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An die Vereine und Klubs der Bayernligen Jugend 
 
 
Werte Jugendbetreuer der Bayernligen Jugend 
 
Die Diskussion 120 Wurf ist in aller Munde. Auch an der Jugend geht diese nicht spurlos vorbei. 

Natürlich macht sich auch die Verbandsjugendvorstandschaft seit längerem Gedanken über das 

neue Spielsystem. Wir wurden auch schon des Öfteren von verschiedenen Seiten 

angesprochen, wie wir dazu stehen und ob die Jugend in Bayern diesbezüglich nicht einen 

Vorstoß wagen will. 

 

Grundsätzlich stehen wir dem neuen Spielsystem nicht verschlossen gegenüber. Wir sind uns 

aber auch einig darüber, dass wir dies nicht alleine entscheiden können und auch nicht wollen. 

Aus diesem Grund wenden wir uns heute an euch. Die Mannschaften und Sportler sowie 

Betreuer, die mit dem neuen Spielmodus spielen dürfen, sofern sie das wollen. Eure Meinung 

soll für uns der Diskussionsgrundstock im nächsten Verbandsjugendausschuss sein, bei dem die 

Jugendvorstandschaft mit den Bezirksjugendwarten, Bezirksjugendsprechern und dem 

Referenten für Leistungssport über das Thema beraten will. 

 

Wir möchten es aber nicht versäumen euch vorher noch einige Fakten zu nennen, die aus 

unserer Sicht wichtig für eine Entscheidung sind. Auch sollte klar sein, dass diese Abfrage nur 
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die Bayernligen U18 und Regionalligen U14 Jugend betrifft. Die BSKV-Jugend wird nicht in die 

Hoheit der Bezirke eingreifen. 

 

Aber nun zu den Gedanken, die wir uns über das Thema gemacht haben. Nach dem derzeitigen 

Stand, wird bei der Jugend auf internationaler Ebene 120 Wurf mit Kegelwertung gespielt. Was 

bei den Bayernligen keine große Umstellung bedeuten würde. Es würde sich nur eine 

Spielzeitverlängerung einstellen. An der Wertung ändert sich nichts. Vielleicht gäbe es aber 

auch einige Befürworter, die sich eine Punktewertung auch bei der Jugend vorstellen könnten. 

Hier wären wir aber allerdings ein absoluter Vorreiter. Es müsste also extra für die Bayernligen 

ein System erarbeitet werden. Hier würden wir aber kein großes Problem sehen, da wir uns an 

die bestehenden Punktevergaben bei den Erwachsenen anlehnen könnten.  

Sicherlich wird es auch noch Veranstaltungen geben, bei denen 100 Wurf gespielt werden. Zum 

Beispiel der Bezirksvergleich und nach jetzigem Stand auch noch die Deutschen Jugend 

Meisterschaften. Wir sollten uns aber auch im Klaren darüber sein, dass Bayern als größter 

Landesverband im DKBC, eine nicht ganz unwichtige Rolle spielt. Die Entscheidung von Bayern 

wird mittel- und langfristig einen Einfluss, auf den Austragungsmodus einer DJM oder eines 

Ländervergleichs haben.  

 

Viele Jugendliche hatten in den letzten Jahren immer damit zu kämpfen, überwiegend 

zweigleisig (100 Wurf und 120 Wurf) ihre Wettkämpfe austragen zu müssen. In den Ligen 

wurde 100 Wurf gespielt, bei Länderspielen sowie im Nationalkader immer 120 Wurf. Diese 

Situation sollten wir unserer Meinung nach entschärfen. Weiterhin kommen vom DKBC immer 

mehr Veranstaltungen, bei denen 120 Wurf gefordert werden. Hier macht es Sinn unsere 

Jugendlichen von Anfang an optimal darauf vorzubereiten, in dem sie über eine ganze Saison 

mit dem Spielsystem vertraut gemacht werden.  

 

Ein weiterer Grund für eine Umstellung ist die WM 2015 in Speichersdorf (Bayern). Hier sollten 

wir die besten Voraussetzungen schaffen, so viele Jugendliche wie möglich in den Nationalkader 

zu bringen. Wir denken, dass es für jeden ein Highlight ist, Weltmeisterschaften im eigenen 

Land bestreiten zu dürfen.  

 

Sicherlich haben wir auch bedenken. Vor allem, weil die Deutschen Jugend Meisterschaften 

immer noch mit 100 Wurf gespielt werden. Gerade diese Veranstaltung ist für viele Jugendliche 



 

das Highlight des Jahres. Unsere Landestrainer haben uns aber versichert, dass die Teilnahme 

eines 120 Wurf Spielers an einem 100 Wurf Wettkampf eher von Vorteil ist, als von Nachteil. 

 

Nun ist eure Meinung gefragt. Bitte füllt den Abfragebogen bis zum 26.04.2012 aus und schickt 

ihn an die oben genannte Mail Adresse zurück. Über eine rege Teilnahme würden wir uns 

freuen. Ihr könnt natürlich eure persönliche Meinung an uns schreiben, oder auch das direkte 

Gespräch suchen. 

 

Mit sportlichen Grüßen 

 

 

Stefan Nowak   Gerhard Sattich   Stefanie Reuther 
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Bitte bis 26 April 2012 zurück an den VJW Stefan Nowak 

Meinungsabfrage 120 Wurf in den  

Bayernligen Jugend U18 und U14 
 

 

 

Verein:  
 

120 Wurf mit Kegelwertung  ☐ 

120 Wurf mit Punktewertung  ☐ 

100 Wurf beibehalten   ☐ 

 

Begründung, Meinungen, Gedanken 
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