
 

 

 

Bericht des Kreisvorsitzenden VK Vest für das Spieljahr 2020/2021 

Nachdem der Kreistag im letzten Jahr coronabedingt ausgefallen ist, kann er auch in diesem Jahr 

nicht wie gewohnt stattfinden. Da aber spätestens alle zwei Jahre die Durchführung eines Kreistages 

verbindlich ist (Satzung des WVV), erfolgt im Jahr 2021 der Kreistag als Online-Veranstaltung. 

Die Rechenschaftsberichte der Funktionsträger im Vorstand (Kreisausschuss) wurden bereits den 

Mitgliedsvereinen auf der Homepage des VKs zur Verfügung gestellt. 

 

Erneut wurden im zurückliegenden Jahr Berichte und aktuelle Informationen aus dem VK an das 

Zeitungshaus Bauer übermittelt, die sich dann auch in den überregionalen Seiten der Zeitungen 

wiederfanden. 

Ebenso wurden Informationen, die ich vom Verband erhalten habe (auch durch meine Funktion als 

Verbands-Jugendspielwart), zeitnah per Mail den Mitgliedsvereinen im VK zur Verfügung gestellt und 

auch auf der VK-Homepage veröffentlicht. 

Durch Aussetzen und vorzeitigem Beenden des Spielbetriebs gab es nur wenige sportliche Aktivitäten 

und Veranstaltungen. 

Da die Erhebung der Kreisabgabe nur durch einen Beschluss des Kreistags erfolgen kann, wurde auf 

diese Erhebung im zurückliegenden Spieljahr verzichtet. 

 

Bericht des Kreisjugendwartes VK Vest für das Spieljahr 2020/2021 

Durch das coronabedingte Aussetzen des Spielbetriebs auch im Jugendbereich gab es nahezu 

keinerlei Aktivitäten. 

Die Kreisvereine reagierten dabei sehr unterschiedlich. Während es in einigen Vereinen keinerlei 

Angebote in diesem Zeitraum gab, schafften es andere Vereine ihre Teams mit regelmäßigen Online-

Aktionen zu begeistern. Und das sowohl sportlich (Online-Trainingseinheiten) als auch gesellig 

(Online-Spielabende, Stadtrallyes usw.). 

Dabei wurden von einigen Vereinen auch die Angebote des Westdeutschen Volleyball-Verbands 

genutzt (u. a. Vereinsduell, BiParcours). 

Die Möglichkeit, in kleinen Gruppen der bis 14-Jährigen outdoor trainieren zu können, wurde von 

einigen Vereinen umgehend und teilweise auch sehr umfangreich genutzt. 

Für die in diesem Jahr anstehenden Sichtungen steht der Leistungsstützpunkt in Gladbeck parat, um -

sobald es wieder möglich sein wird- umgehend die Bildung einer Kreisauswahl zu starten.  
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Bedanken möchte ich mich auch in diesem Jahr bei allen JugendstaffelleiterInnen aus unserem VK für 

ihren Einsatz. Zwar gab es kaum Arbeit mit dem Staffel-Spielbetrieb, aber über die Ligen wurden 

zahlreiche Infos per Rundschreiben an alle Mannschaftsverantwortliche weitergeleitet. 

Ich bedanke mich auch ganz herzlich bei meinen Kollegen vom Kreisvorstand für die wiederum sehr 

harmonische und kooperative Zusammenarbeit. Eine Wiederwahl vorausgesetzt, freue ich mich auf 

die weitere Zusammenarbeit.  

 

 

Termine: 

01.-30.06.2021 Meldezeitraum für alle Mannschaften 

02.10.2021 Verbandstag/Jugendverbandstag in Münster 

 

 


