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       Bericht des Jugendreferenten 
 

 

Wie in jedem Jahr startete die Saison mit der Messe Intermodellbau in Dortmund. Auch in 
diesem Jahr wurde hier das RC-Car-Hobby auf zwei großen, gut platzierten Ständen 
präsentiert. Die DMC-Jugend bot eine große Aktivstrecke zum selberfahren für die 
Jugend an und neben an präsentierte der Dachverband RC-Car-Fahrzeuge fast aller 
Klassen und Maßstäben. Die Aktivstrecke und die Mini-Z-Bahn wurde permanent genutzt 
und auf dem Infostand des DMC wurden viele Fach- und Infogespräche geführt. 
Interessierte Besucher wurden an ortsnahe Vereine empfohlen, Gespräche über 
Vereinsgründungen und Mitgliedschaften im DMC wurden geführt und Unterlagen 
ausgehändigt. 
Weiter im Jahr ging es mit den Jugendveranstaltungen unserer Ortsvereine wie z.B. „Tag 
der offenen Tür“, Family-Day, Stadtfesten, Kids-Day, Jugendrennen usw. Hierfür wurde 
die Unterstützung der DMC-Jugend in Form von Leihfahrzeugen, den bekannten 
Werbeartikeln und finanzielle Bewirtungszuschüsse genutzt. Der eingeführte Förderantrag 
wurde dabei genutzt, Bilder und Berichte kamen von fast allen Vereinen. Leider konnten 
nicht alle Berichte und Bilder veröffentlicht werden, da es in Bezug auf die neue 
Datenschutzgrundverordnung offene Fragen gibt und Änderungen, bzw. rechtliche 
Hinweise in den Richtlinien und auf dem Förderantrag verfasst werden müssen. Was 
Bildrechte angeht und wie man die DSGVO dabei berücksichtigt, muss noch erarbeitet 
und umgesetzt werden. Aus diesem Grund wurde auch die Facebook-Seite „DMC-
Jugend“ eingestellt und gelöscht.                                                                                                                               

 
Ein wichtiges Thema ist die Förderung der DMC-Jugend. In diesen Punkt scheint es 
immer noch Unsicherheiten und eigene Meinungen zu geben, was gefördert wird und wie 
man die Förderung erhält bzw. abrechnet. Dies haben wieder Vorfälle in diesem Jahr 
gezeigt.  
Aber in meinen Augen ist die jetzige Vorgehensweise der Förderung sehr einfach, 
transparent, veröffentlicht und nach wie vor flexibel. Auf der Webseite unter Jugend / 
Förderung sind Richtlinien, Infos und der Förderantrag hinterlegt und für jeden nutzbar. 
Weiterhin ist die Mailadresse und die mobile Telefonnummer des Jugendreferenten 
hinterlegt, um sich bei Unsicherheit und / oder Ideen zu informieren oder auszutauschen. 
 
Aber ich nehme dies gerne auf und werde versuchen, dieses Thema auf den 
Sportkreistagen über die Jugendreferenten und den Sportkreisvorsitzenden noch einmal 
vorzustellen und Unterlagen zur Verfügung zu stellen. Auch ein erneuter Bericht auf 
unserer Webseite wird Anfang des Jahres veröffentlicht, damit Halbwahrheiten und 
eigene Meinungen keine Chance zur Verunsicherung mehr haben.  
 
Die Förderungen der DMC-Jugend wurden in diesem Jahr verstärkt genutzt, was mich 
sehr erfreut. Ich hoffe und wünsche mir eine noch stärkere Nutzung unserer Förderung, 
mehr Gedanken und Ideen aus den Reihen der Vereine dazu.   
 
Ich bedanke mich bei allen Ehrenamtlichen, bei allen Vereinen und Vorständen für ihre 
Bemühungen und tollen Veranstaltungen rund um die Jugend. Macht weiter so. 

 



Bericht zur Jugendversammlung am SBT 2019 von Uwe Klüver 

Zur Situation im SK Süd, folgende Auflistung über die letzten 5 Jahre: 

 

Jahr           Junioren              Jugendliche   Gesamt SK Süd           In allen SK 

2015           117                     160                  277                             669 

2016           102                     159                  261                             646 

2017             99                     142                  241                             787 

2018             90                     120                  210                             791 

2019             99                     101                  200                             670 

 

2019 waren es 104 OV im SK Süd. Aufgeteilt nach den Altersklassen (Junior / 

Jugend) somit im SK Süd 27% aller Junioren und 32% aller Jugendlichen in den 

restlichen SK. 

 

Zum Vergleich, 2009 waren es im SK Süd insgesamt 420 Junioren und Jugendliche 

und gesamt in allen SK 956 Mitglieder dieser Altersklassen.  

 

Erfreulich trotz der geringen Zahl der Zuwachs 2019 bei den Junioren. Der Rückgang 

bei den Jugendlichen ist altersbedingt zurückzuführen.   

Nachteilig wirkt sich im SK Süd die Entfernung zu den einzeln OV aus, die viele 

Interessierten Eltern davon abhalten, ihre Kinder in OV als Mitglied anzumelden. 

Klar natürlich auch die Finanzielle Situation, die es etlichen langjährigen Mitgliedern 

selbst in den Altersklassen E, S und V nicht mehr erlaubt, aus Kostengründen am 

Automodellsport an DM sowie EM oder WM Läufen teilzunehmen. Gleichzeitig 

bedeutet das aber auch, das sie sich bei den OV abmelden und dann auch nicht 

mehr gewillt sind ihre Kinder als Mitglied im DMC anzumelden. 

Gespräch mit Eltern über Neuaufnahme ihrer Kinder scheitern vielfach daran, das 

trotz Interesse ihrer Kinder am Modellsport teilzunehmen, in der Nähe ihres 

Wohnortes kein OV ist, dem sie beitreten könnten. 

Häufig auch dann, wenn man zugeben muss, dass der OV über keine eigene 

Strecke verfügt und deren Mitglieder sich nur auf die Kostenaufwendige Teilnahme 

an DM und EM Läufen beschränken. Das nächste Problem ist dann, den Neu 

Mitgliedern wird keine Hilfe zu teil, weil die erforderlichen Möglichkeiten nicht 

vorhanden sind. 

Mit gewisser Sorge betrachte ich auch, dass zumindest im SK Süd in den Klassen  

(EA, EB EGT, EGF1) jeweils nur ein SK Lauf pro Saison durchgeführt wird und an 

den kein Junior / Jugendlicher teilnimmt, mit Ausnahme bei der Klasse EB, ein 



Jugendlicher .Das liegt meiner Meinung daran, das OV wegen zu geringer 

Beteiligung nicht bereit sind solch einen SK Lauf durchzuführen und die Mitglieder 

die interesse haben sich sagen, um an einem DM Lauf teilzunehmen brauche ich 

kein Ergebnis von einem SK Lauf. 

Störend auch und immer wieder die Diskussion, die Ergebnisse der SK Läufe werden 

durch die Übergeordneten und letztendlich zur Teilnahme an DM Läufen 

zugelassenen Fahrer durch die Nationalen Ranglisten verfälscht. 

Trotzdem sehr erfreulich, dass es etliche OV gibt, die Mitgliederwerbung sehr 

intensiv betreiben, indem sie an Stadtfesten, Kindersporttagen, Tag der offenen Tür 

oder an den von Städten vorgeschriebenen Jugendveranstaltungen teilnehmen. 

Klar natürlich, dass man derartige Veranstaltungen in Bezug auf Erfolg nicht 

überbewerten darf, denn ein Jugendlicher ist häufig im Gegensatz zu seinen Eltern 

sofort begeistert, freut sich über kleine Werbegeschenke, denkt aber nicht daran, 

sich als Mitglied bei einem Verein anzumelden. 

Bei Gesprächen mit deren Eltern stelle ich häufig fest, das deren Kinder bereits über 

Funkferngesteuerte Autos verfügen und auf meine weitere Frage, sind sie dann auch 

Versichert, den Kopf schütteln, aber im Laufe des Gespräches einsehen wie wichtig 

das ist und somit doch bereit sind ihr Kind als Mitglied im DMC anzumelden, auch 

wenn in der Nähe kein OV ist. 

Frage die sich in diesem Zusammenhang mir stellt, wird das bei Messen, bei den 

Jugendlichen, den als Teilnahme an einem Jedermanns Rennen ein Auto Übergeben 

wird, weil sie gut gefahren sind berücksichtigt? 

Aufgrund der Entfernungen im SK Süd auch sehr schwierig, Gespräche mit 

Teamleitern oder OV Vorständen über diese Problematik zu führen, weil die teilweise 

nicht mal an SKT teilnehmen. 

Sehr bedauerlich finde ich auch, dass außer Präsidiumsmitglieder und der DMC 

Jugendreferent an Modellbaumessen kein SK Jugendreferent teilnehmen darf, es sei 

denn, er reist auf eigene Kosten an oder ist selbst Besucher auf der Messe. Gerade 

auf Messen ist es doch wichtig, sich den Besuchern als Ansprechpartner für 

Jugendfragen vorzustellen in den betreffenden SK, bzw. sich deren Probleme 

anzuhören. 

Wichtig auch für spätere Nachverfolgung des Jugendreferenten, den 

Ansprechpartner zu kennen und ihn zu Unterstützen. 

 Helfer für verschiedene Aufgaben am Messestand (Organisation des Jedermanns 

Fahren oder Mini Bahn Fahren) sind auch wichtig, können sich aus Zeitgründen aber 

nicht intensiv mit Fragen aller Art auch noch beschäftigen. Häufig ist auch später 

keiner der Anwesenden Präsidiumsmitglieder für den Besucher der Hilfe benötigt, 

wieder vor Ort. 

Leider fehlen ja auch Berichte mit Angaben aus den zu entnehmen ist, was später 

noch erfolgen müsste.  

Aus den derzeit veröffentlichten Berichten sind keine Details zu entnehmen. 



Das ist eine Aufgabe, die dringend besprochen und gelöst werden muss und 

ebenfalls müssen die Jugendreferenten der SK über geeignete Visitenkarten 

verfügen, die sie Besuchern aushändigen können. 

Die Zusammenarbeit der Jugendreferenten ist nicht optimal und muss dringend 

verbessert werden. Das insbesondere durch bessere Info über Ereignisse oder 

Berichte von Jugendveranstaltungen, weil Ausrichter sich immer wieder die Frage 

stellen, wo bleiben die Berichte von unseren Veranstaltungen und ebenso die 

zuständigen Jugendreferenten.  

Wenn aufgrund von DSGVO Vorschriften Änderungen notwendig sind oder ganze 

Seiten deshalb eingestellt wurden, dann erwarte ich, dass es umgehend nach dieser 

Entscheidung allen zuständigen Stellen mitgeteilt wird und nicht erst in einem Bericht 

zum SBT. 

Verbessert werden muss auch die interne Information der Jugendreferenten 

untereinander, ganz gleich ob per E – Mail oder sonstigen Schriftverkehr. Unnötig ist 

zum Beispiel, dass eine Entscheidung über die Neuanschaffung eines Werbeartikels 

Nunmehr nach 12 Monaten immer noch nicht gelöst ist. 

Anfeindungen untereinander können bei Ordnungsgemäßer Handhabung der in der 

heutigen Zeit üblichen einfachen Informationsmittel von vorherein vermieden werden, 

weil es sich gehört, das allgemeine Informationen oder Stellungsnahmen allen 

Teilnehmern einer Sparte die es angeht, sofort per Kopie davon Kenntnis erhalten. 

 

Das wäre es von meiner Seite, für weitere Fragen stehe ich gerne zur Verfügung. 

 

Elmshorn , den 04.11.2019  Uwe Klüver 

 

 



Jahresbericht 2019 Jugendreferent Sportkreis Ost 

Die Jugendarbeit wird im SK Ost immer schwieriger. 

Das große Problem ist, dass der Großteil der vereine nicht mitzieht. 

Es besteht anscheinend kein wirkliches Interesse an Jugendtagen bzw. an 

Jugendförderung. Die Fördermittel die vom DMC bereitgestellt werden, werden von 

den Vereinen nicht genutzt. 

Die Vereine MC Schwedt e.V., ASC Potsdam, RC Speedracer Bernau und der AMC 

Magdeburg e.V. sind die vier Vereine die sich um die Förderung der 

Nachwuchsfahrer kümmern. 

Aktivitäten der Vereine: 

Der MC Schwedt e.V. präsentiert unser Hobby auf Dorffesten, Regionalmessen, 

Family Days sowie diversen Veranstaltungen in Einkaufscentern. Dort wird viel Wert 

auf die Suche nach verborgenen Talenten geachtet. Was hervorzuheben ist, ist das 

der MC Schwedt e.V. mit einem Technikstützpunkt einer Gesamtschule kooperiert 

wo sich die Schüler und Schülerinnen mit der Technik vertraut machen. 

Der AMC Magdeburg e.V. präsentiert sich jedes Jahr in der Motorsport Arena 

Oschersleben mit ihrer Mini Z Anlage beim sogenannten „Arena Autofrühling“ und bei 

einer Modellbaumesse in einem Einkaufszentrum in Magdeburg. Leider sind beim 

AMC Magdeburg e.V.in der Klasse JuniorCup die Starterzahlen zurückgegangen 

aber auch nur weil die Kinder in anderen Klassen starten. 

Der ASC Potsdam hat 2019 zur Einschulung ein großes Kinderfahren veranstaltet wo 

auch viele Kids waren. 

Was schön zu sehen ist, dass beim Berliner OffroadCup in der Rookie Klasse 8 

junge Teilnehmer an den Start gegangen sind. 

Wie es bei den anderen Vereinen aussieht, kann ich schlecht sagen da leider von 

den Vereinen keine Rückantwort auf Mails kommt.  

 

Was sicher auch die Jugendarbeit in den Vereinen in den kommenden Jahren 

erschwert, ist die mögliche Schließung der örtlichen Händler. 

 In Magdeburg hat der örtliche Modellbauhändler den Laden geschlossen, so gibt es 

für Neulinge keinen primären Anlaufpunkt mehr.  

Die Vereine müssen umdenken.  

 

Vielen Dank an alle Vereine die sich um die Jugendarbeit kümmern.  




