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Fußball Robert Radler 

Eishockey Steffen Leibnitz 

Stockschützen Franz Hagl 

Tennis Uli Götz 
Ski Albert Kees 

Turnen Marlene Oberlechner 

Kegeln Thomas Dollinger 

Tischtennis Fritz Kaletta 
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Der Gesamt–Jugendleiter im Sportverein 
 
Seit gut einem Jahr ist die Stelle des Jugendleiters 
im Sportverein nicht besetzt. Jochen Kugelmann ist 
nach Abschluss seiner Amtsperiode aufgrund seiner 
beruflichen Belastung (Meister bei UPM ) nicht mehr 
zur Wahl angetreten .Vor allem der Schichtbetrieb 
war und ist das größte Hindernis. 
Es ist eigentlich unverständlich, wieso gerade für 
den Jugendleiter sich keiner zur Verfügung stellt. Die 
Jugendlichen sind doch diejenigen, die den Fort-
bestand des Sportvereins sichern und die an ihre 
Ziele und Aufgaben herangeführt werden müssen. 
Der Großteil der Arbeiten wird von den einzelnen 
Abteilungen übernommen und der Gesamtjugend-
leiter ist mehr der Koordinator und Berater. Er ist 
nicht der Mann an der vordersten Linie, aber immer 
da und ansprechbar, wenn es erforderlich ist. 

 
Jede Abteilung, die Nachwuchsarbeit leistet, hat einen eigenen verantwortlichen 
„Mann“, der innerhalb der Sparte die Fäden zieht und für einen geregelten Ablauf 
sorgt. Der gesamte Spiel- und Trainingsbetrieb, Veranstaltungen und sonstige 
Aktivitäten werden von den Abteilungen eigenständig organisiert und durchgeführt. 
Der Jugendleiter greift in die Arbeit der Abteilungen nicht ein, es sei denn, es wird 
gewünscht oder es ist zwingend erforderlich. 
Der Gesamt-Jugendleiter ist jederzeit gerne behilflich und sollte über alles im Verein 
informiert sein, primär natürlich in der Nachwuchsarbeit. Alle Entscheidungen werden 
immer in Absprache mit den Abteilungen getroffen. Der SVH-Jugendleiter repräsen-
tiert den Verein nach außen, er ist Ansprechpartner auf Vereinsebene, er ist intern 
und extern für die Nachwuchsarbeit und für ein sportliches Auftreten verantwortlich. 
Für Erfolg oder Misserfolg beim sportlichen Wettkampf (Ergebnisse) sind die Spar-
tenjugendleiter und deren Leute zuständig. 
Der Jugendleiter des Sportverein ist am gesamten Sportgeschehen meist nur indirekt 
beteiligt, er wirkt verstärkt aus dem Hintergrund und überlässt die Arbeiten an der 
Basis den entsprechend ausgebildeten Personen der einzelnen Abteilungen. Direkt 
tritt der Gesamtjugendleiter bei Veranstaltungen wie dem Jugend-Sportfest, der Wald-
weihnacht, bei Jubiläen und Ehrungen, bei Siegerehrungen und etc. auf. 
Zu seinen Aufgaben gehört auch der administrative Bereich, Beratung bei der Kor-
respondenz, Verwaltungsangelegenheiten, Übungsleiterzuschüsse, Förderungen, 
der Kontakt zum BLLSV und Verbänden und Gespräche mit den Eltern. Es ist wahr-
lich kein Hexenwerk. 
Glauben Sie mir, es macht Spaß mit den Jugendlichen zusammenzuarbeiten, sie zu 
begeistern, an Ziele heranzuführen, sie zu Höchstleistungen animieren, Teamwork 
und Teamspirit zu entwickeln, Konzepte erstellen und umsetzen. Hinterfragen Sie 
sich, ob Sie das reizen würde, ob Sie sich für geeignet halten und ob Sie sich das zu-
trauen. Meine Unterstützung haben Sie. 
 
 
 
 
Josef Epple 
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