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TOP 1: 
Michael Trumpke begrüßt die Anwesenden um 19:13. Er erläutert, dass der auf dem letzten 
Jugendtag gewählte Jugendwart im März seinen Rücktritt bekannt gegeben hat. Die form- und 
fristgerechte Einladung wird festgestellt. Die aktuelle Stimmenzahl liegt bei 15 Stimmen. 

TOP 2: 
Der Vorstand hat sich im Vorfeld Gedanken um einen neuen Jugendwart gemacht. Als Vorschlag gibt 
Michael Markus Rieser bekannt. Er kann aufgrund einer SR-Ansetzung in Herkenrath heute nicht 
anwesend sein. Das schriftliche Einverständnis liegt vor. Es erfolgt die Frage, ob es weitere 
Vorschläge gibt. Es erfolgt keine Wortmeldung hierzu. 

Die Wahl erfolgt einstimmig. 

TOP 3: 
Michael erklärt in Abwesenheit von Uwe Oertel, dass in der vergangenen Saison soweit alles gut 
gelaufen ist. Er wünscht sich für die neue Saison, dass Mannschaftsbetreuer mit Kontaktdaten vorher 
zu veröffentlichen sind. Marcel Bläsing gibt an, dass die Daten in TeamSL vorhanden sind. Goran 
Tadic erklärt, dass die Daten teilweise sehr veraltet sind. Marcel gibt dazu an, dass der WBV die 
Vereine inzwischen in der Ausschreibung verpflichtet, dass die Daten aktuell zu halten sind. Er schlägt 
vor, dass dies in der kommenden Saison auch in die Ausschreibung des RBK einfließt. Zudem erfolgt 
eine Überprüfung 2-3 Wochen vor dem ersten Spieltag durch die Spielleiter. Wenn Daten fehlen, 
werden die Vereine angeschrieben, dass die Eintragung zu erfolgen hat. Sollten Daten eingetragen 
sein, werden die aktuellen Daten an die Vereine mitgeteilt, um diese zu prüfen. Die aktuelle 
Stimmzahl steigt auf 16. Goran bedankt sich für die Flexibilität von Uwe bzgl. der letzten Saison. 
Heribert Trumpke erläutert, dass TuS Opladen in der U18 Meister geworden ist, in der U16 FB 
Leverkusen. Der Spielbetrieb war unkompliziert. Die Spielberichte kommen nun seit Jahren pünktlich 
an. 

TOP 4: 
Der Meldeschluss für die Jugend wird auf den 08.09.2017 festgelegt. 

TOP 5: 
Michael erklärt, dass keine Anträge zum Jugendtag vorliegen. 

TOP 6: 
Heribert fragt, was mit den Meistershirts für die abgelaufene Saison ist. Goran wünscht, dass es diese 
auch in diesem Jahr gibt. Michael gibt die Aufgabe an den Jugendwart weiter. Thomas Pimperl bietet 
seine Unterstützung an. 
Thomas weißt darauf hin, ob man trotz des späten Meldeschlusses noch eine Kooperation mit dem 
Kölner Kreis eingehen kann. Der Hinweis wird aufgenommen. Es entsteht eine Diskussion bzgl. des 
Themas. Thomas gibt an, dass er die anderen Vereine kurzfristig abfragen wird, um auch seine 
Mannschaftsplanung abschließen zu können. Auf Basis der Abfrage wird der Meldeschluss ggf. 
kurzfristig angepasst. 
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Michael Trumpke schließt den Jugendtag um 19:42. 

Für die Richtigkeit: 

 
Marcel Bläsing 


