Bericht des Jugendausschusses zum 4. ordentlichen
Verbandstag
Die letzten vier Jahre haben auch im Jugendausschuss einige Veränderungen mit sich
gebracht.
Die letzten zwei Jahre, bestimmt durch die Corona-Pandemie, haben auch den
Nachwuchsfußball stark beeinflusst. Immer wieder konnten Spiele nicht stattfinden und
mussten ganze Spieljahre abgebrochen werden. Durch die sich ständig ändernden
Regelungen war ein regulärer Spielbetrieb nicht möglich. Diese Zeit war für alle Beteiligten
nicht einfach zu meistern und wir sind bemüht die laufende Saison erfolgreich zum
Abschluss zu bringen.
1. Meisterschaften
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Die Mannschaftsmeldungen im Nachwuchs sind stabil.
Der A-Juniorenspielbetrieb wurde gänzlich beim Land integriert. Die Meisterschaften
werden immer wieder den entsprechenden Gegebenheiten angepasst. Damit nehmen wir
sowohl Rücksicht auf die demografischen Veränderungen aber auch die unterschiedlichen
Leistungsstärken der Mannschaften. Auf Grund der großen Fläche unseres Fußballkreises
ist es schwer immer allen Wünschen der Vereine und auch den unterschiedlichen
Leistungsniveaus gerecht zu werden.
Im Bereich der B- und C-Junioren wurde wieder ein kombinierter Spielbetrieb aus Großfeld
und Norwegermodell angeboten. Bei den D-Junioren hat sich der Play-Off-Modus bewährt
und im E-Juniorenbereich sind wir dem Staffelmodell treu geblieben.
Bei den F-und G-Junioren sind wir auf das Turniersystem im Sinne des Masterplans
umgestiegen und richten Turniere im system 3vs3 bzw. 4vs4 aus. So dass bei einer
gemeldeten Mannschaft zu Saisonbeginn, aber an den Turnieren mehrere Teams
teilnehmen. In der laufenden Saison bewegen wir uns im Bereich der F-Junioren, im Bereich
von ca. 48 Teams. Diese neue Spielform gibt auch Vereinen mit wenigen Kindern in der
Spielklasse die Möglichkeit an diesen Turnieren teilzunehmen und sich wieder im Bereich
Nachwuchs zu etablieren.

2. Hallenkreismeisterschaften
In
der
Winterpause
jeder
Saison
führte
der
Jugendausschuss
die
Hallenkreismeisterschaften des Kreisfußballverbandes Mecklenburger SeenplatteVorpommern durch.
Dazu absolvierten die Ehrenamtlichen und Verantwortlichen immer wieder eine enorme
Planungsarbeit im Vorfeld. So wurden Hallen gesucht und Termine abgestimmt, Vor-,
Zwischen- und Endrunden geplant und durchgeführt. Hier möchte ich mich nochmals bei
allen Vereinen und Verantwortlichen für die jahrelange sehr gute Zusammenarbeit
bedanken.
Die Turniere konnten immer reibungslos absolviert werden und die zahlreichen Turniere
boten den Teilnehmern und Zuschauern immer wieder ansehnliche und spannende Spiele.
Jede Altersklasse bot Jahr für Jahr richtigen „Budenzauber“.
Seit der Saison 2016/2017 wurden die Hallenkreismeisterschaften im Futsal ausgetragen.
Dies bietet einen schnelleren Fußball auf dem Hallenparkett.
Leider konnten auch hier auf Grund der pandemischen Lage in den vergangenen zwei
Spieljahren keine Hallenkreismeisterschaften ausgetragen werden. Wie sich die Lage in der
Zukunft entwickeln wird, kann noch nicht vorher gesagt werden. Wir hoffen jedoch auch in
der Winterpause den Vereinen bald wieder etwas anbieten zu können.

Ich möchte mich nochmals im Namen des Jugendausschusses bei allen Verantwortlichen
des Vorstandes, der Vereine sowie den Staffelleitern für die gute Zusammenarbeit bedanken
und hoffe, dass wir diese auch in den kommenden Jahren weiterführen und ausbauen
können.
Blicken wir positiv in die Zukunft, nehmen die uns gestellten Aufgaben an und setzen diese
zum Wohle der Kinder und Jugendlichen und des Nachwuchsfußballs erfolgreich um.

