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 „Einladung Elternversammlung“  
  

Liebe Eltern der Jugendabteilung des Wahlscheider SV 1945 e.V., 
 
Die Jugendleitung des Wahlscheider SV 1945 e.V. möchte Euch herzlich zu einem gemeinsamen 
Elternabend der Jugendmannschaften (bis einschließlich unserer U13-Mannschaften) am  
12.10.2017 ab 19:00 Uhr im kleinen Saal unseres Vereinslokales „Aueler Hof“ in Wahlscheid einladen. 
 
Schon lange haben wir uns auf die Agenda der Jugendleitung des WSV geschrieben, die Stimme unserer 
jüngsten Spielerinnen und Spieler in unserer Jugendabteilung zu stärken, um deren persönlichen Belange 
künftig besser berücksichtigen zu können. 
 
Das Gremium des Jugendausschusses verfügt aktuell über zwei sogenannte Jugendbeisitzer, welche 
jährlich im Rahmen des Jugendtages aus dem Bereich der U15 bis U19-Mannschaften gewählt werden.  
Nach unserem Dafürhalten vertreten diese selbstverständlich überwiegend die Interessen ihres 
Altersbereiches, aber aus unserer Sicht nicht zwingend die der Spieler/-innen unterhalb der U15 
Mannschaften, da diese von den eigenen Interessen gewöhnlich abweichen. Gleichermaßen fehlt Ihnen 
auf Grundlage der Altersdifferenz der Einblick in die Interessenslage eines 6-14 Jährigen. 
 
Ziel unsererseits ist es nun, innerhalb des Jugendausschusses einen Elternvertreter als vollwertiges und 
voll stimmberechtigtes Mitglied zu implementieren, welcher sich aktiv und gestalterisch in die Jugendarbeit 
mit einbringen kann und möchte, um so die Belange unserer jüngeren Generationen künftig in ansprechen-
dem Maße vertreten zu können. Die rechtlichen Voraussetzungen hierfür in Form von Änderungen der 
Jugendordnung und der Satzungen sind bereits in der ersten Jahreshälfte 2017 durch uns gemeinsam mit 
dem Hauptvorstand geschaffen worden. 
 
Tagesordnung: 
 

1) Begrüßung 
2) Vorstellung aktueller Jugendausschuss 
3) Erläuterung Aufgabenfeld „Elternvertreter“ 
4) Wahl eines Elternvertreter 
5) Ausblick der Jugendabteilung 
6) Sonstiges/ offene Fragerunde. 

 
 
Wir würden uns sehr freuen, wenn zahlreiche Eltern unserer Einladung folgen würden, da uns die Belange 
unserer Jugendspieler zum einen sehr am Herzen liegen und uns auf der anderen Seite der künftig 
regelmäßige Gedankenaustausch mit den Eltern sehr wichtig ist. 
 
Für Rückfragen stehen wir Euch allen selbstverständlich jederzeit gerne zur Verfügung. 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
Marc Kämpfer 
(Jugendleiter)  


