
Bericht FS Nachwuchsförderung

Beim FS Nachwuchsförderung gab es diesmal einen großen Umbruch: Ferdinand
Helle,  der  zuverlässig  und  bescheiden  im  Hintergrund  agierend  seit  2012  die
Jugendliga, das Finanzielle und auch einiges anderes bei uns organisiert hat, schied
zum Jahresende 2021 aus, da er nach Norwegen umgezogen ist. Wir möchten an
dieser Stelle Ferdinand für seine ausgezeichnete Arbeit herzlich danken!
Als  Nachfolger  hat  sich  nun Chafiq  Bantla  gefunden.  (Damit  ist  jetzt  bereits  ein
ehemaliger  Jugendligaspieler  bei  der  Nachwuchsförderung  dabei.)  Allerdings
könnten wir immer noch jemanden brauchen, der sich um den laufenden Betrieb der
Jugendliga  kümmert,  da  Chafiq  und  ich  eigentlich  keine  Zeit  dafür  haben,  das
dauerhaft zu übernehmen. Wir würden uns sehr darüber freuen, wenn wir jemanden
finden würde, der an den 15 Spielsamstagen im Jahr jeweils eine Stunde online sein
könnte, um sich um die Liga zu kümmern. Bitte meldet Euch bei uns!
Die Jugendliga läuft  ansonsten wie gewohnt weiter.  Leider ist  die Teilnehmerzahl
Corona-bedingt etwas zurückgegangen, aber 25 Teilnehmer gab es in der 25.Saison
der Liga immerhin noch.
Als  Ersatz  für  die  ausgefallene Jugend-DM führten  wir  auch 2012 wieder  online
einen “Deutschland-Pokal” durch.
Die deutsche Jugendmannschaft wurde auch in dieser Saison (2021/22) von Cheng
Ying und Marc Oliver Rieger betreut.  Unser Team wurde Vierter mit  zwei Siegen
(gegen Türkei und Rumänien) und zwei Niederlagen (gegen Russland A und B).
Bei der Einzel-EM gab es dieses Jahr ebenfalls erfreuliche Ergebnisse: Arved Pittner
gewann die U20-Meisterschaft, und Yuze Xing wurde Vizemeister in der U16. Beide
vertreten damit Europa bei den entsprechenden Weltturnieren.
Finanzielle Förderungen zur Teilnahme an Go-Schulen wurde in mehreren Fällen
gewährt. Das waren z.T. Seminare bei der JIGS, z.T. aber auch Online-Kurse bei
diversen anderen Go-Schulen.
In  diesem Jahr  müssen wir  vermutlich  wie schon im letzten  Bericht  angekündigt
einiges  an  Neuaufbau  leisten,  um  wieder  eine  lebendige  Jugend-Go-Szene  zu
etablieren, wie sie vor Corona existierte. 
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