
Bericht Bezirksjugendwart 
 
Die Zahl der Mannschaften im Jugendbereich mit jetzt 80 Jugendmannschaften ist in 
erfreulicher Weise im Vergleich zu 2006/2007 um ca 20% gestiegen. Wir hatten deutliche 
Zuwachsraten bei den U15 Mannschaften . Leider ist die Zahl der U18 Mannschaften bei 
Jungen und Mädchen spürbar zurückgegangen.. Es waren 2010/11 z.B. nur noch  3 U18 
Mädchenmannschaften am Start  
Während wir beim Jungen Einzelsport auf eine breite Basis zurückgreifen können, die auch in 
der Spitze in BW auf gutem Wege ist, ist zu beobachten, dass wir bei den Mädchen  
unverändert einen quantitativen Mangel haben, der sich auch in der Spitze bemerkbar macht. 
 
Bei der Bezirksjugendleitung fand  2010/2011 ein starker Umbruch statt. Mit  der stv 
Bezirksjugendwartin Gisela Gaa, dem Leiter Einzelsport Carsten Selinger, der Bezirks 
Mädchenwartin Peggy Haase, dem Breitensportbeauftragen Michael Bortolamedi, dem 
Schriftführer Oliver Seng und mir als Bezirksjugendwart wurden 6von 8 Ressorts  neu 
besetzt. 
Ich möchte mich bei allen Mitgliedern der Bezirksjugendleitung und auch allen anderen 
Bezirksmitarbeitern  bedanken ,die sehr engagiert und effizient einen reibungslosen Übergang 
und  Verlauf der vergangenen Saison ermöglichten .Alle Bezirksveranstaltungen wurden 
hervorragend abgewickelt.  
Um in Zukunft einen zu starken Wechsel der Bezirksjugendleitung möglichst zu vermeiden, 
wollen wir, wie der Bezirksvorstand, die Amtszeiten etwas staffeln. 
 
Andere Probleme wie Rückzug von Mannschaften und Nichtantreten zu Spielen gehören 
leider immer noch zum Alltag und werden wohl immer wieder vorkommen. 
Das Antreten von  Jugendlichen bei Meisterschafts-Spielen in einheitlicher Kleidung ist nach 
meinem Eindruck besser geworden.  Ich möchte jedoch alle Vereine bitten darauf weiterhin 
ein besonderes Augenmerk zu richten. 
, 
Peggy Haase unsere Mädchenwartin wurde leider schon zum Jahreswechsel temporär nach 
München versetzt. Ob und wann Sie wieder nach Stuttgart zurückkommt ist ungewiss. 
 Der Breitensportbeauftragte Michael Bortolamedi  hat mir mitgeteilt, dass er nur noch selten 
nach Stuttgart kommt und sich zudem auf seine Prüfungen konzentrieren muss. Er hat daher 
sein Amt nieder gelegt.  
 
Der/Die Breitensportbeauftragte ist  zuständig für 
       die Koordination der Ortsentscheide und die Durchführung des Bezirksentscheids bei   
      den  Minimeisterschaften 
       Durchführung der Jüngstenrunde 
       Durchführung des Wettbewerbs „Aktiver Verein“ 
 
Der /die Mächenwart/in ist zuständig für die Förderung der im Bezirk spielenden Mädchen in 
Zusammenarbeit mit den Vereinen. 
Ist jemand von den Anwesenden bereit uns hier zu helfen ? 
 
Beim Versand der Einladungen habe ich immer wieder feststellen müssen, neue Vereins-
Jugendleiter nicht immer an uns gemeldet werden. Bitte denkt daran uns jede Änderung  
umgehend mitzuteilen.. 
 
Dieter Wendt 
Bezirksjugendwart 


