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Kellinghusen, 28.02.2022 

 

 

Bericht Jugendwart 
 

Liebe Sportsfreunde, 
 
die letzten zwei Jahre in meinem Amt als Jugendwart des KHV Steinburg waren natürlich 
geprägt von der Corona-Pandemie. Nachdem der Jugendverbandstag 2020 des KHV 
Steinburg noch stattfinden konnte, musste der reguläre Verbandstag bereits abgesagt 
werden. 

In der Saison 2020/2021 war dann praktisch kein Spielbetrieb möglich, nur zu 
Saisonbeginn konnten noch einige wenige Spiele ausgetragen werden. 

Dies änderte sich erfreulicherweise wieder in der Saison 2021/2022, wo die gesamte 
Hinrunde gespielt werden konnte und aktuell wieder die Rückrunde anläuft, nachdem sie 
im Januar und Februar zunächst ausgesetzt wurde. 

Der befürchtete Rückgang aufgrund der langen Pause in der vorherigen Saison hat sich 
erfreulicherweise nicht bestätigt wie im Vorfeld befürchtet. Aktuell stellen die Vereine die 
folgende Anzahl an Mannschaften (zum Vergleich die Zahlen aus meinem Bericht von 
2020): 

Verein Jugendmannschaften 
aktuell 

Mannschaften 
2020 

HSG Horst/Kiebitzreihe 13 11 

HSG Kremperheide/Münsterdorf 13 15 

HSG Herzhorn/Kollmar/Neuendorf 13 12 
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HSG Störtal Hummeln 7 8 

HSG Hohe Geest 7 8 

SG Hörnerkirchen/Hohenfelde 3 3 

Gesamt 56 57 

 

Zudem berichten mehrere Vereine von viel Zuwachs in ihren Mannschaften insbesondere 
in den jüngeren Altersklassen. 

Der Spielbetrieb in der D- und E-Jugend erfolgt auch weiterhin zusammen mit dem KHV 
Dithmarschen. Zunächst wurde eine kreisinterne Hinrunde gespielt, die Rückrunde erfolgt 
kreisübergreifend jeweils leistungsgerecht aufgeteilt. Aufgrund der verlängerten 
Winterpause wurde entschieden, lediglich die für den März terminierten Spiele 
durchzuführen und die ursprünglich im Januar und Februar terminierten Spiele nicht 
auszutragen. Unsere Gründe hierfür sind, dass wir die Mannschaften nicht mit zu vielen 
Spielen auch an Wochentagen übermäßig belasten wollen und dies auch für die 
Spielplanersteller keine Zusatzaufwände darstellt. Die Zeit nach den Osterferien wollen wir 
nach Möglichkeit nicht zu lange noch mit der alten Saison „blockieren“ um die Zeit für 
Turniere zu nutzen. Genannt sei hier schon einmal das Feldturnier der HSG 
Horst/Kiebitzreihe am 22.05.2022, welches in diesem Jahr wieder ausgetragen wird. 
Mannschaften, die ihre Anzahl der Spiele zu wenig sind, haben darüber hinaus die 
Möglichkeit gehabt, sich mit Gegnern der ausgefallenen Spiele auf neue Termine im März 
zu einigen. Auch wenn beide Mannschaften es wünschen, nach den Osterferien zu 
spielen, wird dies genehmigt. 

Natürlich ist eine vergleichbare Abschlusstabelle in D- und E-Jugend so nicht mehr 
gegeben. Es sei hier aber angemerkt, dass das Hauptaugenmerk nicht auf 
Meisterschaften und Siegen gelegt werden darf sondern auf die Entwicklung der Kinder. 
Die Kreismeister sowohl in der mJD als auch in der wJD sind die erstplatzierten 
Mannschaften der Vorrunde, also in der mJD die HSG Herzhorn/Kollmar/Neuendorf und 
in der wJD die HSG Kremperheide/Münsterdorf. Diese beiden Mannschaften werden für 
eine eventuelle Austragung der Landesbestenermittlung im HVSH gemeldet. 

Im Regionsspielbetrieb A-C-Jugend wurden die Spielpläne der Rückrunde hingegen neu 
gestaltet, sodass eine einfache Runde innerhalb der jeweiligen Liga, die ebenfalls 
leistungsgerecht eingeteilt wurden, gespielt wird. Durch den großen Einsatz der 
Spielplanverantwortlichen der Vereine konnte dies organisiert werden. 

Für die kommende Wahlperiode werde ich mich nicht wieder zur Wahl stellen, da ich mich 
anderen Aufgaben im KHV-Vorstand widmen werde. Für meinen Nachfolger, der im 
Rahmen des Jugendverbandstages gewählt wird wünsche ich ein glückliches Händchen 
und stehe natürlich immer mit Rat und Tat zur Seite. 
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Die vergangenen beiden Jahre waren oftmals mit vielen Anstrengungen verbunden, 
wenngleich oftmals wenig „Zählbares“ herauskam. Dies konnte nur zusammen mit meinen 
Vorstandskollegen gelingen, denen ich hiermit einen großen Dank aussprechen möchte! 
Mein Dank geht ebenfalls an Rolf Petersen, mit dem ich den Spielbetrieb der D- und E-
Jugend gemeinsam organisiert habe! 

 
Mit sportlichem Gruß 

 
 
Lars Baganz 
Jugendwart KHV Steinburg 


