
 

 
 

 
Bericht zum Verbandstag 2011 – Verbandsjugendwart 
 
 
Liebe Sportkameradinnen und Sportkameraden, 
 
meine 1. Amtsperiode neigt sich dem Ende zu und ich muss sagen, dass ich in diesen 3 Jahren 
recht viele interessante Eindrücke sammeln konnte. 
 
Die angesetzten Vorstandssitzungen besuchte ich regelmäßig und berichtete über meine Arbeits-
sitzungen, Versammlungen und Siegerehrungen.  
Auch die Sitzungen vom Verwaltungsausschuß nahm ich jedes Jahr wahr. 
Im Jahr 2010 fuhr ich zur DKB Jugendversammlung in Fulda und lernte dort viele Verbandsju-
gendwarte kennen. 
 
Des Weiteren besuchte ich, die eine oder andere Sektionsversammlung und etliche Bezirksver-
sammlungen der vier Bezirke. 
 
Leider konnte ich kaum an Sitzungen der Sektion Bowling teilnehmen, da sie oft mit anderen Ter-
minen kollidierten, dies Versäumnis möchte ich in der eventuell nächsten Amtszeit nachholen. 
 
Die beiden außerordentlichen Sektionsversammlungen der Sektion Classic zum Thema 120 Wurf 
sollten nicht außer Acht gelassen werden. Hier stand ich natürlich genauso wie meine Vorstands-
kolleginnen und –kollegen hinter der Entscheidung der Sektion. 
 
Beim Talentzentrallehrgang der Sektion Classic in der Landessportschule Albstadt bin ich mittler-
weile ein festes Mitglied im Lehrgangsteam. Im Jahr 2010 konnte ich auch den Talentzentrallehr-
gang der Sektion Bowling besuchen und mir hier einen Eindruck über die Arbeit der Trainer und 
Leistungen der Jugendlichen verschaffen. 
 
Da im Oktober 2010 der U18 Ländervergleich in unserem Ländle stattfand, fuhr ich nach 
Brackenheim um mir einen Eindruck über die Arbeit unserer Trainer und Leistungen unserer Ju-
gendlichen zu verschaffen. Zu meinem Bedauern, teilte uns dort unsere Mädelwartin Agnes Moser 
mit, dass sie nicht weiter zur Verfügung stehe. Ich hoffe, dass es kein Abschied für immer war und 
sie uns bald wieder unterstützt. 

Es schreibt Ihnen: 
 
Ulrike Severin 
Verbandsjugendwart 
Giengener Weg 8 
89568 Hermaringen 
 
Tel.  07322/4850 
Fax  07322/911293 
Mobil  0173/8675032 
E-Mail: u.severin73@gmx.de 

Hermaringen, 23.03.2011 

 
 
 



 

Ich führte einige Siegerehrungen bei Württembergischen Meisterschaften beider Sektionen durch. 
Hierbei durfte ich einige interessante Menschen besonders von der Sektion Bowling kennenlernen. 
 
In den Jahren 2009 und 2010 fuhr ich auch zu den Deutschen Jugendmeisterschaften und lernte 
dort einige Landestrainer kennen.  
 
Meine Ausarbeitungen zur neuen Jugendordnung, die ich mit meinem Team erarbeitet habe, leitete 
ich an die „Kommission zur Ausarbeitung der Satzungen und Ordnungen“ weiter. 
 
Natürlich lief nicht immer alles rund, wie man am Neujahrsempfang 2010 sehen konnte. Die Kritik, 
die am Verband bezüglich der Geschenke geübt wurde, konnte und wollte ich nicht auf mir und 
meinen Kollegen sitzen lassen. Ich kümmerte mich darum bessere Geschenke zu besorgen, was 
mir gelungen ist, leider ließ mich der Wettergott im Stich und somit konnte ich die Ehrungen nicht 
durchführen.“ Aufgeschoben ist aber nicht Aufgehoben.“ 
 
Zum Abschluss meines Berichtes möchte ich meinen Kolleginnen und Kollegen vom WKBV Präsi-
dium, allen Funktionären, ehrenamtlichen Mitgliedern und vor allem den Jugendlichen danken für 
die gute Zusammenarbeit in der vergangenen Amtsperiode. 
 
Mit sportlichem Gruß 
 
Ulrike Severin 


