Protokoll der Trainersitzung der Jugendabteilung des VfR Wellensiek vom 18.11.2019
Entschuldigt waren: Tim Sachwitz, Pepe Sanchez Marin, Christoph Globisch
























Zu Beginn der Sitzung gratulieren die anwesenden Trainer Adil und Ari zum Gewinn des
Kreispokals der D- und der A.Jugend.
Dem erkrankten Jugendtrainer Jörg Humbert sind durch die Jugendleitung im Namen aller
Trainer und Betreuer Grüße übermittelt worden.
Beiträge – es wurde auf die Probleme bei Beitragseinzügen hingewiesen. Säumige Zahler
werden künftig schneller zunächst vereinsintern gesperrt und gegebenenfalls durch die
Jugendleitung abgemeldet.
Die Rückgabe von Spielerpässen abgemeldeter Spieler muss künftig schneller erfolgen.
Unbedingt ist immer auch der letzte Spieleinsatz zu vermerken.
Abmeldungen von Trainersitzungen sind künftig nur noch direkt an Wolfgang Prasse oder
Wolfgang Beine erwünscht, nicht mehr über die Trainer-WA-Gruppe.
Die Chats in WhatsApp sind teilweise unterirdisch. Nicht jeder Vorgang muss mit und von
allen kommuniziert und kommentiert werden. Die Aufforderung ist sich da drastisch zu
beschränken.
Tore sind grundsätzlich an die dafür vorgesehenen Stellen nach Gebrauch zurückzubringen.
Die 5-Meter-Tore ohne Sicherung sind für die Nutzung durch die Jugendabteilung nicht
zugelassen!!! Kinder dürfen grundsätzlich keine Tore tragen.
Trainer und / oder Betreuer müssen sich vor und nach dem Training oder Spiel vom Zustand
der Kabinen und auch der Duschräume überzeugen. Eventuelle Schäden bitte dem
Jugendvorstand mitteilen.
Die Jugendleitung empfiehlt auch beispielsweise bei der Teilnahme an Turnieren anderer
Vereine eventuelle Schäden sofort dem Veranstalter mitzuteilen. Damit wird vermieden
selbst als Verursacher betrachtet zu werden.
Wolfgang Prasse hat noch immer nicht von allen Mannschaften die angeforderten
Kaderlisten. Bitte umgehend nachholen.
Ab dem 3.12. wird Thomas Zimmermeister wieder in das Torwart-Training einsteigen, jeweils
Dienstag und Donnerstag ab 18.00 Uhr.
Trainer und Betreuer müssen Eltern und Angehörige auf den Platz hinter der Bande
verweisen. Das Spielfeld darf nicht betreten werden.
Es gibt immer wieder kritische Situationen vor dem Parkplatz, da einige Eltern ihre Kinder im
Bereich der Einfahrt vor dem Tor aus dem Auto lassen. Da immer wieder Kinder zwischen
den dort haltenden Autos laufen entstehen gefährliche Situationen. Auch der Rückstau auf
der Straße führt zu Problemen.
Aus aktuellem Anlass wird noch einmal verdeutlicht wie Eltern, Angehörige, Trainer und
Spieler sich zu verhalten haben. Insbesondere die Bedrohung oder Beleidigung von
Schiedsrichtern ist sofort zu unterbinden. Als Verein geraten wir dadurch in ein schlechtes
Bild und müssen eventuell auch Strafen zahlen.
Probetraining/Ansprechen von Spielern anderer Vereine: Soll zum jetzigen Zeitpunkt
überhaupt kein Thema sein. Wenn überhaupt dann nur über die Schiene Jugendvorstand und
wenn unsere Trainer seitens der Eltern anderer Vereine angesprochen werden, so sollen die





ihren aktuellen Verein darüber in Kenntnis setzen und die Erlaubnis zum Probetraining
besorgen.
Zur Kabinensituation ist ergänzen, das wir die Benutzung am Dienstag, Donnerstag und
Freitag auch angesprochen haben (ab 18.45 Uhr Kabine 1+2 für Senioren frei halten).
Geduscht werden kann jedoch noch in 2-4).
1.Mannschaft an ihren Trainingstagen ab 19.15 Uhr, warm machen an der Mittellinie,
Spielfeldrand zu den Sitzplätzen(5x10m) .
Allen wichtigen Informationen sind auf der Homepage nachzulesen – siehe Junioren – Login.
Login: vfr, Password: wellensiek. Sollten dort Informationen fehlen, bitte bei Wolfgang Beine
nachfragen. Hinweise zur Vervollständigung werden gerne entgegen genommen.

Gez. W. Beine

