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Liebe Vereinsverantwortliche, liebe Jugendverantwortliche, liebe Trainerkollegen und liebe 

Jugendliche, 

 

das Jahr 2012 geht langsam dem Ende entgegen und in der sogenannten „staden Zeit“ 

vor Weihnachten kann man das Vergangene noch einmal auf sich wirken lassen. 

Wie auch die Jahre zuvor kann die Jugendführung  immer nur mit Begeisterung feststel-

len, die gute engagierte Arbeit in unseren Vereinen im Jugendbereich lohnt sich und nicht 

umsonst steht Bayern mit einer  zahlenmäßig und auch leistungsmäßig „großen“ Jugend 

da. Dies alles ist innerhalb der Vereine geschafft worden und die Jugendführung ist froh 

und stolz hier einen Beitrag leisten zu können. Die Zukunft wird bezogen auf die Mitglie-

derzahlen und auch auf die steigenden sportlichen Anforderungen bei höherwertigen Tur-

nieren bestimmt nicht einfacher und wir hoffen, dass auch künftig immer wieder neue 

Ideen in den Vereinen verwirklicht werden um Jugendliche an unseren Sport heranzufüh-

ren und die Trainingsarbeit weiter so intensiv auf hohem Niveau durchgeführt wird. 

 

Zurückschauend auf das Jahr 2012 können wir nur feststellen, dass fleißige und interes-

sierte jugendliche Sportler bei den Stützpunkten waren, erfolgreiche Arbeit an der Sport-

schule stattfand und das alles kombiniert mit der Arbeit in den Vereinen abgerundet wurde 

mit der erfolgreichen Teilnahme an den Deutschen Meisterschaften 2012 mit acht Medail-

len. 

 

Einzige negative Momente in diesem Jahr waren 

1. wie immer und schon in der Vergangenheit beschrieben, die Abgabe der Trainings-

berichte und  

2. das - bereits in meinem Rundschreiben 2010 beschriebene -  „Ich“ denken einzel-

ner Jugendlicher im Zuge der Deutschen Meisterschaft. 

 

Die Problematik Trainingsberichte möchten wir hier nicht noch einmal breittreten, sonder 

die Jugendführung bittet alle Verantwortlichen uns dahingehend zu unterstützen. 
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Schwerer wiegt da schon, dass sich bei einigen Jugendlichen an den Deutschen Meisters-

schaften ein zu großes „Ich-“ und ein zu geringes „Teamdenken“ an den Tag gelegt  

wird. Trotz aller Gespräche im Zuge der Vorbereitungen zu diesen Events tritt dieses Phä-

nomen immer wieder auf und ich als derzeit verantwortlicher Jugendwart danke hier im 

Besonderen der Mädelwartin Petra Wegele und dem Bubenwart Josef Menzinger die es 

immer wieder schaffen das Team dann doch wieder auf die „Spur“ zu bringen und damit 

mit viel Enthusiasmus einen wichtigen Beitrag zum reibungslosen und erfolgreichen Ablauf 

einer Deutschen Meisterschaft leisten. Zusammenfassen können wir jedoch feststellen, 

dass dieser ja schon Egoismus Gott sei dank immer wieder nur einzelne Sportler betrifft 

und die Bayerische Bowlingjugend im Gesamten eine tolle Jugend ist mit der es Spaß 

macht zu arbeiten und deshalb freuen wir uns schon jetzt auf die Herausforderungen des 

Jahres 2013. 

 

Wir die Jugendführung danken allen, die uns in den Belangen der Jugend so gut unter-

stützt haben und hofft, dass wir niemandem zu nahe getreten sind. Sollte dies der Fall ge-

wesen sein entschuldigen wir uns hier an dieser Stelle; es ging uns nie um Personen son-

dern immer nur um die Jugend und den Sport. 

 

Liebe Vereinsverantwortliche, liebe Jugendverantwortliche, liebe Trainerkollegen und liebe 

Jugendliche die Jugendführung wünscht Euch von Herzen eine schöne Vorweihnachtszeit, 

geruhsame Weihnachten für Euch und Eure Familien und einen guten Start ins Jahr 2013. 

 

 

Für die Jugendführung 

 

Peter Wagner  

Landestrainer 
 


