
Bericht zur Jugendspielklassenversammlung am 12.06.2019 in Griesheim 
 
 

Klassenleiter JGK1, und JGK2 Frauen: 
 
 
Nachdem in der Saison 2017/2018 noch 20 Mannschaften in 3 Spielklassen den Spielbetrieb auf 
nahmen, waren es in der abgelaufenen Saison 2018/2019 nur noch 13 Mannschaften in 2 
Spielklassen, die die Punktrunde in der Jugendgrundklasse bestritten. Ein rasanter Abwärtstrend, der 
mit nun 15 gemeldeten Mannschaften für die anstehende Saison 2019/2020 hoffentlich gestoppt 
werden konnte. 
 
Anzahl der Mannschaften Jugendgrundklasse 1 Frauen: 7 
Anmerkung zur JGK1: 
Die Klasse ist mit der Anzahl von 7 Mannschaften problemlos in die Runde gestartet. 
 
Anzahl der Mannschaften Jugendgrundklasse 2 Frauen: 6 
Anmerkung zur JGK2: 
Die TGS Offenbach-Bieber 2 zog am 18.08.2018 ihre Mannschaft zurück. Die entstandenen 
Einzelspiele sind weitestgehend zusammengefasst worden, 2 Einzelspiele werden als solche zu den 
vorgesehen Heimspielterminen durchgeführt. Die Teams kümmern sich eigenständig um ein 
Schiedsgericht. Die Klasse ist mit der Anzahl von 6 Mannschaften dann problemlos in die Runde 
gestartet. 
 
 
Bemerkungen zur Punktrunde insgesamt: 
Mit der Digitalisierung der Spielerpässe (HVV-Phoenix und DVV-Volleypassion) gab es einige 
Probleme, aber am Ende hatten es wohl die meisten geschafft, sich entsprechend zu registrieren. Die 
Übermittlung der Einladungen musste bei einigen Vereinen angemahnt werden. Nervig geworden ist 
das permanente Nachfragen nach den gültigen Schiriausweisen, obwohl im 1. Rundschreiben explizit 
darauf hingewiesen wurde, dass Kopien/Scans beim Klassenleiter vorgelegt werden müssen. 
 
Anzahl der Strafen: 3, verteilt auf beide Klassen ist nicht viel und zeigt, dass die Saison für den 
Klassenleiter insgesamt sehr ruhig und ohne Probleme verlief. 
 
Neben der dringenden Suche nach einer Nachfolgerin als Jugendspielwart für Susanne Werner, wäre 
es erfreulich, wenn sich auch jemand als Klassenleiter für die Jugendgrundklassen finden würde. Ich 
führe die Klassenleitertätigkeit zunächst weiter, sollte sich niemand finden, aber auf Dauer möchte ich 
mich nun doch auf mein neues Amt als Spielleiter des Bezirks Süd konzentrieren. 
 
 
 
Gruß 
Klaus Welkerling 
Klassenleiter JGK1 und JGK2 Frauen 


