
Bericht des Sektionsjugendwartes zur Jugendleitersitzung September 2019-09-03  

Allgemeines:  

Folgende Punkte stehen an: 

 Neuwahl Sektionsjugendvorstand 

 Förderung der Jugendarbeit über finanzielle Anreize 

 Neueinteilung der Förderkader (C-Kader bis F-Kader) wegen Bezirksreduzierung 

 DKBC-Ländervergleich Oktober 2019 über 120-Wurf. 

DJM der DCU und des DKBC: 

Die Berichte zu den Deutschen Meisterschaften stehen auf der Homepage. Insgesamt 

konnten wir leider deutlich weniger Medaillen als im Vorjahr erzielen (statt 24 waren es 

nur 10) – das liegt aber auch dran, dass wir eine starke „Generation“ an Sportlern 

„verloren“ haben – die Nachfolger sind deutlich jünger und sammeln noch ihre 

Erfahrungen.  

Saison 2019/2020:  

Die Neuregelung, dass U14-Sportler nur bei den Aktiven mitspielen dürfen, wenn sie auch 

in einer Jugendmannschaft mitspielen, zeigt weiterhin eine positive Wirkung. Wir haben 

dieses Jahr 21 gemeldete Jugendmannschaften (letztes Jahr waren es mit 27 so viele wie 

lange nicht mehr). Der Aufwärtstrend hält also an - die Terminabsprache dazu erfolgt auf 

der Jugendsitzung. Wir erinnern nochmals daran, dass die Heimrechte zugelost werden, 

wenn nicht genügend Vereine bereit sind diese auszutragen.  

Mehr dazu kann Anja Fleischhauer berichten.  

Landeskader:  

Beim U14-Ländervergleich konnte Hessen als Sieger von der Bahn gehen – nach Platz 

2 in 2018 eine erfreuliche Weiterentwicklung. Beim U23-Ländervergleich zeigte Hessen 

mit Platz 2, dass der geforderte Leistungsanstieg erfolgte. Der Titel beim U18-

Ländervergleich wurde erfolgreich verteidigt – Hessen zeigte sich ähnlich überlegen wie 

letztes Jahr – besonders die U18 weiblich zeigte sich sehr spielstark – der aktuelle 

Jahrgang fällt durch seine Teamfähigkeit auf – die U18 Jungs und Mädels treten sehr 

professionell auf – dafür mein ausdrückliches Lob. Da im Aktivenbereich ab der Saison 

2019/2020 das 120-Wurf-Spielsystem eingeführt wurde, hat der Landeskader U18 

beschlossen am Wochenende 5/6 Oktober zum DKBC-Ländervergleich zu fahren – eine 

echte Herausforderung nach sechs Jahren Pause – in organisatorischer Hinsicht und 

natürlich auch in sportlicher Hinsicht.  



DCU-Sommercamp 2019:   

Seit 2014 veranstaltet die DCU e.V. unter dem Namen „Sommercamp“ ein einwöchiges 

Kegelcamp in der Sportschule Schifferstadt (Rheinland-Pfalz). Dieses Jahr fand das 

Camp zum 6.Mal statt – und war wiederrum ein voller Erfolg – dieses Jahr war nicht das 

Wetter die Herausforderung, sondern die neue Generation der Campbesucher, denn der 

Altersschnitt ging deutlich nach unten – die nächste Generation wächst also heran. Vielen 

Dank an alle Betreuer, die eine Woche ihres Jahresurlaubes und auch den einen oder 

anderen Euro investiert haben für eure Unterstützung. Vom 9.8.2020 bis 15.08.2020 

findet das nächste Camp statt – Anmeldungen sind ab November 2019 möglich. 

Termine: 

05/06.10.2019 U18-Ländervergleich in Trossingen (Südbaden) 

29.05.2020 - 01.06.2020 DJM DKBC in München 

Mit sportlichem Gruß 

Frank Thies 

Sektionsjugendwart Hessen  


