
NRW-Gremium Treffen am 22.10.2011 

 

Anwesend Abwesend 

- Hagen 

- Duisburg 

- Wuppertal 

- Münster 

- Lippstadt 

- Paderborn 

 

1. Bericht der Anwesenden Team 
a. Hagen meldet, dass sie nun ebenfalls ein e.V. sind, und sich um Gemeinnützigkeit 

bemühen. 

b. Münster ist dem Gewichtsheberverband beigetreten und ist somit im LSB. Hat 

allerdings Schwierigkeiten  im SSB aufgenommen zu werden. 

c. Duisburg hat die Die grasgrünen Juggerschafe aus Marburg in den Verein 

aufgenommen. 

 

2. Diskussion zum Thema "Dachverband für Jugger" 
a. Prinzipiell  sind alle für einen Verband und eine klarere Organisation und 

Strukturierung des Sportes im Sinne eines Verbandes 

 

3. NRW Winterliga 
a. Teilnehmen dürfen alle Mannschaften aus NRW. 

b. Anmeldefrist ist der 15.11.2011. 

c. Gespielt wird zwischen November.2011 und April.2012.  

d. Die Mannschaften sollen die Spieltermine untereinander ausmachen. Nach 

Anmeldeschluss wird von der Turnierleitung ein Spielplan vorgeschlagen und Fristen 

bestimmt.  

e. Bei der Anmeldung bestimmt jede Mannschaft eine Kontaktperson mit Kontaktdaten 

f. Es darf nicht gesöldnert werden. Stellt ein Team mehrere Mannschaften, muss es die 

jeweiligen Spieler melden(Spielerpool bestimmen). 

g. Drei Mannschaften pro Spieltag, jede spielt zwei Spiele. 

h. Ergebnisse werden von der Heimmannschaft an die Turnierleitung übermittelt. 

i. Gespielt wird nach dem NRW  Regelwerk. 

j. Der Sieger erhält 1, der Verlierer 0 Punkte. Als zweite Wertung (tritt bei Gleichstand 

in kraft) entscheidet die Juggdifferenz. Pro Sieg werden maximal 8 Juggs addiert. 

k. Die Siegerehrung mit Verleihung des Wanderpokals findet auf dem NRW Turnier im 

April.2012 statt. 

l. Eine Hallenpflicht wurde einstimmig abgelehnt, da die Kosten für die meisten 

Vereine zu hoch sind. Sollten unspielbare Verhältnisse vorliegen, kann ein 

Ausweichtermin vereinbart werden. Keine der anwesenden Mannschaften 

beabsichtigt ein Halle zu stellen.   

m. Eine Mannschaft darf spätestens 48 Stunden vor dem Spieltag absagen. 

n. Es soll Zeitnah ein Flayer mit allen relevanten Informationen an die Teams verschickt 

werden. 

o. Die Turnierleitung übernehmen Christian Helmus und Alexander Gohr. Kontakt über: 

winterliga@cervisia-ultima.de 



4. NRW Turnier 
a. 2012 richtet Hagen das NRW Turnier aus. Das Datum steht noch nicht fest, angepeilt 

ist 21.April. 

 

5. Weiteres 
a. Beim Inhaber der Domain "jugger-nrw.de" soll angefragt werden, diese einem Verein 

des Gremiums zu übertragen, und die Verwendung für informative und 

kommunikative Zwecke zu ermöglichen.  

b. Es wurden keine Termine und Pflichten für gemeinsame Trainingseinheiten innerhalb 

des Winters getroffen. Ausrichtern der Winterliga-Spieltage wird nahe gelegt, bei 

Wunsch, Spielzeit und -ort bekannt zu geben, sodass die Spieltage um ein 

anschließendes gemeinsames Training verlängert werden können. 


