
Tagung Radballtreibende Vereine in Baden-Württemberg am 11.07.2020 
in Reichenbach an der Fils 

Jahresbericht des Jugendreferenten 

In einem außergewöhnlichen Jahr darf ich Euch nun  den Jahresbericht des Jugendreferenten 
präsentieren. Der Spielbetrieb lief aus meiner Sicht auch in der Verbandsrunde 2019 /20 im 
gewohnten Rahmen inklusiver der Dreifachrunden bei den Junioren. Die Staffelleiter haben auch 
einen sehr guten Job gemacht trotz manch einer Herausforderung. Da möchte ich mich herzlich 
Bedanken. Ebenso bei meinen beiden Neulingen, die leider Ihre Runde der U11 nicht fertig spielen 
konnten.  

Auch die Zusammenarbeit mit den Vereinen,  dem Sportkoordinator des BDR, sowie den Fachwarten, 
der anderen Landesverbände verlief für mich sehr gut. Vielen Dank auch an die Kommission für die 
sehr gute Unterstützung.  Ich hoffe natürlich auch, dass auch die Vereine und die Kommission mit 
meiner Arbeit zufrieden waren.  

In der Verbandsrunde 2019/2020 wurde der Staffelspielbetrieb im Nachwuchsbereich wie schon in 
den Vorjahren in 5 Altersklassen ausgetragen. Gespielt wurde mit 151 Mannschaften, einem Minus 
von 12 Mannschaften, in 14 Staffeln. Das war  1 Staffel mehr gegenüber der Vorsaison.  

Wie die Altersklassen U19 bis U13 in der kommenden Saison aussehen werden, werden wir erst nach 
den Aufstiegsspielen zu den Oberligen letztendlich festlegen können. Daher werden auch die 
Staffelleiter die Unterlagen nicht wie gewohnt nach dieser Sitzung sondern erst nach den 
Aufstiegsspielen am 25. Juli erhalten. Ich möchte die Staffelleiter schon jetzt bitten die Spielpläne 
möglichst bis Ende August zu verteilen. Natürlich werden wir in 5 Altersklassen spielen. Die 
Meldung U11 wird wie immer wieder im Oktober mit Meldeschluss Ende November ausgeschrieben 
werden. Für die U11 liegen bereits einige Meldungen vor, aber ich bin guter Hoffnung, dass wir 
wieder eine ähnliche Anzahl Nachwuchsmannschaften in den Spielbetrieb bekommen wie in der 
vergangenen, leider abgebrochenen Saison.  

Wie jedes Jahr habe ich noch eine Bitte an die Vereine: 

Bitte prüft die Spielpläne nach Erhalt bezüglich der Anzahl von Spielen und gebt schnellstens 
Rückmeldung falls es zwischen Nachwuchs- und Elitespieltagen zu Kollisionen wegen der 
Spieltaglänge kommt. Dann kann dies von vorherein noch bei der Anspielzeit geändert werden. Es 
ist für alle Beteiligten ein enormer Aufwand, wann solche Vorverlegungen kurzfristig angefragt 
werden. Auch für die Außenwirkung ist es nicht förderlich, wann wir uns nicht an die veröffentlichen 
Spielzeiten halten. Dies hat in der vergangenen Saison schon sehr gut funktioniert. 

Auch in diesem Jahr möchte ich Euch bitten bei der Jugendarbeit am Ball zu bleiben. Gerade in der 
Coronazeit ist unser Sport in kleinen Mannschaften sicher eine gute Alternative zu den großen 
Mannschaftssportarten. Mit nur zwei Spielern einer Altersklasse kann schon eine Spielgemeinschaft 
aus zwei Vereinen gebildet werden, um überhaupt noch am Spielbetrieb teilnehmen zu können. So  
sollten sich Vereine untereinander austauschen, wann sie noch einen Spieler über haben bzw. noch 
einen benötigen und mit einem Nachbarverein evtl. eine Spielgemeinschaft bilden. Es wäre schön, 
wann auch in Oberschwaben und im Heilbronner Umland sowie im Rheintal noch der ein oder andere 
Verein dazukommt um die Lücken etwas zu schließen. Auch die „alten“ Vereine mit Ihrer Tradition 
möchte ich ermuntern wieder in die Jugendarbeit einzusteigen und den Kindern und Jugendlichen 
eine sinnvolle Abwechslung zu Onlinespielen zu bieten.  

Ärgerlich war für mich wieder bei den weiterführenden Wettbewerben, dass die Nachrücker oder 
Qualifizierten keine Zeit/Lust für die Weiterführenden Wettbewerbe hatten. Für die neue Saison 
möchte ich an Euch appellieren, dass die Mannschaften, die sich qualifiziert haben und auch die, die 
nicht direkt qualifiziert sind und als Nachrücker gelten, sich den Termin für die nächsten Spieltage 
ebenfalls freihalten um die frei werdenden Startplätze notfalls auch besetzen zu können. Die Termine 
stehen fest und man sich schon jetzt die Termine für diese Wettbewerbe im Kalender eintragen und 



freihalten.  

Im Nachwuchsbereich muss für die weiterführenden Wettbewerbe nicht separat gemeldet werden. 
Qualifizierte Mannschaften befinden sich noch in der Runde. Nichtantreten ohne Attest / 
Entschuldigung lt. Wichtigen Hinweisen wird als zurückziehen der Mannschaft gewertet und 
dementsprechend geahndet.  

Rechtzeitig zu den Baden-Württembergischen Meisterschaften der U17 und U19 hat uns die Covid-
Pandemie erreicht. Kurzfristig mussten Hygienemaßnahmen getroffen und umgesetzt werden und 
leider erließ das Land einen Tag davor eine Quarantäne für Südtirol Besucher. Dies hatte auch 
Auswirkungen auf die U19 Meisterschaft. Die Mannschaft Kemnat1 konnte daher nicht in 
Originalbesetzung antreten und war dadurch geschwächt. 

Da sich kein Ausrichter für die U19 BWM gefunden hatte, wurde mit dem Ausrichter der U17 
verhandelt und wir haben beide Klassen in Niederstotzingen ausgetragen. Einen großen Dank 
nochmals für die kurzfristige Übernahme. Dies war trotz aller Umstände aus meiner Sicht nach eine 
sehr schöne Sache und super Atmosphäre, wenn beide Altersklassen auf zwei Spielfeldern um die 
Meisterschaft kämpfen. Auch das gemeinsame Abendessen mit den Mannschaften und Anhang war 
eine schöne Abwechslung und hat die Gemeinschaft der Radballfamilie gezeigt.  

Ich würde mich freuen, wann dieses Jahr die Bewerbungen für Meisterschaften recht früh gemacht 
werden. Ebenso die Bewerbung um Qualifikationen. Gerne dürfen sich auch Vereine ohne eigene 
Mannschaft dafür bewerben um in Ihrem Ort den Sport weiter zu bewerben. Ich werde bis Ende 
September die Meldungen der Ausrichter für Meisterschaften sammeln und die ersten 
Meisterschaften in der ersten Oktoberwoche vergeben. Danach werden die noch offenen 
Qualifikationen und Landesmeisterschaften nach Eingang der Bewerbung vergeben.  

Aktuell habe ich schon die Bereitschaft von einem Verein bis zu zwei Meisterschaften austragen zu 
wollen. 

Herausragende Mannschaften, die ich hier besonders erwähnen möchte waren in der Verbandsrunde 
2019 / 2020 

• die Baden-Württembergischen Meister 

◦  Luis Müller und Loris Ferrari aus Gärtringen bei U17  

◦  Marc Huber und Moritz Schuhbach aus Öflingen bei U19  

Die anderen Wettbewerbe wurden Coronabedingt abgesagt bzw. verschoben. 

 

Die Baden-Württembergischen Meisterschaften der U15 und U13 wollen wir am Wochenende 
3./4.Oktober 2020 durchführen sofern nicht durch den BDR der Bundespokal an diesem 
Wochenende stattfindet. Genaueres wird rechtzeitig bekannt gegeben.  Für die U11 ist dieses Jahr 
leider keine BWM möglich. 

Da wir die Staffelsieger der Schüler U15 und U13 noch nicht ehren konnten möchte ich hiermit 
noch folgenden Mannschaften zum Staffelsieg gratulieren und möchte die Vertreter der jeweiligen 
Vereine bitten die Pokale am Ende der Sitzung bei mir abzuholen und mit herzlichen 
Glückwünschen an die Spieler weiter zu reichen. 

• Die Staffelsieger U15 

o Staffel U15 -1 Wallbach 1  mit Kimi Schrott und Jonathan Kranz 

o Staffel U15 -2 Singen 1 mit Timon Beuscher und Jason Richmond 

o Staffel U15 -3 Graben 1 mit Nico Scholl und Julian Vollmer 

•  



• Die Staffelsieger U13 

o Staffel U13 -1 Lauterbach 1 mit Patrick Fischer und Phillip Fieberg 

o Staffel U13 -2 Reichenbach 1 mit Henri Teichmann und Niklas Wittchen 

Genauere Informationen, weitere Ergebnisse, Tabellen und Platzierungen können im Internet 
eingesehen werden. 

Ich wünsche allen Mannschaften, Vereinen und Funktionäre viel Erfolg und Spaß in dieser 
kommenden Verbandsrunde 2020/2021. 

 

Reichenbach, 11.07.2020 

 

 

Frank Brezina 

Jugendreferent SG BAWÜ 


