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Protokoll der Jugendvollversammlung  

des BWRRV 2022 

am 27. März 2022 in der Otto-Hahn-Sporthalle, Böblingen 

 

Beginn:   11.05 Uhr     

Ende:   11:39 Uhr 

 

Anwesend:  Zu Beginn sind der Jugendwart, Vertreter von 9 Vereinen, sowie 7 Vertreter 

des Präsidiums anwesend. 

 Daraus ergab sich eine Stimmenanzahl von 24 Stimmen. 

 

Modus:   Ja-Stimmen / Nein-Stimmen / Enthaltungen 

 

Tagesordnung: Top 1 Begrüßung 

Top 2 Bericht des Jugendwarts 

Top 3 Schulungsbeteiligung an BWRRV Schulungen 

Top 4 Wahl des Jugendwarts 

Top 5 Vorschau auf 2022 

Top 6 Verschiedenes 

TOP 1: Begrüßung durch den Jugendwart 

 

Der Jugendwart Bernd Althaus eröffnete die Jugendvollversammlung (JVV) und begrüßte die 

anwesenden Delegierten.  

TOP 2: Bericht des Jugendwarts 

 

Der Bericht lag den Jugendvertretern rechtzeitig vor.  

Ergänzend zum Bericht führt Bernd aus, dass insgesamt nicht viel im vergangenen Jahr 

angeboten werden konnte. Immer, wenn etwas geplant war, durfte man gerade wegen der 

aktuellen Corona Lage nicht oder es mangelte an Teilnehmern (teils auch wegen der 

aktuellen Corona Situation). Immerhin gab es dann doch noch die Deutsche Meisterschaft. 2 

Paare aus Baden-Württemberg traten an und wurde im Vorfeld im Training unterstützt. Mit 

einem dritten Platz gab es auch einen schönen Erfolg bei der DM zu verbuchen. Schulungen 

und ähnliches war leider überhaupt nicht möglich. Die letzte Veranstaltung hierzu war im 

Jahr 2020. 

 

Markus Stauss fragt nach der aktuellen Paarsituation. 

Bernd erläutert, dass wir derzeit nur 1-2 Schülerpaare haben. Grund hierfür ist unter 

anderem Corona. 

Markus ergänzt, dass jetzt auch noch dazu kommt, dass Hallen für Flüchtlinge aus der 

Ukraine blockiert werden. 
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Bernd fügt wiederum hinzu, dass man andererseits auch darüber nachdenkt Schulungen für 

Flüchtlinge anzubieten. Bei ihm im eigenen Verein sind sieben Sportturnierpaare 

weggefallen. Im Moment hat Plochingen kein einziges Turnierpaar mehr. 

 

TOP 3: Schulungsbeteiligung an BWRRV Schulungen 

 

Im Moment macht es wenig Sinn Schulungen für die Jugend anzubieten bei maximal nur 2 

Paaren als Teilnehmer. Zumal, wenn eine Schulung angeboten wird, oft zu hören ist, dass 

man nicht will oder kann. Natürlich ist es regelmäßig mit Fahrstrecke verbunden, und 

deshalb hat Bernd auch die Strategie geändert und bietet nun wieder mehr Schulungen vor 

Ort an. 

 

Mit Kai-Uwe Gesswein ist er schon im Gespräch für eine Trampolinschulung - vielleicht in 

Kombination mit dem Trampolinschein. Aber noch ist nichts konkret. 

 

Markus Stauss bestätigt, dass auch bei Ihnen die Herausforderung ist wieder hochzufahren. 

Der normale Zyklus, dass man Verluste durch Neuzugänge auffüllen konnte, war jetzt 2 

Jahre schlichtweg unterbrochen. 

 

Markus Stauss fragt zudem, wie es bundesweit aussieht. 

 

Bernd kann dazu nur auf die Deutsche Meisterschaft verweisen. Viele Paare kamen letztes 

Jahr auch aus Norddeutschland, obwohl Bayern ja früher stark war. Überall sind die 

Paarzahlen rückläufig. Relativ erfolgreich sind hingegen gerade Neugründungen von 

Formationen. Genaue Zahlen für den DRBV hat er nicht. Dass die DM dieses Jahr so 

stattfindet, war auch für ihn überraschend. Eines unserer Paare wird teilnehmen. 

 

Markus Aubele trägt die Zahlen der Startbücher der Schüler- und Jugendklassen laut 

Turnierprogramm vor (zwischen 15 und 25). Darauf kann man sich zurzeit aber wohl eher 

nicht verlassen. 

TOP 4: Wahl des Jugendwarts 

 

Bernd fragt Hartmut Sauter, ob er die Wahlleitung übernimmt. Dieser akzeptiert dies. 

Hartmut fragt, zuerst nach Wahlvorschlägen. Markus Stauss fragt daraufhin, was denn mit 

Bernd ist. Bernd führt aus, dass er den Posten des Jugendwarts abgibt. Nach 18 Jahren sei es 

Zeit für ein bisschen jungen Spirit. 

Olaf Werner berichtet, dass Kathrin Pfundstein Interesse geäußert hat, dies aber gerne als 

Doppelspitze mit einem stellvertretenden Jugendwart/-in machen möchte.  

Markus Stauss ergänzt hierzu, dass für Ihn die Aufgabe des Jugendwartes nicht nur die 

Betreuung der 1-2 Paare sein sollte.  
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Hartmut fügt dazu, dass vor 2-3 Wochen in Bötzingen ein Breitensportwettbewerb mit 22 

Paaren war. Es war sehr gute Stimmung und die Paare und Angehörigen haben sich gefreut, 

dass sie wieder tanzen/dabei sein konnten. Er war über das gute Niveau überrascht. 

Hartmut betont, dass die Entscheidung vermehrt auf den Breitensport zu setzen, um daraus 

dann Turniersportpaare aufzubauen gerade auch aus heutiger Perspektive genau richtig 

war. Er führt auch nochmals aus, dass man alle Möglichkeiten im Präsidium hat. Die 

Voraussetzungen sind alle da, um bestens in sein neues Amt hineinzufinden sind alle 

Vorhanden. 

 

Hartmut fährt fort, dass wir damit derzeit außer Katrin keine Kandidatin haben 

 

Markus Stauss wirft ein, dass sich das Präsidium ja kommissarisch ergänzen kann, wenn die 

JVV das so beschließt. 

 

Beschluss 

 

Das Präsidium darf sich kommissarisch um einen Jugendwart/-in und einen 

stellvertretenden Jugendwart/-in ergänzen. 

 

Ergebnis: (24/0/0)   Damit ist der Antrag einstimmig angenommen. 

 

TOP 5: Vorschau auf 2022 

 

Bernd fasst es verkürzt so zusammen, dass sobald die Hallen wieder offen sind, wir sehen 

werden. Bernd wird sich weiter als Landestrainer und Dozent sich um die Paare kümmern. 

Mit Nicole Tie aus Freiburg hat er schon gesprochen, da diese gerade im Süden zusammen 

mit Kathrin Pfundstein was auf die Beine stellt.  

 

Helge bedankt sich stellvertretend für alle Vereine bei Bernd für 18 Jahre als Jugendwart und 

im Präsidium. 

 

TOP 6: Verschiedenes 

 

Bernd fragt in die Runde nach sonstigen Punkten, da es vorab keine Rückmeldungen gab. 

Es gibt jedoch keine Wortmeldungen. 

 

Der Jugendwart schließt die JVV um 11:39 Uhr und bedankte sich bei den anwesenden 

Mitgliedern. 
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Protokollführer:       Versammlungsleiter:          

 

                                                                                
 

Schriftführer BWRRV  Jugendwart BWRRV 

Olaf A. Werner       Bernd Althaus    


