JSG Bienen/Millingen/Praest startet gemeinsam in die neue Saison
Die Fußballfreunde am Niederrhein müssen sich in der Saison 16/17 auf einen
neuen Namen einstellen: die Sportfreunde BMP gehen erstmals an den Start.
Hinter dem Namen verbirgt sich allerdings kein neuer Verein, sondern es handelt
sich um die neue Jugendspielgemeinschaft Bienen/Millingen/Praest, die nach
dem Sommer mit allen Jugendmannschaften im Fußball wahrscheinlich unter
dem Namen Sportfreunde BMP zusammenspielt/ auflaufen wird.
Nach mehreren Gesprächen der einzelnen Jugendabteilungen kam man im
Verlauf des Frühjahrs zu der Überzeugung, dass man gemeinsam für die Kinder
und Jugendlichen eine bessere Zukunft anbietet. Überall ist der demografische
Wandel spürbar, aber als neues Trio bietet sich den Vereinen nun eine neue
Situation. In den Mannschaften von der A- bis zur D-Jugend können unter den
momentanen Voraussetzungen jeweils 2 Mannschaften gemeldet werden, für die
E- und F-Jugend sind sogar genügend Kinder für 3 Mannschaften vorhanden,
wahrscheinlich auch für die Bambini-Mannschaft; für eine eigene
Mädchenmannschaft U19 und U13 fehlen noch ein paar Spielerinnen.
Zusammen als JSG wird von der D-Jugend bis zur A-Jugend gespielt, die
Bambinis und die F-Mannschaften sollen möglichst in den Ortsteilen verbleiben
und in vertrauter Umgebung an den Fußball herangeführt werden. Bei
ausreichender Kinderzahl im Bereich der E-Jugend wird im Vorfeld geschaut, ob
man die bestehenden Mannschaften in den angestammten Vereinen weiterführen
kann oder ob man sich auch schon zusammenschließt. Für alle Mannschaften
stehen mittlerweile mind. 2 Trainer für die neue Saison bereit, gleichzeitig ist
aber noch Platz für weitere interessierte Trainer in fast allen Mannschaft.
Regelmäßig führt der Vorstand Gespräche mit Kandidaten, die für ein Amt als
Trainer oder auch als Betreuer in Frage kommen.
Ziel der neuen JSG ist, ein Angebot von Breitensport und Leistungssport im
Fußball anzubieten, dadurch sollen auch neue Spielerinnen und Spieler
gewonnen werden. Dies soll erreicht werden, indem Mannschaften ab der DJugend entsprechend ihrer Leistungsstärke spielen, personelle Schwankungen
(sportliche und persönliche) der Kinder und Jugendlichen leichter aufgefangen
werden können. Die Sportfreunde BMP werden dadurch auch wieder für andere
Kinder und Jugendliche attraktiv, die ihren Heimatverein verlassen haben und
nun für sich wieder bessere Chancen vor Ort sehen.
Grundsätzlich gab es in allen Vereinen nicht nur Zustimmung, aber die einzelnen
Jugendleitungen konnten ihre Hauptvorstände von den Vorteilen einer großen
JSG überzeugen. Mittlerweile haben alle Vorstände der gemeinsamen Idee
zugestimmt und so konnten die neue Jugendabteilung mit ihren Planungen
beginnen. Der Vorstand der neuen JSG besteht aus jeweils 3 Vertretern aller
Vereine und setzt sich wie folgt zusammen:
für Fortuna Millingen: Torsten Neek (JL), Stefan Essink, Tobias Hessling
Für RSV Praest: Steven Sehm (JL), Wolfgang Dohr, Jörg Schloter
Für BW Bienen: Petra Baumann (JL), Natalie Holzum, Uli Doppstadt
In dem JSG-Vorstand übernimmt Torsten Neek zukünftig die Aufgabe als
Jugendleiter, Steven Sehm als Geschäftsführer und Petra Baumann als
Kassierer.

Im Moment besteht die Hauptaufgabe der neuen Jugendleitung darin, für die
neue Saison Plätze und Zeiten für Training und Spielbetrieb festzulegen, ein
einheitliches System für den Trainingsbetrieb aufzustellen, den Besonderheiten
der einzelnen Vereine, z.B. mit einer Hausordnung gerecht zu werden,
Abstimmungen hinsichtlich Catering, Organisation des Spielbetriebs usw.
herzustellen. Für die Zukunft kommen weitere wichtige Aufgaben auf die
Jugendleitung zu, denn es soll in 1-2 Jahren in neuen Trikots mit einem neuen
Logo gespielt werden, und dabei sollen die Vereinsfarben Blau-Weiß, Rot-Weiß
und Schwarz-Gelb irgendwie zusammengeführt werden, das wird nicht einfach.
Für die nächsten 1-2 Jahre können die vorhandenen Trikots noch genutzt
werden.
Ein erstes positives Ergebnis in den Vorstandsgesprächen betraf die Terminierung der Weihnachtsfeiern der einzelnen Vereine, und mittlerweile gibt es tatsächlich keine Überschneidung mehr z.B. für A-Jugendspieler. Die Termine sind:
Fortuna Millingen:
Sa. 10.12.16
RSV Praest:
Sa. 17.12.16
BW Bienen:
Sa. 03.12.16
Kurz danach finden in den Weihnachtsferien 2016/17 die
Hallenstadtmeisterschaften in Emmerich statt, die vom RSV Praest organisiert
und durchgeführt werden sollen, dort werden nun entsprechend mehr
Mannschaften auflaufen als in den letzten Jahren. Ebenfalls geplant werden soll
schon frühzeitig ein erstes gemeinsames Turnier Mitte Januar oder Ende Januar
2017 in der Dreifachhalle in Rees, denn die Rückrunde in der Saison 16/17 ist
wieder für Ende Januar terminiert.
Ein erster gemeinsamer Termin in dieser Saison für alle Kinder und Jugendlichen
ist So. 12.06. anläßlich 70 Jahre BW Bienen: dort ist ein Jugendturnier mit allen
Mannschaften der zukünftigen JSG geplant, abends gibt’s das EM-Spiel
Deutschland – Ukraine ab 21.00 Uhr im Festzelt. Eine weitere Möglichkeit des
gemeinsamen Fußballspiels bietet sich für alle Interessierten in der letzen
Ferienwoche, denn die Fußballschule Praest läuft wie auch in den letzten Jahren.
Das Zusammengehen der 3 Vereine ist bei allen aktuellen Mannschaften
angesprochen worden, und auch die grobe Ausrichtung für die neue Saison ist
bekannt. Trotzdem soll im Juni ein Info-Abend für Eltern und Spieler angeboten
werden, an dem weitere konkrete Ergebnisse (der Vorstand tagt regelmäßig)
vorgestellt, Fragen beantwortet werden können und Anregungen aufgenommen
werden möchten. So soll im Vorfeld die Saison 16/17 gut vorbereitet sein, sodass
der Saisonbeginn Anfang September gelassen angegangen werden kann.
Die JSG soll zukünftig eine eigene Satzung bekommen, ebenso soll für die neue
Saison eine neue homepage erstellt werden, die mit den Seiten des Vereins
verlinkt werden, dazu werden noch interessierte Leute gesucht. Die Stimmung im
neuen Vorstand der Sportfreunde BMP ist gut, die Beteiligten freuen sich auf die
neuen Aufgaben und blickt zuversichtlich auf die Saison 2016/17.

