
Bericht des Verbands-Jugendbeachausschusses 

 

Die vergangene Beachsaison brachte für den Jugendbereich einige Neuerungen: 

1. Wiedereinsetzung des Jugendbeachausschusses: Nach der Wahl von Luis Kubo zum 

Verbandsjugendbeachwart wurde der Jugendbeachausschuss neu berufen und nahm, 

erweitert um weitere Mitglieder, die Arbeit auf.  

2. Erstmals wurden in der U14 auch Westdeutsche Meisterschaften ausgetragen und 

wurden zu einem großen Erfolg. Herzlichen Dank an den Rumelner TV für die 

Ausrichtung.  

3. In der U15 konnten erstmals die Vereinsmeisterschaften als Qualifikationsturnier zu 

den U15 Beachvolleyballvereinsmeisterschaften der DVJ in einem besonderen Modus, 

der auch bei den DVJ Meisterschaften eingesetzt wird, durchgeführt werden. Vielen 

Dank an den Dürener TV, der diese Meisterschaften im Pilotprojekt mit viel Hingabe 

durchgeführt hat.  

 

Die Meldezahlen konnten bei den Jungen im Vergleich zur vorherigen Saison leicht gesteigert 

werden. Bei den Mädchen war leider ein deutlicher Rückgang zu verzeichnen. Ähnliches trifft 

für die Anzahl der durchgeführten Turniere bei den Jungen und Mädchen zu. Die Spielserie 

der U14 hatte großen Zulauf. Die Regelauslegung im Kleinfeldbeach sorgte hier für einige 

Diskussionspunkte, der Jugendbeachausschuss hat sich für die kommende Saison mit diesem 

Thema befasst.  

Für die kommende Saison wurden die Durchführungsbestimmungen in vielen Teilen 

überarbeitet und neu verfasst. Ziel war eine Orientierung an den Vorgaben der DVJ für die 

Beachjugend und eine Angleichung an die Bestimmungen für die Erwachsenen, soweit dieses 

möglich und sinnvoll erscheint. Ergebnis sind neue Durchführungsbestimmungen, die in einem 

Dokument für die Jugend und Erwachsenen gelten und so für mehr Transparenz sorgen sollen. 

Eine wichtige Änderung betrifft die Neuorganisation der Ranglisten für den Jugendbereich in 

Anlehnung an die Wertung der Cups bei den Erwachsenen. Neben einer Vereinfachung und 

eines besseren Überblicks wir so auch ein Höherspielen von Jugendlichen in höheren 

Altersklassen ermöglicht.   

Mein Dank gilt allen Ausrichtern von Qualifikationsturnieren und Westdeutschen 

Meisterschaften, allen Mitgliedern des Beach- und Jugendbeachausschusses sowie der 

Geschäftsstelle für ihr Engagement und die Unterstützung in der vergangenen 

Jugendbeachsaison.  

 

Im Namen des Jugendbeachausschusses 

Thorsten Rathjen 

- stellvertretender Jugendbeachwart -  


