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SKV Bad Neustadt u.U.e.V., Spörleinstr. 3 97616 Bad Neustadt 

20.08.2012 

Einladung 

An alle Jugendbetreuer, 
sowie alle U14-Jugendlichen 
mit Eltern 
der Klubs im SKV Bad Neustadt/Saale 
 
 
 
 

 
 

Liebe Sportkameraden! 

In der letzten Jugendversammlung des KV Bad Neustadt/Saale informierten wir Euch darüber, dass 
einige Jugendtrainer Überlegungen darüber angestellt haben, inwieweit die Jugendarbeit, die im KV 
NES in den letzten Jahren geleistet wurde, einer „Reform“ bedarf. 

Auslöser für derartige Gedanken war insbesondere die Tatsache, dass in den letzten 3 bis 4 Jahren 
immer weniger unserer jugendlichen Kegler bereit waren in unseren KV-Mannschaften mit zu 
spielen – und dies obwohl wir, im Gegensatz zu vielen anderen Keglervereinen, keinen Rückgang 
an Jugendlichen zu verzeichnen haben. 

Offenbar gelingt es uns zurzeit nicht, Eure Jugendlichen, Euch Klub-Trainer und – ganz wichtig – 
auch die Eltern Eurer Jugendlichen davon zu überzeugen, dass der KV-Spielbetrieb eine sehr 
sinnvolle und wichtige Ergänzung zum Kreisklassen-Spielbetrieb darstellt. 

Deshalb hier nun ein paar generelle Aussagen zum Jugendspielbetrieb im Kegelsport: 

Für die allgemeine Verbreitung des Kegelsports in unserer Region ist der Kreisklassen-Spielbetrieb 
sehr wichtig. Er stellt sozusagen eine „Basis-Versorgung“ für alle jugendlichen Kegler sicher, d.h. 
jeder Jugendliche, egal ob Anfänger oder Fortgeschrittener, egal ob talentiert oder weniger 
talentiert, kann und soll in der Kreisklasse für Euren Klub kegeln. 

Für Jugendliche allerdings, 

 die bereits über die Phase des „Kegel-Anfängers“ hinweg sind, 

 die nachhaltig gerne kegeln  

 bei denen sich herauskristallisiert, dass sie evt. das Talent haben später auch in den ersten 
Mannschaften Eures Klubs oder gar in noch höheren Ligen mitspielen zu können, 

ist der KV-Spielbetrieb nahezu unerlässlich. 

Dieser erfüllt nämlich eine Funktion, die der Kreisklassen-Spielbetrieb niemals erfüllen werden kann 
und auch nicht soll – nämlich die Talentförderung. 

Denn: Wer - insbesondere in jungen Jahren - nicht ausreichend gefordert (und damit gefördert) 
wird, dessen sportliche Leistung entwickelt sich deutlich langsamer als dies sonst möglich 
wäre. 

Dies ist der Grund, warum wir überhaupt so „dahinter her sind“ Jugend-Mannschaften im KV-
Spielbetrieb starten zu lassen. 

und 
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Wir glauben, dass alles bislang Geschriebene Euch ausreichend Gründe liefern sollte, warum Ihr 
Eure Jugendlichen dazu motivieren solltet, sich über den KV-Spielbetrieb zu informieren und evt. 
auch dabei mit zu machen. 

Deshalb laden wir Euch hiermit alle ein,  

am Sonntag, den 16.09.2012 

auf der Sportanlage des TSV Hollstadt 

von 10:00 Uhr bis ca. 16:00 Uhr 

an einer Sichtungsveranstaltung mit allen Euren Jugendlichen der Altersklasse U14 teilzunehmen. 

Wir planen einen sog. Vielseitigkeitswettbewerb, in dem neben den keglerischen Fertigkeiten auch 
die Ausdauer und die Koordination Eurer Kid´s auf den Prüfstand gestellt werden. Zwischen den 
einzelnen Teilen des Wettbewerbes werden wir Eure Nachwuchskegler auf vielfältige Art und Weise 
beschäftigen. 

Wir halten es außerdem für sehr sinnvoll mit Euch Klub-Trainern und den Eltern ins Gespräch zu 
kommen. Alle Eure Fragen, die den KV-Spiel- und Trainingsbetrieb betreffen (Umfang, Spieltage, 
Spiel- und Trainingsorte, Möglichkeiten die der Spielbetrieb bietet (z.B. Trostrunde oder 
Regionalliga usw.),) werden beantwortet werden.                                                                                . 
Anregungen dazu, wie Ihr Euch in Zukunft die KV-Jugendarbeit wünscht nehmen wir gerne an. 

Mit zu bringen wären – neben ein bisschen Zeit          und guter Laune – lediglich Eure Jugendlichen 
(natürlich mit Sportklamotten ausgestattet). 

… und falls jemand von Euch Zeit und Lust hat bei der Durchführung dieser Veranstaltung mit zu 
helfen, wird das natürlich möglich gemacht und gerne gesehen.                                                         . 
Für die, die diese Zeit nicht aufbringen können reicht es auch aus, wenn Ihr die Jugendlichen am 
Vormittag lediglich zu uns bringt. Am Nachmittag solltet Ihr Euch allerdings alle noch mal ein 
bisschen Zeit für ein „Abschluss-Gespräch“ einplanen. Schließlich soll es am Ende für jeden 
nachvollziehbar sein, warum manche Jugendliche das Angebot bekommen in einer KV-Mannschaft 
zu spielen und andere eben (noch) nicht (bzw. nicht mehr). 

So, jetzt bleibt uns lediglich noch zu hoffen, dass es uns gelungen ist, Eure Neugierde zu wecken 
und Ihr Euch entschließt am 16.09. zu unserer Sichtungsveranstaltung zu kommen.                         . 
Um uns die Organisation dieses Tages zu erleichtern, gebt uns bitte in jedem Fall Bescheid 
(bis spätestens 07.09.2012) – und zwar entweder über das beiliegende Rückantwortschreiben 
oder aber per E-Mail an suatuechert@t-online.de . 

Bis dahin wünschen wir Euch noch eine schöne restliche Urlaubs- bzw. Ferienzeit. 

 

Mit sportlichem Gruß „Gut Holz“ 

 

 

 

        Axel Tüchert   Reinhold Weigand    Peter Hippeli 
(Jugendwart KV NES)        (KV-Trainer)     (KV-Trainer) 



 

 

Einladung 

An den 
Sportkegler-Verein Bad Neustadt und Umgebung e.V. 
Axel Tüchert 
Breite Straße 4 
97633 Großbardorf 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

Hiermit melden wir unsere Teilnahme an der am 16.09.2012 stattfindenden U14-Jugendsichtung in 
Hollstadt an. 

 

Klub: ___________________________________________________ 

 ___________________________________________________ 

 

 

Wir werden mit ____ weiblichen und mit ___ männlichen Jugendlichen der Altersklasse U14 
erscheinen. 

RÜCKANTWORT 


