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Bericht der Vorsitzenden der Jugendkommission an den Verbandstag am 15.06.2019 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
zuerst möchte ich mich nachträglich für das Vertrauen bedanken, dass Sie mir beim Ver-
bandstag vor zwei Jahren mit der Wahl zur Vorsitzenden der Jugendkommission entgegen-
gebracht haben. Es tut mir sehr leid, dass ich auch bei diesem Verbandstag nicht persönlich 
anwesend sein kann. 
 
Die Jugend und der Jugendspielbetrieb ist aus meiner Sicht das Herzstück des Volleyball-
verbandes und Bedarf der besonderen Pflege. Dieser Aufgabe widmen sich die Mitglieder 
der Jugendkommission nach bestem Wissen und Gewissen. 
 
Jugendspielbetrieb (Verwaltung und Weiterentwicklung) 
Wir verwalten in erster Linie den Spielbetrieb, versuchen jedoch stets im Auge zu behalten, 
welche Veränderungen und Anpassungen in den einzelnen Altersklassen notwendig sind, 
um den aktuellen Bedürfnissen gerecht zu werden. 
Die Erfahrungen der einzelnen Bezirksjugendwarte werden am Ende der Saison zusammen-
getragen und wir beraten, wo Änderungen notwendig sind, um einen attraktiven und fairen 
Spielbetrieb zu gewährleisten. 
 
Phönix 
In meiner ersten Amtszeit war die Umstellung auf Phönix ein zentrales Thema. Jeder von 
uns, der im Spielbetrieb aktiv ist, hat es miterlebt, es war für alle „Neuland“ und eine beson-
dere Herausforderung. Für den Jugendspielbetrieb war es jedoch eine ganz besondere Auf-
gabe. Bislang war die Berichterstattung und Ergebnismeldung in der Jugend mehr als man-
gelhaft und daher bot Phönix eine besondere Chance. Jedoch war es bislang nicht möglich, 
Phönix unserem Jugendspielbetrieb anzupassen, daher mussten wir soweit bisher möglich 
unseren Spielbetrieb Phönix anzupassen. 
Diese Anpassung ist uns nicht leicht gefallen, da sie auch einige Nachteile im Spielbetrieb 
mit sich brachte, die jedoch angesichts der zeitnahen Ergebnismeldung, in Kauf genommen 
werden. 
Derzeit ist nur der „Runden“-Spielbetrieb über Phönix verwaltet. Wir arbeiten weiter daran, 
dass auch Qualifikationsturniere und Meisterschaften in Phönix erfasst werden können. 
 
Mitgliederzahlen/-werbung 
Eine weiteres zentrales Thema sind natürlich die Mitglieder- bzw. Teilnehmerzahlen. In den 
letzten Jahren sind die gesamten Zahlen stabil geblieben, es gab nur Verschiebungen in den 
einzelnen Altersklassen. In diesem Jahr sind jedoch die Zahlen deutlich rückläufig, insbe-
sondere in den untersten Altersklassen. 
Um dieser Entwicklung entgegen zu wirken, haben wir bereits im letzten Jahr die Strafen, der 
Regionalligavereine, die keinen Jugendnachweis erbringen konnten, für ein Pilotprojekt im 
Norden verwendet. Wir haben hier versucht, den „Volleyball Grundschul Cup“, ein Projekt 
der DVJ, einzuführen. Diese Turnierform, die für Grundschulen ausgearbeitet wurde, könnte 
der rückläufigen Jugendzahlen entgegenwirken, allerdings mussten wir feststellen, dass es 
viel Zeit und Engagement Bedarf, um den Weg in die Schulen zu ebnen. 
Das Thema der Mitgliederwerbung ist allgegenwärtig und in jeder Sitzung thematisiert, je-
doch wird immer wieder offensichtlich, dass wir hierzu mehr ehrenamtliches Engagement 
benötigen, was derzeit nicht ausreichend vorhanden ist. 
 
An dieser Stelle möchte ich auf „GO!Volley“ aufmerksam machen. Hier können sich interes-
sierte und engagierte Mitglieder des Verbandes aktiv bei der „Modernisierung“ und der Ent-
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wicklung einer Zukunftsversion unseres Verbandes beteiligen. Wer Interesse hat, insbeson-
dere auch Ideen für den Jugendbereich zu entwickeln, ist herzlich eingeladen hier mitzuwir-
ken. 
 
Jugendförderabgaben 
Die Abgaben der Vereine, die wenig oder keine Jugendarbeit leisten sind auch ein Bereich 
der Jugendkommission. Mit diesen Geldern unterstützen wir Vereine, die sich über das nor-
male Maß in der Jugendarbeit engagieren. Jeder Verein, der über das normale Vereinstrai-
ning hinaus im Jugendbereich aktiv ist, kann sich gerne bei uns um Zuschüsse bewerben. 
In der vergangenen Saison haben wir das „Ausrichterpaket“ für Jugendmeisterschaften 
(Hessenmeisterschaften und Hessenjugendpokale) eingeführt. Hiermit möchten wir uns bei 
Vereinen bedanken, die die Organisation für große Jugendturniere übernehmen. 
 
Öffentlichkeitsarbeit 
Wir sind uns leider bewusst, dass die Öffentlichkeitsarbeit im Jugendbereich nicht ausrei-
chend ist und in jedem Fall verbessert werden muss. Da wir jedoch alles nur Ehrenamtliche 
sind, werden wir hier sicherlich nie perfekt werden. Mit dem Start der neuen Website wollen 
wir jedoch versuchen einiges zu verbessern. 
 
Wir sind stets bemüht, den Spielbetrieb und die Belange der Jugend im Interesse der Kinder 
und Jugendlichen, sowie den Jugendvereinen, weiterzuentwickeln und freuen uns jederzeit 
über positive Anregungen. 
 
 
 
Ines Prokein 
Vorsitzende der Jugendkommission 


