen,
Arztpraxen, etc. um unseren Verein, die Abteilung und unseren Kegelsport
bekannter zu machen.
Durch die Begeisterung unserer Jugendlichen mit der hervorragenden
Trainingsarbeit, gehen sie selbstständig auf Schulkammeraden und Freunde zu
um Werbung für uns zu betreiben.
Der Erfolg kann sich durchaus sehen lassen.
Jedes Jahr finden durch diese Aktionen ein bis zwei Jugendliche zu uns um
sich dem Kegelsport anzuschließen.

Besondere Veranstaltungen:
In unserer Abteilung gibt es auch einige „Events“ für die Jugendlichen.
So findet an Ostern zum Beispiel unser „Oster-Eier-Kegeln“ statt. Hier wird
dann unser Eierprinz und unsere Eierprinzessin ausgespielt.
Unsere Weihnachtsfeier ist für unseren Nachwuchs jedes Jahr immer ein
besonderes Erlebnis, wenn sie für ihre Leistungen vereinsintern geehrt werden
und vom Nikolaus, Abteilungsleiter, Jugendwart eine Kleinigkeit überreicht
bekommen.
Nach der Punkterunde wird als Saison-Highlight ein gemeinsamer Ausflug
geplant und unternommen.
Für dieses Jahr ist eine Kanufahrt auf der Regnitz geplant.
Die Vorbereitung auf die jeweilige neue Saison kommt bei uns auch nicht zu
kurz. Den nach der Saison ist vor der Saison ;-)
Hierzu gehören beispielsweise zum einen die Teilnahme zur Erlangung des
Sportabzeichens auf verschiedenen Bahnanlagen und zum anderen die
Organisation und die Durchführung eines Trainingslagers was zur kommenden
Saison geplant ist.

Kosten , Planung , Erfolge , Ziele:
Kosten:
Da die Trainings- und Betreuungsarbeit unserer Jugendlichen ehrenamtlich
ausgeführt wird haben wir hierfür keine Kosten zu tragen.
Gleiches gilt für die Fahrten zu den Spielen, Veranstaltungen, usw.
Hier wird die Abteilung sehr durch das Engagement der Eltern unterstützt.
Trainingsanzüge / Trikot werden zum einen durch die Kegelabteilung getragen
und zum anderen durch Sponsoren finanziert.
Ausflüge, Trainingslager, usw. werden zum einen aus dem Erlös der verkauften
Speisen und Getränke sowie durch die Unterstützung der Abteilungsleitung und
Sponsoren finanziert.
Planung:
Für die Planung der genannten Aktionen ist natürlich einiges an Zeitaufwand
von Nöten, was aber durch die ehrenamtliche Unterstützung der Betreuer,
Trainer, Eltern, Abteilungsleitung und Abteilungsmitgliedern gut bewerkstelligt
werden kann.
Erfolge:
Als Erfolg unserer Arbeit/Bemühungen sehen wir den sukzessiven Zuwachs von
Jugendlichen und deren sportliche Erfolge auf Einzelmeisterschaften und
während der Punkterunde.
Ziele:
Mit dem Bau der Vier-Bahnen-Anlage, dem Konzept der Mitgliederwerbung
und der Jugendarbeit/Betreuung sehen wir unsere Abteilung für die Zukunft
gut aufgestellt und haben das Ziel die Jugendarbeit weiter voranzutreiben,
Neumitglieder (vor allem im Jugendbereich) zu gewinnen und auch sportlich
weiter voranzukommen.
Hier lautet das langfristige Ziel die einzelnen Mannschaften in den einzelnen
Ligen um die Meisterschaft mitspielen zu lassen und die damit verbundenen
Aufstiege zu erreichen.

Unsere Jugendlichen sollen durch die Jugendarbeit die Möglichkeit haben sich
auch für Auswahlmannschaften zu empfehlen um sich sportlich weiter zu
entwickeln.

Mit freundlichen Grüßen
Frank Übelein
Abteilungsleiter Kegeln
Holger Lococciolo
1. Jugendwart Kegelabteilung

Anlage – Wir suchen Dich

