
Tagung Radballtreibende Vereine in Baden-Württemberg am 29.07.2021  

Jahresbericht des Jugendreferenten 

 

Werte Sportkammeraden, 

 

 

mit viel Hoffnung haben die Staffelleiter und Vereinsverantwortlichen die Saison 20/21 geplant. 
Doch Corona hat uns die Saison wieder schnell zur Nichte gemacht. Unsere U19 OL konnte zum 
Beispiel nicht einen Ball in der diesjährigen Runde schlagen.  

Wenigstens die zwei Ausstehenden BWM’s 2020 in den Altersklassen U13 und U15 konnten wir 
noch rechtzeitig durchführen und hier noch die Meister in verkürzter Form küren. 

Auch trotz Corona haben wir nicht aufgegeben und haben uns immer wieder Konzepte erarbeitet 
um evtl. doch noch eine Rumpfrunde und die BWM zu spielen. In der Kommission waren wir uns 
einig, dass es für die Jugend noch Wettkämpfe geben sollte. Diese Position haben wir auch 
standhaft gegenüber dem BDR vertreten und auch darum gebeten die Hallenradsport DM der 
Jugend bzw. Schüler in Einzelmeisterschaften zu Teilen. Dies stieß zunächst auf wenig Gegenliebe 
aber letztendlich kam es dann doch noch dazu, dass die Kunstradwettbewerbe in diesem Jahr 
separat stattfinden und für die Radballer und Radpolo die Nachwuchsmeisterschaften U13-U19  am 
13. und 14.November 2021 in Plattenhardt stattfinden. 

An den vergangenen  beiden Wochenenden konnten wir mit den neu gemeldeten Mannschaften die 
Qualifikationen und die Baden-Württembergischen Meisterschaften 2021 ausspielen. Hier möchte 
ich mich besonders bei allen Mannschaften bedanken, die nach langer Pause und nur kurzer 
Vorbereitung (bis auf die Kadermannschaften) tolle Wettbewerbe abgeliefert haben. Ebenso möchte 
ich mich bei allen Ausrichtern bedanken, die trotz erheblicher Auflagen die Spieltage übernommen 
haben.  

Leider hat sich nach meinen letzten  Mahnenden Worten bei der Tagung 2020 bei den 

Kommissären nichts getan. Schon die Schülermeisterschaften 2020 mussten wieder teilweise 

mit Betreuern geleitet werden. Dieser Trend hat sich nun bei Qualifikation und Meisterschaft 

fortgesetzt. Dies finde ich absolut beschämend und enttäuschend, da wir bei 7 Qualifikationen 

und 4 Meisterschaften eine sehr überschaubare Anzahl an Kommissären gebraucht haben. 

Und das bei ca. 200 gemeldeten Pfeifen. 

Ich hab keine Idee, wie wir dies besser lösen können, aber vielleicht geht es über das Geld oder die 
Absage von Aktiven-Wettkämpfen, wann keine Schiedsrichter vorhanden sind.  

Ich möchte mich an dieser Stelle für die gute Zusammenarbeit bei den Vereinen,  dem 
Sportkoordinator des BDR, den Fachwarten der anderen Landesverbände sowie meinen 
Kommissionskollegen recht herzlich bedanken. Ich hoffe natürlich auch, dass auch die Vereine und 
die Kommission mit meiner Arbeit zufrieden waren.  

Wie die Altersklassen U19 bis U13 in der kommenden Saison aussehen werden, werden wir erst in 
den nächsten 1 bis 2 Wochen festlegen können. Daher werden auch die Staffelleiter die Unterlagen 
nicht wie gewohnt nach dieser Sitzung sondern erst Mitte August 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.   

Aktuell läuft noch die Ausschreibung für die U11 BWM mit Meldeschluss am 11. September und der 
Qualifikation am 25. September. Die BWM U11 findet am 2. Oktober statt.  



 

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. 

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.  

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

• die Baden-Württembergischen Meister 

◦  Valentin Fischer und Oskar Schimmel aus Gärtringen bei U13  

◦  Maximilian Schwarz und Florenc Rapp aus Kemnat bei U15  

 

Die Baden Württembergischen Meister 2021 sind:  

◦  Emil Heckelmann und Philipp Stang aus Waldrems bei U13  

◦  Valentin Fischer und Oskar Schimmel aus Gärtringen bei U15 

◦  Till Gander und Nico Quast aus Gärtringen bei U17 

◦  Chriss Rapp und Robin Bluthardt aus Kemnat bei U19  

 

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

Wir haben folgende Startplätze für das ¼-Finale zur DM 2021: 

U19  12 Startplätze 

U17  11 Startplätze 

U15 8 Startplätze 

U13  13 Startplätze. 

Ich wünsche allen Mannschaften, Vereinen und Funktionäre viel Erfolg und Spaß in der 
kommenden Verbandsrunde 2021/2022 sowie allen BW-Vertretern bei dem Weg zur DM 2021 in 
Filderstadt-Plattenhardt das nötige Können und Glück. 

 

Reichenbach, 27.07.2021 

 

 

Frank Brezina 

Jugendreferent SG BAWÜ 


