Bericht des Jugendwart PV-Ost e.V. über das Jahr 2019

Betrachtet man das Jahr 2019, so lässt sich eine deutliche Steigerung des
spielerischen Niveaus im Jugendbereich feststellen. Zusammen mit Stefan Lauche
konnte Talena Thielecke am Anfang des Jahres beim Dresdner Hallen-Mixte ihr
erstes Turnier im Seniorenbereich gewinnen, eine klasse Leistung.
Erstmals nahm der PV-Ost e.V. in 2019 am Jugendländermasters mit einer
Juniorenmannschaft teil. Zwar konnte kein Spiel zu gewonnen werden, dennoch
zeigen

die

knappen

Ergebnisse,

dass

man

sich

nicht

hinter

anderen

Landesverbänden verstecken muss. Besonders erfreulich waren die Ergebnisse im
Jugendbereich beim Länderpokal 2019. Diesmal konnte man den ein oder anderen
Sieg verbuchen.
Zur DM Jugend trat der PV-Ost e.V. mit drei Teams an. Leider verpasste man den
Sprung in das Hauptturnier. Spielerisch war diese DM auf einem hohen Niveau,
wobei man lange Zeit mithalten konnte aber das gewisse Quäntchen Glück
manchmal gefehlt hat.
Dank

der

Sportfreunde

vom

LaBR

Dresden

e.V.

konnte

wieder

eine

Jugendmannschaft am Ligaspielbetrieb teilnehmen. Diese belohnte sich mit einem
starken dritten Platz in Liga 2 und verpasste nur knapp den Aufstieg in die erste Liga.
In seiner Gesamtheit ist der Pétanque Verband Ost e.V. im Bereich der Jugendarbeit
gut aufgestellt, nicht zuletzt dank der Arbeit der Betreuer und Trainer. Dennoch gibt
es immer noch Luft nach oben, was die Erhöhung der Spielerzahlen im
Jugendbereich betrifft und dem spielerischen Potential. Deshalb möchte ich die
Vereine im Pétanque Verband Ost e.V. ermutigen sich auch im Bereich der
Jugendarbeit mehr zu engagieren.
Mein persönlicher Dank an dieser Stelle gilt den Sportfreunden Sabine Friedel,
Andreas Endler, Gundolf Henschel und Hartmut Lohß, sowie den Vereinen 1.
Chemnitzer Pétanque-Club e.V. und La Boule Rouge Dresden e.V. für das in hohem
Maße gezeigte Engagement im Bereich der Jugendarbeit.

Für das Jahr 2020 hoffe ich weiterhin auf eine gute Zusammenarbeit mit den
Vereinen des Pétanque Verband Ost e.V. und würde mich freuen, wenn das bis dato
gezeigte Engagement im Jugendbereich weiterhin ein so gutes Niveau beibehält.
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