Jugendvollversammlung des AC Hannover vom 19.12.2018
Vortragende ist die Jugendreferentin Mia Sophie Leuoth.
Es sind 15 Teilnehmer/innen anwesend. Es wurde fristgerecht eingeladen und die
Beschlussfähigkeit wurde festgestellt. Die Tagesordnungspunkte werden vorgestellt und es gibt
keine Änderungswünsche.
Rückblick 2018:
Dank des Escaladromes und des großen Betreuerpools fand das Mittwochstraining an 52 Terminen
statt. Die Osterfahrt fand wieder in den Osterferien statt, diesmal ging es an die Ardeche.
3x Hallentermine im Frühjahr, 2x Felstermine im Frühling bzw. Herbst, Grillen im Sommer
Clara ist als neue Jugendleiterin aufgenommen worden
Vorschau 2019:
Es wird wieder ein regelmäßiges Mittwochstraining wie in den vergangenen Jahren geben. Auch
die Osterfahrt findet wie gehabt im Frühjahr statt. Hallen und Felstermine sind geplant und
werden ebenfalls stattfinden. Heiko kümmert sich um die Organisation der Termine. Auch ein
Sommerfest mit dem Escaladrome wird voraussichtlich wieder organisiert.
Anträge:
Da keine Anträge eingereicht wurden, ist dieser Punkt erledigt.
Wahlen:
Zur Einleitung der Wahlen gibt Frederike eine Erklärung zu der Struktur, dem Aufbau und der
Aufgaben der JDAV.
Wahlen des Jugendausschuss:
Julian, Muriel, Lena, Clara und Frederike stellen sich zur Wahl auf.
Es gibt eine kurze Diskussion ob es eine gemeinsame oder einzelne Wahl geben soll, eine
gemeinsame Wahl ist jedoch laut Satzung möglich. Es wird eine gemeinsame Wahl gewünscht.
Abstimmung ob offene oder geheime Wahl: Einstimmig für offene Wahl. Es wird per Handzeichen
abgestimmt und die Wahl(en) werden einstimmig angenommen. Alle oben genannten Personen
nehmen die Wahl an, sodass der Jugendausschuss für das Jahr 2019 gewählt ist.
Wahlen der Delegierten:
Für das Jahr 2019 werden seitens JDAV nochmal alle Jugendleiter zum Landesjugendleitertag
(LJLT)/Bundesjugendleitertag (BJLT) eingeladen, danach wird es Delegierte geben, die zum
LJLT/BJLT fahren.
Empfehlung von Lydia: Im kommenden Jahr sind alle Jugendleiter Delegierte, die zum LJLT/BJLT
fahren können und die stimmen untereinander ab, wer zu welchen Veranstaltungen fährt. Es wird
beschlossen, dass zur LJLT/BJLT alle Jugendleiter fahren können. Abstimmung ob offene oder
geheime Wahl: Einstimmig für offene Wahl. Per Handzeichen wird über den von Lydia gemachten
Vorschlag abgestimmt. Die Wahl wird einstimmig angenommen.
Wahlen des/der stellvertretenden Jugendreferenten/in:
Clara stellt sich zur stellvertretenden Jugendreferentin auf.
Abstimmung ob offene oder geheime Wahl: Einstimmig für offene Wahl. Per Handzeichen kann
abgestimmt werden. Clara wird einstimmig zur stellvertretenden Jugendreferentin gewählt und sie

nimmt dieses Amt auch an.
Sonstiges:
Bekleidung: Der Verein möchte im Jahr 2019 neue Bekleidung bedrucken lassen. Es besteht die
Möglichkeit eines weißen Shirts mit schwarzen Buchstaben sowie eines Namensschriftzuges.
Die T-Shirt-Bestellung soll Anfang 2019 umgesetzt werden. Der Jugendausschuss wurde mit der
Meinungsfindung innerhalb der Hexen & Friends beauftragt (Welche Farben und Name ja/nein).
Die Möglichkeit des gemeinsamen Aufwärmens wird vorgestellt. Die Räumlichkeiten sind
momentan jedoch stark beschränkt. Gegebenenfalls sieht es in der Zukunft besser aus. Interesse
ist da und es wird der Vorschlag gemacht, das Aufwärmen im Sommer draußen stattfinden zu
lassen.
Mia ist nicht so häufig anwesend am Mittwoch, da sie beruflich eingespannt ist und ab April 2019
wohnt sie nicht mehr in Hannover.
Ab Anfang des Jahres wird es eine Liste zum Abhaken geben, damit ein Überblick über die
anwesenden Hexen & Friends Mitglieder besteht.
Werbung für Jugendleiter von Lydia und Mia: Da die Jugendleiterausbildung mittlerweile sehr
vielfältig aufgebaut ist (z.B. JL Sportkletterern oder JL Sommer), besteht nicht mehr die
Notwendigkeit eines hohen Kletterkönnens. Es geht um pädagogische Inhalte und es soll für alle
möglich sein. Julian hat Interesse und das wird vermerkt.
Es wird die Frage gestellt, ob der AlpinClub mal zum Pfingstcamp der JDAV Nord fahren kann.
Problem war in den letzten Jahren, dass die Betreuer selber in diesem Zeitraum im Urlaub waren.
Für 2019 wird es jedoch erneut im Hinterkopf behalten und geguckt, ob es eine Möglichkeit der
Teilnahme gibt.
Heiko hat festgestellt, dass Bedarf an Seilkletterterminen besteht. Es besteht Interesse an der
Abnahme von Top-Rope und Vorstiegsscheinen. Vordrucke müssen dafür vom Zentralverband
bestellt werden.
Frage nach Fun-Wettkämpfen: Besteht Interesse als gemeinsames Team anzureisen? Der
Jugendausschuss soll sich diesbezüglich umhören.
Frage nach designtechnischen Änderungen des Schriftzugs im Logo: Vorschlag nach
handgeschriebenen Style bzw. die Schrift steriler zu gestalten.
Das Protokoll soll auf der Homepage veröffentlicht werden. Zusammengefasste Informationen der
JVV sollen per Handzettel an Hexen & Friends Teilnehmer / Stützpunkt-Athleten kommuniziert
werden.
Die nächste JVV wird im Sommer 2019 stattfinden, danach im März 2020 direkt vor der
Mitgliederversammlung, um gegebenenfalls Anträge aus der JVV auf der Mitgliederversammlung
einbringen zu können.
.
Frage nach der Kommunikation des Jugendausschuss:
Der Jugendausschuss soll eine eigene Funktionsadresse auf der Homepage bekommen.

Abschließend wird ein Foto für den Internetauftritt des AlpinClubs gemacht.
Sitzung wird geschlossen!

