NRW-Gremium Treffen 28.10.2012
Anwesende
-

Bochum
Bonn
Duisburg
Hagen
Münster
Wuppertal

Anmerkung
Es wurden keine Abstimmungen durchgeführt. Gefasste Beschlüsse sind als Konsens aus der Diskussion
entstanden und wurden somit von allen Anwesenden abgenickt.

1. Bericht der anwesenden Teams
a. Münster
i. Wurde in den SSB aufgenommen
ii. Eine neue Mannschaft hat sich in Arhaus (Nahe Münster) gebildet. Zum Teil
aus Ex-Münsteranern. Wahrscheinlich reine Spaß-Jugger-Gruppe. Haben sich
www.juggern.com registriert.
iii. Anfrage einer Berufsschule für Erzieher für einen Juggerlehrgang.
b. Hagen
i. Der Vorstand wurde bei der letzten Vollversammlung bestätigt.
ii. Hagen richtet am 27.4.2013 ein Turnier aus, die Startplätze werden
voraussichtlich auf 16 Teams erhöht.
iii. Sehr erfolgreiche Jugendabteilung, die nun deutscher Jugendmeister ist.
c. Wuppertal
i. Bemühen sich um eine Halle für das Wintertraining und die Winterliga
ii. Plant für Sommer 2013 ein Turnier auszurichten.
d. Duisburg
i. Die Promojugger Aktionen im Sommer haben bei vllt. neue Spieler motiviert,
es wird jetzt geschaut wie sie sich über den Winter halten.
ii. Beabsichtigt ein 2. Training in der Woche durchzuführen.
iii. Die Abteilung Marburg, mit den Teams „Phönix Marburg“ und „GGJS“, ist nicht
mehr im Verein.
iv. Probleme den Administrator zu erreichen, deswegen wurde die Domain
www.jugger-in-nrw.de noch nicht auf den Verein umgeschrieben. Es wird
versucht diese so schnell wie möglich wieder Online zu kriegen und
umzuschreiben und sie dem Gremium zur Verfügung zu stellen.
e. Bonn
i. Es hat sich ein Kinderteam mit ca. 10 Spielern gebildet.
ii. Es wird geholfen in Köln ein 2. Team aufzubauen, mit organisiertem und
turnierorientierten Ansatz.
f. Bochum

i.
ii.
iii.
iv.

Xing übernimmt die Trainerrolle
Das Sommerhoch mit vielen neuen Spielern bricht jetzt ein.
Es wird erwägt Jugger als Hochschulsport bei der RUB anzubieten
Einladung einer Schule Jugger den Schülern vorzustellen

2. Winterliga
a. Die Anmeldung wird vorzeitig geschlossen, da bis auf Bielefeld und Köln sich bereits
alle Teams gemeldet haben, und bei den Beiden keine Antwort erwartet wird.
b. Angemeldet sind: Bonn, Bochum, Hagen, Hagener Jugend, Lippstadt, Wuppertal,
Duisburg, Münster
c. Es wird keine Altersbegrenzung festgelegt, wenn die Mannschaften und Eltern einen
Spieler für geeignet halten soll dieser mitspielen dürfen.
d. Der Spielzeitraum wird durch die beendete Anmeldung auf Ende November verlängert
3. NRW Turnier
a. Wird 2013 von Duisburg ausgerichtet.
b. Datum steht noch nicht fest, wird aber vor dem Hagener Turnier stattfinden,
Voraussichtlich Anfang April.
c. Es werden nur NRW Teams zugelassen
d. Turnier wird in das JTR eingetragen
e. Weitere Informationen sollen noch November kommen.
4. Liga Gremium
a. Münster, Hagen, Wuppertal und Bochum planen nicht sich für das Gremium zu
bewerben. Man will sich lieber auf NRW und den eigenen Verein konzentrieren.
b. Duisburg ist noch unentschlossen, sieht seine Prioritäten aber auch eher in NRW
c. Bonn kann sich nicht für das Gremium bewerben, sieht seine Prioritäten aber auch erst
mal in NRW
5. Gemeinsame Aktivitäten
a. Busanreise zur deutschen Meisterschaft
i. Trotz der etwas chaotischen Planung war die Anreise und der Bus vor Ort sehr
gut. Die Übernachtung im Bus war nicht so schlimm wie befürchtet.
ii. Nochmaliges Lob an den Busfahrer Otto.
iii. Beste Möglichkeit für gemeinsame Anreise
iv. Für die Saison 2013 wird überlegt zu weiter entfernten Turnieren (z.B.:
deutsche Meisterschaft, Jena oder Villingen) ebenfalls einen Bus anzumieten,
dazu soll frühzeitig ein gemeinsamer Turnierplan erstellt werden um die
Anreise planen zu können. Es wird ein Doodle erstellt.
v. Es soll versucht werden wieder Otto als Busfahrer zu bekommen.
b. Sollte es nächstes Jahr wieder eine Dibadu Aktion geben, soll diese besser abgestimmt
werden und sich nur ein Verein anmelden. Das Gewinngeld wird dann entweder
aufgeteilt oder dem Gremium zur Verfügung gestellt werden.
c. RPC
i. Eine erneute Einladung für 2013 ist, aufgrund einiger Vorfälle auf der RPC
2012, leider fragwürdig
ii. Wenn wir trotzdem teilnehmen dürfen soll ein deutlich kleineres Kontingent
an Spielern anreisen und Ausstellen.

iii. Die Organisation liegt immer noch bei Homi in privater Hand, als Mitglied des
Gremiums soll er gebeten werden die Organisation für das Gremium zu
übernehmen.
d. Weitere Promo-Veranstaltungen
i. Der allgemeine Nutzen solcher Promo-Veranstaltungen wie der RPC oder der
KrähenCon wird in Frage gestellt.
ii. Einige Teams haben aber durchaus bereits neue Mitglieder dadurch gewinnen
könne, auch ist kein negativer Effekt zu erkennen
iii. Bei solchen Promo-Veranstaltungen sollen auch in Zukunft teilgenommen
werden, solange sie kostenlos sind.
6. Papier
a. Es wurde angemerkt, dass die Arbeitsbeteiligung am Papier sehr gering war und nur
von 2 Personen durchgeführt wurde.
b. Die Notwendigkeit eines „Papiers“ wurde wieder von allen bestätigt
c. Die aktuelle Fassung soll um eine Finanzenregulierung erweitert werden
d. Es wurden nochmal alle aufgefordert sich an der Ausarbeitung zu beteiligen
e. http://forum.jugger.org/viewtopic.php?f=101&t=2168
f. So wie das Gremium sich nicht in die regionalen Angelegenheiten der Teams
einmischt, sollen wiederum die Teams überregionalen Kompetenzen an das Gremium
übergeben. Zum Beispiel Anfragen für Messen, überregionale Medien etc. Turniere
und ähnliches sind Angelegenheiten der Teams (Außer das NRW Turnier)
7. NRW Regelwerk
a. Es wurde kritisiert, dass zur Beta-Fassung, die die Änderungen der letzten Wahl
enthält, noch keine Kommentare kamen.
b. Die Notwendigkeit eines eigenen Regelwerks wurde hinterfragt
c. Nach der Diskussion wurde entschieden zunächst die aktuelle Beta-Fassung zu sichten
und Final zu bearbeiten. Bei der Veröffentlichung soll deutlicher gesagt werden, dass
es kein eigenständiges Regelwerk ist, sondern mehr eine regionale Option für NRW,
die weit möglichst deckungsgleich mit dem gesamt-deutschen Regelwerk ist.
d. GGf. soll der Name geändert werden um das Charakter des NRW Regelwerks besser
zu kennzeichnen.

