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Wie fast in jedem Jahr startete die 
aktive Jugendarbeit im April mit 
der Messe Intermodellbau in 
Dortmund. Die Standplatzierungen  
der Aktivstrecke der DMC-Jugend 
und der DMC-Infostand waren in 
der Halle 3B hervorragend. Obwohl 
die Messetage um einen Tag 
gekürzt wurden, tat das dem 
Besucherandrang keinen Abbruch. 
An allen Messetagen (von 
Donnerstag bis Sonntag) wurden 
viele, viele Fragen beantwortet, 
Mitglieder gewonnen und viele 
interessierte Besucher an unsere 
Ortsvereine vermittelt. 
Fachgespräche über Möglichkeiten 
zum Fahren, Versicherung und „mit 
welchem Modell fang ich an“, 
waren die Hauptthemen. 
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Für die jungen Besucher hatte die DMC-Jugend eine 
Mitmachstrecke von 7 x 12 Meter aufgebaut und die Mini-Z-
Bahn stand zum Testen zur Verfügung. Beide Bahnen wurden 
permanent genutzt und es blieb kaum Zeit für die 
Ehrenamtlichen und Helfer mal durch zu atmen. Mit einer 
großen Tombola, mit zum Teil gespendeten Preisen, war jeder 
Jugendliche ein Gewinner.
In diesem Jahr präsentierte der DMC RC-Car-Fahrzeuge (fast) 
aller Klassen und Maßstäben. Vom „Mario-Kart“ über 
Glattbahner, OffRoader bis hin zu 1:5er Modellen konnten die 
Besucher die Vielfalt des Hobbys kennen lernen und 
betrachten. Auch der Unterschied zwischen Wettbewerb und 
Einsteiger wurde gezeigt und vor allem den Besuchern erklärt.
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Fazit:
Der Messeauftritt des DMC ist positiv zu bewerten und kann 
noch weiter ausgebaut, bzw. erweitert werden. Der Infostand 
an sich ist modern und informativ, offen und einladend. 
Ausgestellte Fahrzeuge laden förmlich zu Gesprächen ein und 
untermauern eine Beratung. 
Die Zusammenarbeit mit dem Handel war sehr gut und 
beruhte auf Gegenseitigkeit, denn alle sind auf Nachwuchs 
angewiesen. Egal ob als Kunde oder als Vereins- / 
Verbandsmitglied.
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DMCJ-Aktivstrecke:
Die Vergrößerung der Aktivstrecke zum Mitmachen, die 
Streckenbegrenzungen von Andreas Jäckel (MRC Leipzig e.V.) 
und Tombola-Sachpreise haben sich bewährt. Das Interesse 
an diesem Hobby ist sehr groß und sollte auch in den 
nächsten Jahren weiterhin so beibehalten werden. Von allen 
Jugendlichen die aktiv gefahren sind, ist doch ein Teil sehr 
interessiert gewesen und suchten eine Beratung und einen 
Verein in ihrer Nähe, den wir gerne vermittelten.  

DMC Mini-Z-Bahn:
Auch die Mini-Z-Bahn wurde rege genutzt und lud zu 
Fachgesprächen ein. Hier wurden die kleinen Flitzer fast 
permanent über die „Gummimatten“ gejagt und so manch 
einer stellte fest, dass das doch einfacher aussieht als es 
dann tatsächlich ist. Das gilt übrigens auch für verschiedene 
Väter, die meinten es besser zu können als der Nachwuchs. 
Aber wie sagt man: „Übung macht den Meister“ und so 
wurde es dann bei allen Teilnehmern von Runde zu Runde 
immer besser.
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Weiter im Jahr ging es mit „Tage der offenen Türen“, 
Family-Day, Stadtfesten, KidsDay, Jugendrennen 
usw., die unsere Ortvereine ausrichteten. Auch die 
Unterstützung der DMC-Jugend in Form von 
Leihfahrzeugen, den bekannten Werbeartikeln und 
Bewirtungszuschüsse wurde genutzt.
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Leider wurden nur wenige Bilder und Berichte der jeweiligen Veranstaltung von den Ortsvereinen zur 
Veröffentlichung zugeschickt. Hier wünsche ich mir mehr Rückmeldungen, um dies auf unserer Webseite sowie 
auf FB veröffentlichen zu können und weise auf die dafür erstellten Richtlinien hin. 
Informationen über aktive Jugendarbeit und die Richtlinien zur Förderung von Ortsvereinen, sowie Termine 
bevorstehender Veranstaltungen, sind online im Jugendbereich einzusehen.

?

? ?
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So, und nun ein 
Ausblick in die Zukunft:
• In meinem Bericht von 2014 hatte ich ja schon über 
diesen Wandel gesprochen und eindringlich auf 
Maßnahmen hingewiesen. Damals wie Heute ist es für
das Überleben des Hobbys und damit das 
weiterbestehen der Ortsvereine und natürlich des 
Verbandes enorm wichtig, attraktiv zu sein, 
ansprechende Werbung zu machen und gut 
organisierte Veranstaltungen mit „Mehrwert“ zu
veranstalten, spezielle Jugendveranstaltungen
anzubieten und die Jugend zu fördern.

Quelle: Internetbilder
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Egal welche Statistik wir uns ansehen, eins geht 
aus allen hervor: Der Anteil an Jugend sinkt 
immer weiter, der Bereich Erwachsene geht 
leicht zurück und der Anteil der Senioren steigt 
merklich an. Das hat natürlich Auswirkungen 
auf unser gesamtes, soziales Umfeld, die Poltik
und natürlich auch auf unser Hobby.

Quelle: Internetbilder
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Auch in unserem Hobby verändert sich das 
Gleichgewicht und dem müssen wir mit aktiver 

Jugendarbeit entgegen wirken !!

Quelle: Internetbilder
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Quelle: Internetbilder
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Der Jugendreferent:

Was nun meine Person angeht, so mache ich dieses Ehrenamt nun seit neuneinhalb Jahren im
Sinne der Jugendlichen und der Ortsvereine. Leider konnte ich nicht alles umsetzen was ich mir
vorgestellt und vorgenommen hatte. Einige Dinge, die im Sinne des Verbandes angeregt
wurden, erfuhren eine klare Absage. Andere Ziele waren zu hoch gesteckt und wiederum
andere waren nicht realisierbar.
Aber ich kann auch auf viele Erfolge und Neuerungen zurück sehen und muss sagen, es hat sich 
gelohnt. Die DMC-Jugend hat sich stark zum positiven verändert und bietet nun in zwei
Kategorien ( direkte Jugendförderung und Förderung der Ortsvereine ) eine Menge  
Unterstützung an. 
Natürlich kann man es nicht jedem Recht machen und es gab und gibt immer wieder Konflikte oder 

Pannen, über die man ruhig und sachlich sprechen muss. Aber auch dies ist positiv zu bewerten, denn nur so kann sich die 
DMC-Jugend auch weiter entwickeln. Nur durch Meinungen, Ideen und Anregungen lebt solch ein Projekt.
Wie für alle anderen im Präsidium ist dies für mich ein Ehrenamt, welches neben Job und Familie ausgeführt wird. Dies ist 
manchmal ein großer Spagat, da nach wie vor der Job, die Familie und die Gesundheit ganz klar den Vorrang haben. Der ein 
oder andere hat das vielleicht an Reaktionszeiten im beantworten von Mails bemerkt, aber wenn man viel beruflich 
unterwegs ist, geht so manches nicht immer schnell.
Dennoch möchte ich sagen, es hat und macht immer noch viel Spaß die Jugendarbeit weiter voran zu treiben. Auch habe ich 
noch weitere Ideen zur Unterstützung der Ortsvereine in der Jugendarbeit und bin noch lange nicht am Ende angelangt.
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Die Entwicklung der DMC-Jugend seit Mitte 2008:

2008 > Übernahme des Ehrenamtes kommissarisch
2009 > Entwurf der Jugendordnung und Zustimmung durch den SBT

Einführung der Jugendversammlung und Mitbestimmung der                          
Jugend durch Jugendwarte der OV

2010 > Erweiterung der Leihfahrzeuge / offizielle Teilnahme an Messen
erste Jugendversammlung  /  Infobroschüre Jugendarbeit erscheint

2011 > Einführung von Leihkombos für Hobbyklasse
Bereitstellung von Werbeartikel und ständige Erweiterung

2012 > Aufleben der Verbandsjugendtage
2014 > Vorstellung des Jugendleiterseminars  /  Trainingsgutschein auf Messen

Erstellung des Werbeflyer „DMC-Kompakt“
2018 > Vorstellung des Starterkids für Jugendliche
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Die Wahl des Jugendreferenten:

In diesem Jahr steht das Ehrenamt des Jugendreferenten wieder einmal zur Wahl.
Da ich immer noch Visionen und Ideen zur Jugendarbeit habe, aber vor allem auch Lust auf dieses Ehrenamt habe,
stehe ich für die nächsten 3 Jahre gerne wieder zur Verfügung.

Versprechen kann und werde ich nichts. Nur eins kann ich sagen:
Die Jugendarbeit findet bei euch an der Basis statt und ich werde, wie auch in der Vergangenheit, weiterhin die 
Ortsvereine in ihrer Jugendarbeit unterstützen, wo ich kann und was ich vertreten kann.

Möchtet ihr personelle Veränderungen, dann wünsche ich meinem Nachfolger viel Glück, Spaß und Geduld an seiner 
neuen Aufgabe. Möge derjenige auch Visionen und Ideen für euch bereit halten.

Ich bedanke mich bei allen, die in der Jugendarbeit alles gegeben haben und die ich ein Stück des Weges begleiten und 
helfen durfte. Denkt bitte immer daran: der Nachwuchs, also die Jugend von heute, sind die Vorstände von morgen.

In diesem Sinne
Danke und alles Gute

Harald Merten – DMC-Jugendreferent


