Infoblatt
Mavericks Jugend Baseball Abteilung
2017
Die Rheine Mavericks Senioren Mannschaft gibt es bereits seit 1991. In dieser Zeit war der Hype auf Baseball
besonders groß und es schossen überall in ganz Deutschland Teams aus dem Boden. Im Laufe der Jahre gab es
zu Spitzenzeiten zeitgleich zwei Herrenteams sowie eine Jugendmannschaft, die alle sehr erfolgreich in den neu
gegründeten Ligen unterwegs waren. Die Jugendabteilung zog sogar zwei Jahre nahezu ungeschlagen von der
damaligen Kreisliga, durch die Bezirksliga bis hoch in die Landesliga.
Auch eine Softball Mannschaft wurde gegründet, die ebenfalls erfolgreich am Ligabetrieb teilnahm.
Leider ist zum heutigen Zeitpunkt lediglich die Senioren Mannschaft übrig.
Das soll sich im Jahre 2017 wieder ändern.
Die Finanzierung des Jugendprojektes steht bereits nahezu, obgleich die Abteilung weiter jedes Fördermittel in
Anspruch zu nehmen versucht. Auch läuft aktuell ein Crowdfunding Projekt der Mavericks in Kooperation mit der
VR Bank Kreis Steinfurt eG bei welchem versucht wird, Geld für die zukünftige Ausrüstung und Teambekleidung
zusammen zu sammeln (zu finden auf der Seite https://vrst.viele-schaffen-mehr.de/junior-mavs).
Damit ihr euch als Eltern und als sonstige Unterstützer ein Bild von dem Projekt machen könnt, habe ich als
Abteilungsleiter dieses Infoblatt erstellt, um die wichtigsten Fragen zum Projekt Jugend Mannschaft zu
beantworten.
1. Wer leitet die zukünftige Jugendmannschaft?
Als Headcoach werde ich selbst für die Entwicklung und auch für die Gesundheit der Kinder verantwortlich
sein.
Um mich kurz vorzustellen: Mein Name ist Stefan Göwert. Ich bin seit sechs Jahren ein fester Bestandteil
der Rheine Mavericks und seit einigen Jahren auch Assistent- bzw. Headcoach der Mannschaft. Bei
erfolgreichem Start der Jugendmannschaft werde ich den Senioren Trainer Posten weiterreichen um die
Jugend zu trainieren. Dazu kann ich aus einem guten Stamm an Assistent Coaches zurück greifen, die mit
mir zusammen dafür Sorge tragen werden, dass die Kinder gut in dieser Sportart ausgebildet werden und
dass für die Sicherheit der „Mini-Mavs“ bei jedem Training und Spiel gesorgt wird.
2. Wo wird trainiert?
Zur Hauptsaison wird auf dem Baseballfeld der Rheine Mavericks, dem André Hille Memorial Field, auf
dem Gelände des Sportparks des TV Jahn trainiert.
Im Winter geht es dann in die Halle um an der Technik zu feilen. Welche das ist, wird zum gegebenen
Zeitpunkt bekannt gegeben.
3. Wie oft wird trainiert?
Im Sommer wird in der Regel zweimal die Woche für zwei Stunden trainiert. Die Tage werden noch
bekannt gegeben. Wahrscheinlich aber Dienstags und Donnerstags. Auch der Freitag steht aktuell noch
zur Auswahl.
Im Winter ist aktuell einmal die Woche angedacht. Das ist abhängig von der Hallenkapazität und muss
noch „verhandelt“ werden.
4. Wie verläuft das erste Jahr und was ist das Ziel der Jugend Mannschaft?
Im ersten Jahr wird die Jugendmannschaft erstmal hauptsächlich trainiert. Den Kindern muss erstmal das
Wissen und die Technik beigebracht werden um das Spiel zu verstehen und einen Spielfluss erzeugen zu
können. Sobald kleinere Erfolge zu verbuchen sind, wird gemeinschaftlich (auch mit den Eltern)
entschieden, ob die ersten Freundschaftsspiele organisiert werden sollen.
Im zweiten Jahr ist dann auf jeden Fall die Ligateilnahme das Ziel.
5. Welche Altersklasse wird gesucht?
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Die Liga, die wir anpeilen, ist die Jugendliga des BSVNRW. Hier liegt die spielberechtigte Altersgruppe bei
13 bis 15 Jahren.
Das bedeutet wir suchen interessierte Jungen und Mädchen im Alter von 12 bis 15 Jahren, da der
Ligabetrieb erst ein Jahr danach geplant ist.
Natürlich wird von Fall zu Fall zu entscheiden sein, ob ein Kind bereits im Alter von 11 oder sogar 10
Jahren zum Training und bei Freundschaftsspielen dazu stoßen kann. Allerdings ist der Ligabetrieb
ausdrücklich nur in der oben genannten Altersgruppe möglich.
6. Was passiert mit meinem Kind, wenn es das 16. Lebensjahr erreicht hat?
Von hier aus ist es nur ein kleiner Schritt in die Senioren Mannschaft. Bereits ab 16 Jahren darf man unter
bestimmten Voraussetzungen (unter anderem Einwilligung der Eltern) am Senioren Ligabetrieb
teilnehmen.
Auch der Aufbau einer Junioren Mannschaft (Altersgruppe 16 bis 18 Jahre) ist denkbar. Dies wird
allerdings erst entschieden, wenn die Resonanz für eine solche Mannschaft ausreichend ist. In der Regel
gehen Jugendspieler nahtlos in den Senioren Spielbetrieb über.
7. Was kommen für mich als Elternteil an Kosten auf mich zu?
Durch das oben erwähnte Crowdfunding Projekt und durch Gelder aus der Mavericks eigenen
Abteilungskasse wird nahezu Alles, was der zukünftige Baseballstar zum Start seiner oder ihrer Karriere
benötigt erstmal gestellt.
Equipment wie Baseballhosen und -trikots, Caps, Fanghandschuhe, Schläger, etc. wird zuerst vom Team
gestellt.
Zwar sind diese Anfänger Fanghandschuhe von guter Qualität, jedoch wollen Baseballer egal welchen
Alters, nach kurzer Zeit am liebsten ihr eigenes, persönliches Equipment. (Ist ja auch viel cooler)
Aber dafür gibt es ja bekanntlich Weihnachten, Geburtstage und ähnliche Anlässe. 
In der Regel reichen zum Start ein Paar Stollenschuhe und ein Jugend Suspensorium. Beides zusammen
ist für gute 60 Euro normalerweise schon zu bekommen. Richtige Baseballschuhe sind dabei zwar von
Vorteil, jedoch reichen am Anfang auch die eventuell noch vorhandenen Fußballschuhe womit sich die
Kosten auf circa 15 Euro reduzieren ließen.
Dazu käme dann pro Monat natürlich noch ein Abteilungsbeitrag der sich zusammen setzt aus dem
Grundbetrag des TV Jahn (aktuell 5,70€) und einem Abteilungsbeitrag der aktuell noch nicht feststeht, sich
aber voraussichtlich im Bereich von 6 bis 10 Euro bewegen wird. Der Grundbetrag deckt die Kosten für die
Nutzung der sanitären Anlagen, Rasenmähen etc.
Der Abteilungsbetrag hingegen ist vorgesehen, um die laufenden Kosten des Jahres zu decken, die sich
aus dem Spielbetrieb ergeben. Also Dinge wie Spielbälle, Ligagebühren neues Equipment etc.
Über diese und ähnliche Themen wird es aber noch einen Info Abend geben, zu dem dann interessierte
Eltern herzlich eingeladen werden. Infos folgen auf der Mavericks Facebook Seite, den lokalen Medien
(Tageszeitung und/oder Radio) sowie auf der Hauptseite des TV Jahn Rheine e.V.
8. Wann beginnt das Ganze?
Der genaue Starttermin wird noch bekannt gegeben. Dies ist immer etwas Wetter abhängig. Die
sogenannten Tryouts werden aber Anfang bis Mitte April 2017 starten.
Anmeldungen hierzu können jederzeit bereits per E-Mail eingereicht werden unter
nebukadneza1979@googlemail.com (privat) oder baseball@tvjahnrheine.de
Sobald sich jemand auf einer der Beiden Email Adressen meldet, werde ich zeitnah persönlich antworten
und über die weitere Vorgehensweise und den aktuellen Stand des Projektes informieren.
Ich hoffe, ich konnte etwas Licht ins Dunkel der Aktion Mavericks Jugend Baseball Mannschaft bringen.
Sollte ich wichtige Fragen zu beantworten vergessen haben oder euch noch irgendetwas zu dem Thema
auf der Seele liegt, zögert nicht, mir zu schreiben. Ich werde alle Fragen so zeitnah es geht zu
beantworten versuchen.
Vielen Dank für euer Interesse und eure Aufmerksamkeit

Stefan Göwert
Abteilungsleiter / Headcoach Rheine Mavericks
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