
PROTOKOLL 

Online Vereinstreffen 

Thema Spitzensport 
Der Baseball und Softball Verbände 

Hamburgs & Schleswig Holsteins 

Online 

15.01.2021 

Anwesend: Marco Heinitz (SHBV), Chih-Jung Hsu (HBV) 

Jan Kirchner (Geschäftsstelle) 

Marina Merkelbach (Alligators), Fiete Stamer (Alligators)

Sascha Dickhoff (Knights), Anne Rathjen (Knights) 

Oliver Püst (Marines), Valerie Kotharls (Marines) 

Christopher Schmidt (Seahawks) 

Udo Pape (Stealers), David Wohlgemuth (Stealers) 

Andre Schriever (Westend 69ers), Matthias Kruse (Westend 69ers) 

1. Begrüßung der Anwesenden
18.30h Marco begrüßt die Anwesenden

2. Bericht & Aussichten
Marco berichtet über den Stand der Dinge und stellt das Arbeitspapier zu den

Auswahlmannschaften per Präsentation vor (Anlage 1)

3. Diskussion über die Auswahlmannschaften und Nachwuchsarbeit allgemein

Auswahlmannschaften 

Konzept 
Von mehreren Seiten wurde betont, dass man, wenn man sich wirklich gut mit dem Thema 

auseinandersetzen will, am besten erst einmal die Lage in den Mannschaften einschätzen 

muss. 

Ist-Zustand: 

 Wie viele Spieler*innen gibt es?

 Wie ist das Niveau der Spieler*innen/Mannschaften?

 Welche Ressourcen (Trainer, Material, Plätze…  etc.) haben wir?

Wenn man diese Infos zusammengesammelt hat, sollten daraus (und aus anderen evtl. 

relevanten Faktoren) die Ziele für die jeweiligen Auswahlmannschaften erarbeitet werden. 

Sobald man dann diese (längerfristigen) Ziele festgelegt hat, sollte man Zwischenziele (die 

man dann jedes Jahr gegencheckt) definieren und die Maßnahmen zur Erreichung dieser 

Ziele zusammentragen um daraus einen Jahresplan für alle Mannschaften zu basteln. 



Trainingsorte/Trainingsablauf 

Es wurde eine Weile über die Idee von Jong & Marco diskutiert, die Trainingseinheiten der 

Auswahlteams an immer wechselnden Orten auszutragen, so dass der ausrichtende Vereine 

ggf. diese nutzen kann, um sie jeweils zu einem Event zu machen. 

 

Pro 

 Alle Vereine sind involviert. 

 Alle Spieler*innen müssen immer mal fahren und mal nicht . 

 Die Aufmerksamkeit gegenüber der Auswahlteams steigt . 

 Macht das Spielen in den Mannschaften attraktiver. 

 Die Vereine haben die Möglichkeit Events zu schaffen um Aufmerksamkeit zu 

bekommen und ggf. durchs Catering etwas Geld in die Kasse zu bekommen. 

 

Contra 
 Für qualitativ gutes Training ist ein (sportlich) GUTER Platz nötig. 

 

Ideen 
 Die Sichtungen finden an mehreren verschiedenen Plätzen (unabhängig der 

„Platzqualität“) statt, die Trainingseinheiten auf „sportlich guten Plätzen“ . 

 Die Trainingseinheiten finden auf „guten“ Plätzen statt, es werden aber 1-2 große 

Events organisiert, wo möglichst viele Spieler*innen zusammenkommen und auch 

Spiele stattfinden. 

 

 

Freundschafts-Spiele organisieren 
Es wurde auch darüber gesprochen dass mehr Spiele gespielt werden müssen. Es wurde 

diskutiert, ob es besser ist  

A) gegen andere gleichaltrige Teams zu spielen 

a. Pro: bessere Vergleichbarkeit & Motivation 

b. Contra: wenn man gegen andere Auswahlteams spielen will , ist das mit hohem 

Orga-Aufwand verbunden… ) 

B) gegen Herren/Damenteams aus dem S/HBV zu spielen  

a. Pro: einfacher zu organisieren 

b. Contra: Herren/Damen müssten verstehen, wie wichtig diese Spiele für die 

Nachwuchsspieler*innen sind  

 

Sonstiges 
Es wurde des Weiteren erwähnt; 

 Dass die Auswahlmannschaften – wenn man sie auf Länderpokale schickt und dafür 

viel Geld dafür ausgibt, eine Mindestanzahl von Trainingseinheiten absolvieren müssen 

und mindestens Teams aus X Vereinen in der Mannschaft sein müssen.  

 Dass es wichtig ist dafür zu sorgen, dass die Spieler*innen heiß & stolz darauf sind in 

den Auswahlmannschaften zu spielen. Es müssen Ideen entwickelt w erden, dieses hin 

zu bekommen. Die Kids müssen es „cool“ finden in der Mannschaft zu sein und spüren, 

dass niemand „sowieso“ dabei ist…  (erste Ideen : Instagram/Facebook, gemeinsame 

Reisen/Turniere/Camps) 

 Langfristige Planung ist wichtig – jetzt die Pläne für bis LP 2022 machen 

 

 



Nachwuchsarbeit allgemein 

 

Beim Thema Nachwuchsarbeit allgemein war man sich schnell einig, dass es hierfür ein 

separates Treffen geben soll. 

Das wird es demnächst geben und vom Verband organisiert. 

Im dem ersten Treffen sollen vor allem Input, Infos & Ideen ausgetauscht und gesammelt 

werden. 

Daraus soll dann eine Gruppe um Anne Rathjen, die sich bereit erklärt, auch erst einmal ohne 

„Titel“ den Nachwuchsbereich im S/HBV zu organisieren, ein Konzept zu schreiben. 

Zudem wäre es wünschenswert, wenn es weiter Meetings zum Thema gibt, damit man im 

Gespräch bleibt…  

Anne Rathjen hat sich auch bereit erklärt sich „offiziell“ zum Jugendvertreter im HBV 

(kommissarisch) ernennen zu lassen.  

 

Des Weiteren wurde zum Thema Nachwuchsförderung Allgemein erwähnt: 

 Die Kids Ligen sollten in 2021 als Turniere organisieren werden, um „unvollständigen“ 

Mannschaften die Möglichkeit zu geben (vor Ort) aufgefüllt und damit teilnehmen zu 

können. Zudem würden die Spieltage einen Event-Charakter bekommen und die Kids 

würden sich ein wenig mehr „begegnen“.  

 Es wäre wünschenswert wenn sich ein Netzwerk der im Nachwuchsbereich tätigen 

Personen bildet, die regelmäßig im Kontakt stehen und sich austauschen. 

 Die Auswahltrainings sollten mehr wie Clinics funktionieren, wo den Kids viel 

beigebracht wird…  

 Die Auswahltrainer sind auch zuständig für Weiterbildung aller (Spieler*innen & 

Trainer*innen) 

 Die Trainerausbildung im S/HBV muss forciert und jedes Jahr angeboten werden. 

 … dass Ralf Jürgen Rex sich angeboten hat die Jugendordnung neu zu schreiben.  

 

 

4. Verabschiedung der Anwesenden  
Marco verabschiedet die Anwesenden…  

 

 

 

 

Hamburg, 25.01.2021 
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Nachwuchsarbeit im Verband

Inhalt für das erste Online-Meeting am 15.01.2021 ab 18:30 Uhr

• Aktuelles Personal in den einzelnen U-Auswahl-Mannschaften

• Aktueller Stand bei der Rekrutierung eines neuen U18 Auswahl-Trainers

• Aktueller Stand der möglichen Auswahlspieler für die U12 / U15 und U18

• Länderpokal-Übersicht für 2021

• Vorschläge für die Auswahltrainings
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Aktuelles Personal in den Auswahl-

Mannschaften

U12

• Chih-Jung Hsu

U15

• Michael Franke

U18

• vakant
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Rekrutierung eines neuen U18 

Auswahltrainers

Es liegen derzeit zwei Bewerbungen vor

Allen Vereinen wird noch eine Frist bis zum 22.01.2021 für Bewerbungen gegeben

Auch Assistenz-Trainer sind sehr Willkommen

Ziel ist es zu Mitte Februar 2021 eine Entscheidung zu treffen und diese dann zu 

kommunizieren
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Potential Auswahlspieler

U12 / U15 und U18

GIBT ES SIGNIFIKANTE ÄNDERUNGEN?
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Potential Auswahlspieler

U12 / U15 und U18

GIBT ES SIGNIFIKANTE ÄNDERUNGEN?
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Länderpokale in 2021

22. - 24.05.2021 Schüler (U12) und Junioren (U18) in Bonn

12. + 13.06.2021 Jugend (U15) in Bad Homburg

Derzeitige Planung:

Die Jugend (U15) wollen wir melden

An der U12/U18 nehmen wir NICHT teil
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Vorschläge für die Auswahltrainings

Jeder Verein soll die Möglichkeit haben ein oder mehrere Auswahltrainings 

durchzuführen (z.B. Kiel, Elmshorn, Holm, Marines, Stealers, Knights)

Alle Trainer sind immer Herzlich Willkommen an den Auswahltrainings teilzunehmen

Jedes Auswahltraining ist ein „Event“ und sollte promotet werden

Alle Event der Auswahltrainings werden rechtzeitig organisiert und kommuniziert

Zusammenlegung der Auswahltrainings von U12 / U15 oder U15 / U 18

Jetzt schon an Wintertraining denken und Hallenzeiten (z.B. Kiel / Holm / Hamburg) für 

Schlag- und Techniktraining organisieren und kommunizieren


