
 
 
4. Mitgliederversammlung 2012   7. Juli 2012 
 
 Tagesordnung 
 
1. Begrüßung 
2. Annahme der Tagesordnung 
3. Allgemein 
4. Training 
5. Hagener Jugger Cup 
6. Kinderteam 
7. Turniere/ Winterliga 
8. Aktionen 
9. Sonstiges 
 
 
1. Eröffnung/ Begrüßung 
 
Der erste Vorsitzende Matthias Kunz eröffnet die Versammlung und begrüßt die Mitglieder. 
 
2.  Annahme der Tagesordnung 
 
Alle Mitglieder sind mit der Tagesordnung einverstanden und es werden keine weiteren Punkte 
hinzugefügt 
 
3. Allgemein 
 
Der erste Vorsitzende Matthias Kunz bedankt sich noch mal ganz herzlich für das schöne Turnier 
in Münster. Die Erwachsenen-Mannschaft  „Mad Monkeys“ hat den 10. Platz belegt und die 
Jugendmannschaft mit dem alten Namen „Killer Kids“ den ersten Platz in der Jugendwertung. 
 
Es geht ein ganz besonderes Lob an die Teilnehmer der Jugendmannschaft des 1. Jugger- Club 
Hagens. Mit großem Teamgeist und Willensstärke haben sie sich sehr erfolgreich geschlagen und 
in der kurzen Zeit sehr große Erfolge erzielt. 
 
4. Training 
 
Wie in der letzten Mitgliederversammlung besprochen wird der Strafkatalog wieder mehr genutzt, 
da die Motivation/Teilnahme bedauerlicherweise bei den Erwachsenen sehr zurück gegangen ist 
und von Seite der Mitglieder nicht die Initiative ergriffen wird sich selbstständig und zuverlässig 
vom Training abzumelden. 
Als Strafe ist wie von allen Mitgliedern abgestimmt der Betrag von 5,00 € zu bezahlen. 
Es wird erwartet, dass sich mindestens eine Stunde vor Trainingsbeginn bei unserem Trainer 
Thomas Pacher oder dem Vorstand abgemeldet wird. Abmeldungen per Facebook werden nicht 
akzeptiert. 
 
Auf Grund der geringen Teilnehmerzahl und spontaner Absagen musste das Lippstädter Turnier 
einen Tag vor Beginn abgesagt werden. Ebenfalls war es knapp mit der Anzahl der Teilnehmer in 
Münster. Die Termine werden frühzeitig bekannt gegeben, dass  diese Problematik normal gar 
nicht auftreten dürfte. Jedes Mitglied hat die Pflicht sich selbstständig auf http://turniere.jugger.org/ 
nach bevorstehenden Turnieren zu informieren. 
 



Thomas Pacher und auch der Vorstand erwartet in Zukunft mehr Leistung, Zuverlässigkeit und 
Pünktlichkeit. Es wird als störend empfunden, dass ständig Ausreden kommen, weshalb nicht am 
Training teilgenommen werden kann und das alles in Frage gestellt wird. Der Trainer hat das 
Sagen. Selbstverständlich können jederzeit Kritik oder Verbesserungsvorschläge am 
Trainingsprogramm eingebracht werden. 
 
Auch an der Stelle geht wieder großes Lob an die jungen Leute aus dem Team, welche 
regelmäßig, pünktlich und motiviert zum Training kommen. 
 
In Zukunft soll noch mal drauf geachtet werden, dass Schmuck und Piercings vor dem Training 
entfernt oder abgeklebt werden müssen und das Rauchen von Mitgliedern und Besuchern 
unerwünscht ist und nicht geduldet wird. 
 
Es wurde der Vorschlag gemacht, dass man einen Trainingskalender online stellen könnte auf der 
Webseite. In dem Kalender soll dann stehen, an welchen Tagen besondere Anlässe sind, sodass 
das Training nicht stattfinden kann. In diesem Kalender kann man sich im Vorfeld eingetragen 
werden, wer an welchem Tag kann. 
 
Als feste Tage stehen wie sonst auch fest: 
Donnerstags > Training mit Thomas (Kindertraining und Erwachsenentraining) 
Sonntags      > freies Training (Gemeinsames Training) 
 
Rund-sms´en werden nur noch gesendet falls das Training ausfällt. Fazit: es ist immer Training und 
es muss nicht mehr gefragt werden ob es ausfällt oder nicht. Diese Ausfall-Bekanntgabe soll bis 
mind. 1h vor dem angesetzten Training verkündet werden. 
 
Für den Winter wurde uns wieder die Halle am Kuhlerkamp (Kinderdorf Weißenstein in der 
Leopoldstr. 52) reserviert. Das heißt, dass das Training dann auch sicher ist. 
 
Des Weiteren wird beschlossen, die Anmeldeformulare durch ein Beiblatt zu ergänzen auf welches 
Krankheiten (Epilepsie, Asthma etc.) und Allergien als Vorsichtsmaßnahme eingetragen werden 
sollen. 
 
Als weitere Trainingsaktion werden im Laufe des Jahres noch mehrere Sachen angeboten 
 
09.09. City Lauf Stadtmitte ( 10 km ) 
          Bambini Lauf ( 1,4 km ) 
          5 € Startgebühr 
29.09.  Schulfest der Fritz-Steinhoff Gesamtschule in Helfe 
            Vorstellung des Sports 
 
01.12.  Nikolauslauf  ( Genaue Informationen werden noch bekannt gegeben) 
               
 
5. Hagener- Jugger- Cup 
 
Hier soll den Leuten gedankt werden, die dafür gesorgt haben, dass das ganze Turnier überhaupt 
stattfinden konnte. Einmal die Orga und die Eltern, welche den ganzen Tag für gute Laune und 
Verpflegung gesorgt haben. 
Die Sanitäter vom Deutschen Roten Kreuz  haben sehr gute Arbeit geleistet und waren im Notfall 
vorbildlich zur Stelle. Es wurden Videos gemacht, welche bei www.youtube.com zu sehen sind. 
Außerdem ist unter http://www.flickr.com/photos/juggerhagen ein Fotopool eingerichtet worden. 
 
Wenn sich bis zum nächsten Jahr alles wieder so gut organisieren lässt ist der 1. Jugger Club 
Hagen dazu bereit ein weiteres Turnier auf die Beine zu stellen. 
 
 



6. Jugendmannschaft 
 
Da die Jugendlichen mit dem Team.Namen „Killer Kids“  doch nicht zufrieden waren, wurde ein 
Neuer bestimmt. 
Es stand die Wahl zwischen: 
 Mett-(i)gel 
 Kuschelkrieger 
 Highway to hell 
 Se Günteis und 
 Pig Pile 
 
Mit 12 Stimmen wurde sich auf den Namen „Pig Pile“ (deutsch: Schweinehaufen) geeinigt. 
 
Die Mannschaft Pig Pile hat auch einen Teamsprecher gewählt. 
Marcel Bialucha wurde mehrstimmig über eine anonyme Wahl gewählt und hat diese 
angenommen. 
 
 
7. Turniere/ Winterliga 
 
Anstehende Termine: 
 
Deutsche Meisterschaft 8. - 9. September in Berlin 
 
Dafür wird wahrscheinlich ein Reisebus gemietet in dem mehrere Mannschaften mitfahren werden 
nach Berlin. 
Als Interessenten haben sich bisher gemeldet 
 
 
 Mad Monkeys    Pig Pile 
 
 Tina Pacher    Ci Li 
 Marc Czudai    Josefine Wieners 
 Kurt Kniffka    Jamie Marino 
 Simon Kunigk    Christoph Tepel 
 Jan Scheel    Lara Polat 
 Niklas Lenßmann   Joyce Marino 
 Matthias Kunz    Fabian Herholz 
 Marie Terletzki    Marcel Weber 
 
Saarland Turnier   15. - 16.September in Homburg 
 
Gespielt wird nach australischen Regeln. Einige Teammitglieder (bisher: Matthias Kunz, Simon 
Kunigk) söldnern im Team „Gegengewicht“, welches extra für dieses Turnier gegründet wurde. 
 
Wuppertaler Turnier  Datum offen in Wuppertal 
 
Dieses Turnier ist noch in Planung. Infos folgen… 
 
Winterliga 
 
Dieses Jahr wird wieder die Winterliga erneut stattfinden, genaue Daten werden noch bekannt 
gegeben. 
 
 
 



 
8. Aktionen 
 
 
Da der Stand in der Innenstadt zwecks Sport- & Vereinsvorstellung ein großer Erfolg war, soll 
dieser am verkaufsoffenen Sonntag am 02.09. wieder aufgebaut werden. 
 
Die Stadt Ennepetal hat dem 1. Jugger Club Hagen eine Anfrage gesendet um auf dem 
Stadtteilfest den Sport vorzustellen und ein Schautraining zu machen. Das Datum ist noch 
unbekannt (voraussichtlich Wochenende KW36). 
 
Der Verein plant ein Sommer- / Herbstfest (geplant Ende September) zu veranstalten. Dieses soll 
aufgebaut sein wie die Weihnachtsfeier 2011. Beginnend mit einer Präsentation für die Eltern. 
Freunde und Verwandte sind wieder ganz herzlich eingeladen. 
Wahrscheinlich wird der Veranstaltungsort wieder das Gemeindezentrum Helfe sein. 
 
Da der Vereinsurlaub „Center Parks“ ein großer Erfolg war, wurde beschlossen, dass so etwas 
wiederholt wird um die Gemeinschaft zu fördern und sich besser kennen zu lernen. 
Derzeit ist in Planung „Laser tag“ spielen zu gehen und/oder Beachvolleyball. 
Weitere Informationen werden noch rechtzeitig bekannt gegeben 
 
9. Sonstiges 
 
Anfang August werden wieder GFK-Stäbe bestellt, die Kosten belaufen sich auf ~ 11.00 € das 
Stück, wer auch einen haben möchte hat die Möglichkeit innerhalb der verbleibenden drei Wochen 
(letzter Geldabgabetermin ist der Donnerstag, 26.07.) das Geld zu bezahlen. 
 
Es ist aufgefallen, dass die Ketten ständig kaputt sind aber leider nicht repariert werden. Daher 
sollten die Kettenspieler mehr darauf achten und nach und nach private Ketten bauen. 
 
Es wird in der nächsten Zeit in ein neues Spielfeldsystem investiert basierend auf die Idee der 
Mannschaft Pink Pain. 
 
Es ist die Aktion geplant in naher Zukunft als Team Blutspenden zu gehen, dafür würde das 
Deutsche Rote Kreuz ihren Ortsverein zur Verfügung stellen. Dafür müssten etwa 30 Leute 
zusammen kommen. 
Interessierte sollen sich beim ersten Vorsitzendem Matthias Kunz melden. 
Familie und Freunde sind auch erwünscht. 
Zu dem Termin soll die Presse mit eingeladen werden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Protokoll erstellt von: Marie Terletzki 


