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FLVW Kreis 30 Steinfurt - Kreisjugendausschuss 

 
Horstmar, 24.03.2022 

 
 

Protokoll Kreisjugendtag 2022 
 
 
Termin:  23.03.2022 (Mittwoch) 
Beginn:    19.00 Uhr 
Ende:   ~ 21.15 Uhr 
 
Ort: Stadion SC Reckenfeld 
 
 
 
1 – Begrüßung  
Heinz-Gerhard Hüweler begrüßt alle Anwesenden und bedankt sich für die Wahrnehmung 
des Termins. Ein besonderer Gruß geht an die Vertreterinnen der Presse, des FLVW sowie 
des Kreissportbundes Steinfurt. 
Darüber hinaus erläutert er im Vorfeld auf die Versammlung kurz das in 2022 veränderte 
Prozedere für die Wahl des Kreissportgerichts, wodurch man nicht das KSG direkt wählt, 
sondern Vertreter:innen für einen Wahlausschuss, welcher schlussendlich zu gegebener Zeit 
die Mitglieder:innen des Gerichts wählen wird. 
 
2 – Feststellung der Delegierten 
Heinz Gerhard Hüweler stellt fest, dass eine Einladung frist- und formgerecht erfolgt ist. Bis 
auf einen sind alle Vereine anwesend, es fehlen Vertreter:innen von GW Amisia Rheine. 
 
3 – Wahl Protokollführer:in 
Heinz-Gerhard Hüweler schlägt Tobias Mensing als Protokollanten des Vereinsjugendtages 
vor, dem Vorschlag wird einstimmig entsprochen. 
 
4 – Grußworte 
Als geladene Gäste der Veranstaltung richten Alexandra Spiekermann (FLVW), Stefan Kipp 
und Paul Langenfeld vom KSB Steinfurt sowie Jürgen Lütkehaus (Schiedsrichterobmann) 
Grußworte an die Runde. Letztgenannter erläutert kurz und knapp die aktuelle Situation des 
Schiedsrichterwesens in unserem Fußballkreis verbunden mit der Bitte an die Vereine, die 
Bemühungen zur Gewinnung neuer Schiedsrichter:innen zu intensivieren, für den 
anstehenden Lehrgang haben sich erst 2 Personen angemeldet. 
 
5 – Berichte 

a) Heinz-Gerhard Hüweler berichtet über die Entwicklung der Anzahl von Mannschaften 
im Juniorinnen- und Juniorenbereich. Der Trend einer allgemeinen Rückläufigkeit 
setzt sich in allen Altersklassen fort, was auch durch den demographischen Wandel 
begründet ist. Er rät den Vereinen, sich für die Idee von Jugendspielgemeinschaften 
offen zu zeigen, um den Spielbetrieb im Jugendbereich flächendeckend sicherstellen 
zu können. 
Ein weiteres Anliegen ist das Thema „FairPlay“ im Jugendbereich, Vorfälle unschöner 
Art mehren sich auch auf unseren Fußballplätzen. In dem Zusammenhang appelliert 
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Heinz-Gerhard Hüweler an den sportlich fairen Umgang miteinander im Sinne des 
Fußballsports, bittet aber alle Vereinsvertreter:innen nochmals um Weitergabe 
relevanter Informationen & Regeln (z. B. der Durchführungsbestimmungen) an die 
Trainerteams der Vereine. 
Abschließend verkündet Heinz-Gerhard Hüweler, dass er für eine Wiederwahl nicht 
als Vorsitzender des KJA nicht zur Verfügung steht und bedankt sich für die gute und 
stets konstruktive Zusammenarbeit. 

b) In Vertretung für Roman Bügener fasst Heinz-Gerhard Hüweler zusätzlich den Bericht 
des Kreisjugendsportgerichts zusammen. Auch hier ist festzustellen, dass der Tonfall 
sowie das Verhalten im Jugendfußball mehr und mehr unangemessener werden, so 
gab zum Beispiel acht Sportgerichtsverfahren wegen Schiedsrichterbeleidigung oder 
auch Fälle von Bedrohung des Gegenspielers. Dennoch bedankt sich auch Roman 
Bügener für die Zusammenarbeit allen Beteiligten und wünscht allen Vereinen ein 
„sportliches Miteinander“. 

c) Marianne Finke-Holtz berichtet von der aktuellen Entwicklung sowie der 
Talentförderung im Mädchenfußball. Das Ziel ist es trotz rückläufiger 
Mannschaftsmeldungen, flächendeckend wohnortnah Angebote ausrecht erhalten zu 
können. In dem Zusammenhang erläutert sie die Kooperation mit den Fußballkreisen 
Tecklenburg, Ahaus/Coesfeld und Recklinghausen. Insbesondere wird darauf 
verwiesen, dass Staffeleinteilungen auch nach regionalen Gesichtspunkten erfolgen 
werden, um Fahrtzeiten reduzieren zu können. 
Ferner gibt Marianne Finke-Holtz einen Einblick in die aktuelle Situation der 
Talentförderung. Die U13-Kreisauswahlmannschaft wird in diesem Jahr an einer 
Schulungsmaßnahme in Kaiserau teilnehmen, die Kosten diesbezüglich werden 
durch den Kreis übernommen. Gerade für die aktuelle U15 war die Situationen rund 
um die „Corona-Pausen“ in den letzten Jahren sehr unglücklich, da die natürlichen 
Entwicklungsschritte aus dieser Zeit fehlen, das ist eine große Herausforderung für 
die Spielerinnen und Trainerteams, woran aber akribisch gearbeitet wird. 
Für die Zusammensetzung neuer Auswahlmannschaften findet der 
Grundsichtungstag in diesem Jahr wieder im Kreis Steinfurt statt. Dieser ist offen für 
alle interessierten Spielerinnen. Marianne Finke-Holtz wirbt bei den Vereinen um rege 
Teilnahme der dortigen Spielerinnen, um einen „flächendeckendes 
Sichtungskonzept“ weiterhin etablieren zu können.  
Ebenso wird es in 2022 auch wieder Angebote zum „Tag des Mädchenfußballs“ 
geben. Erste Anmeldungen liegen bereits vor, weitere können gerne folgen. Sollten 
Vereine an einer Ausrichtung interessiert sein und fragen dazu haben, können diese 
sich gerne mit Ihr in Verbindung setzen. 

d) Marian Meiring, bisher kommissarisch als Koordinator für Talentsichtung und  
-förderung tätig, stellt sich zunächst vor und gibt Einblick in die Thematik. Er erläutert, 
dass er mit der U11-Kreisauswahl sozusagen die Vorarbeit leistet, um später einen 
Jahrgang an den U12 Stützpunkt übergeben zu können. Diese beiden arbeiten zwar 
eng zusammen, sind aber organisatorisch voneinander abgegrenzt.  
Mit dem Jahrgang 2010 konnte sowie mit den 2011ern kann jeweils ein sehr guter 
Kader an den DFB-Stützpunkt übergeben werden. Die erste Sichtung für die Spieler 
des Geburtsjahrganges 2012 findet in diesem Jahr bereits vor den Sommerferien 
statt und ist für Juni geplant. Marian Meiring bittet die Vereine darum, Talente hierfür 
anzumelden.  
Abschließend ergänzt er, dass er für Rückfragen immer zur Verfügung stehe, im 
Optimalfall per E-Mail und freut sich auf eine gute Zusammenarbeit. 
 

6 & 7 – Wahl Versammlungsleiter:in sowie Entlastungen  
Hans-Dieter Schnippe wird einstimmig als Versammlungsleiter bestätigt. Er bedankt sich für 
die Zusammenarbeit und geleistete ehrenamtliche Tätigkeit, sowohl bei den Vereinen als 
auch beim Kreisjugendausschuss. In dem Zusammenhang bittet er um Entlastung des KJA. 
Die Entlastung des Ausschusses erfolgt einstimmig. Im Anschluss daran wird das 
Kreisjugendsportgericht ebenfalls einstimmig entlastet. 
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8 – Wahlen 
 
Hans-Dieter Schnippe schlägt Tim Vallandi als neuen Vorsitzenden des 
Kreisjugendausschusses vor, aus der Runde gibt keine Vorschläge für weitere 
Anwärter:innen. Tim Vallandi wird einstimmig gewählt und nimmt die Wahl an. Er übernimmt 
von diesem Zeitpunkt an die Versammlungsleitung. 
 
Gemäß §13 der FLVW-Fußballjugendordnung stehen folgend genannte Posten/Funktionen 
zur Wahl. Aufgeführt werden jeweils die Wahlvorschläge des KJA: 
 

- Koordinator Spielbetrieb:      Willi Mollen 
- Koordinator Talentsichtung/- förderung:   Marian Meiring 
- Koordinatorin für Qualifizierung und Lehrarbeit:  Carmen Schomann 
- Koordinatorin für Mädchenfußball:    Marianne Finke-Holtz 
- Koordinator für Öffentlichkeitsarbeit:    Reinhold Hundeloh 
- Koordinator sportbegleitende Jugendarbeit sowie  

Vertreter der jungen Generation:    Louis Arning 
- Koordinator für Rechtsfragen im Jugendfußball:  Tobias Mensing 

 
Alle vorgeschlagenen Personen wurden einstimmig gewählt und nahmen ihre Wahl an. 
 
 
Wahl der Mitglieder für den Kreissportrichterwahlausschuss gemäß §38a III FLVW-Satzung: 
Tim Vallandi ist durch die Wahl zum VKJA von Rechtswegen her auch in den 
Wahlausschuss gewählt. Als weitere Vertreter der Fußballjugend werden Werner Bülter und 
Willi Mollen vorgeschlagen, was einstimmig bestätigt wird. 
 
Darüber hinaus müssen Delegierte für die Teilnahme am FLVW-Jugendtag (am 07.05. in 
Kaiserau) sowie am WDFV-Jugendtag am 26.06. in Duisburg gewählt werden. Auch hier ist 
Tim Vallandi von Amtswegen der erste Delegierte des KJA. Als Mitfahrer an beiden 
Terminen wird Tobias Mensing vorgeschlagen, dem wird einstimmig entsprochen. 
 
Eine Besonderheit ergibt sich für den Posten als „Koordinator:in Sportverein/Schule/Kita“. 
Bisher hat Michelle Kuhl, gewählt durch den Vereinsjugendtag im Fußballkreis Tecklenburg, 
die Funktion für den gesamten Kreis Steinfurt, also für beide FLVW-Kreise übernommen. 
Tim Vallandi erfragt weitere Wahlvorschläge, welche aus der Runde nicht hervorgehen. 
Insofern schlägt er vor, dass die Funktion weiterhin durch Tecklenburg wahrgenommen wird. 
Diesem Vorschlag wird einstimmig entsprochen. 
 
 
Abschließend zum Tagesordnungspunkt 8 erläutert Tim Vallandi, dass weitere 
Mitglieder:innen (Staffelleiter:innen und Kreis Kreisauswahltrainer:innen) in den KJA berufen 
werden und gibt an, dass die Posten als „Staffelleiter Mini-Kicker (G-Junioren)“ sowie als 
„Pokalspielleiter“ noch vakant sind und dafür Interessenten gesucht werden. Daher ergeht 
die Bitte in die Runde, sich in den Vereinen diesbezüglich umzuhören und ggf. einen Kontakt 
zu vermitteln. 
 
 
 
9 – Anträge 
Im Vorfeld des Kreisjugendtages wurde ein Antrag von Ski-Club Rheine eingereicht. Dieser 
wurde von Tim Vallandi verlesen. Zusammengefasst geht es um die Einteilung der Ligen bei 
den A-Junioren, da bei der aktuellen Konstellation mit zwei A-Liga-Staffeln die 
Leistungsunterschiede extrem hoch seien. In einer kurzen Diskussion wurden Argumente für 
und wider ausgetauscht. Letztendlich ist man so verblieben, die Mannschaftsmeldungen für 
die kommende Saison abzuwarten, um das Thema bei der Jugendobleutetagung wieder 
aufgreifen zu können. Eine Strukturierung kann erst abschließend geplant werden, wenn die 
Zahlen für die Saison 22/23 vorliegen. (z. B. Kreisligen A/B oder Findungsrundengruppen) 
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10 – Ehrungen und Abschiede 
Zunächst wurden ausgeschiedene Mitglieder:innen des KJA sowie des 
Kreisjugendsportgerichts nach teilweise langjähriger Tätigkeit verabschiedet. Darüber hinaus 
wurden von Hans-Dieter Schnippe stellvertretend für den Deutschen Fußball Bund Willi 
Mollen, Werner Bülter und Reinhold Hundeloh mit der DFB-Verdienstnadel ausgezeichnet, 
zuletzt genannter wurde durch Jürgen Lütkehaus ebenfalls für seine 25-jährige Tätigkeit als 
Schiedsrichter im Kreis Steinfurt geehrt. 
 
11 – Verschiedenes 
Werner Bülter gibt erste Termine für die Planung der Saison 2022/23 bekannt. Die 
Mannschaftsmeldungen müssen bis zum 19. Juni erfolgen, die Jugendobleutetagung ist für 
den 04. Juli geplant. Bezüglich der Mannschaftsmeldungen ergänzt er die Bitte, Anstoßzeit 
und Spielstätte mit anzugeben. Der Kreispokal soll am Wochenende um den 13. August 
herum starten, die Meisterschaft eine Woche später.  
Aus der Runde heraus gibt es noch eine Frage bezüglich der Einteilung der Ligen verbunden 
mit Mannschaftsmeldungen, Aufstiegsrecht, etc. in der kommenden Saison ganz allgemein, 
unabhängig von den A-Junioren (vgl. TOP 9).  Auch hier ist man erst einmal abhängig von 
den Mannschaftsmeldungen. Grundsätzlich ist es aber so, dass Vereine in den Ligen 
antreten können, für welche sie sich auch sportlich qualifiziert haben, zum Beispiel auf 
Klassenerhalt oder Auf- und Abstieg. Sollten durch Rückzug oder Aufstiegsverzicht Plätze in 
den jeweiligen Ligen frei sein, so können Mannschaften nachrücken. Entsprechende 
Wünsche sollten in den Mannschaftsmeldungen bereits aufgeführt werden. 
 
 
 
 
Weitere Fragen oder Anliegen werden nicht eingebracht. Tim Vallandi bedankt sich für das 
Erscheinen sämtlicher Teilnehmer:innen der Veranstaltung und wünscht allen eine gute 
Heimfahrt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mit sportlichen Grüßen 
 

 
 
Tobias Mensing 


