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Alle Teilnehmer der Kader-Eingangs- 
Untersuchung des BBV 2013 sowie 
deren gesetzliche Vertreter und Vereine 

Dachau, den 06.11.2013 

 
Kader-Eingangsuntersuchung des BBV „Gesundheit, Fitness und Koordination 2013“ 
 
 
Hallo Kaderathleten, hallo Sportfreunde, Eltern und irgendwie Beteiligte, 
 
ausgesuchte Jugendliche wurden - wie schon in den letzten Jahren – bereits zu Beginn der Saison oder 
direkt nach der LJM 2013 (Pool/Snooker) zur Kader-Eingangsuntersuchung 2013 eingeladen.  
Die komplette Liste der „geladenen“ Jugendlichen findet Ihr am Ende dieses Schreibens. 
 
Damit wir niemanden mit unverständlichen Sachen überfordern und die „alten Hasen“ gleichzeitig an 
einige Dinge erinnern können, hier (wie immer) ein paar begleitende Informationen: 
 
• Nehmt die Gelegenheit zur Teilnahme an der Maßnahme bitte unbedingt wahr – wie schon 

mehrfach angekündigt, ist eine Kadernominierung ohne Eingangsuntersuchung eigentlich nicht 
mehr möglich! Betrachtet das bitte nicht als Schikane sondern als weiteren (wichtigen und 
richtigen) Schritt auf dem Weg zu einer „anerkannten“ und „normalen“ Sportart. Darüber hinaus 
werden solche Vorgaben nicht von den Landesfachverbänden (hier also dem BBV) sondern 
übergeordneten Verbänden oder Regierungsstellen getroffen. In StarTrek würde man wohl 
sagen „Widerstand ist zwecklos“  

• Eine Teilnahme an der Maßnahme ist nur möglich, wenn die angefügten Formulare (Sportler-
Erfassungsbogen und Einverständniserklärung) vollständig ausgefüllt, unterschrieben und bei 
der Untersuchung im Original vorliegen.  

• Für Kaderathleten ist es extrem wichtig, die eigenen Personendaten (Adressdaten, aktuelles 
Foto, etc.) auf der Billard-Area (www.billard-area.de) stets aktuell zu halten, da von dort alle 
Daten verwendet werden.  
Es kann nicht sein, dass die Verantwortlichen der Bayerischen Billardjugend tage- und 
wochenlang telefonieren müssen, um alle Teilnehmerdaten zusammen zu bekommen. Die 
betroffenen Vereine sind angehalten,  den jungen Athleten hierzu unbedingt eigene Log-Ins in 
die Area einzurichten. 

• Das gleiche gilt für Eure Email-Adresse: Sorgt bitte dafür, dass die angegebene Adresse auch 
regelmäßig abgerufen wird (einmal im Jahr ist zwar auch regelmäßig, dürfte den Anforderungen 
allerdings nicht ganz genügen )… Lieber gebt Ihr mehrere Adressen an – die Ausrede „Hab ich 
nicht bekommen“ ist auf jeden Fall nicht mehr akzeptabel… 
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•  Mit der Nachwuchsleistungssportkonzeption 2012 des DOSB kamen auf die Vereine und hier 

speziell auf die Heimtrainer deutlich größere Aufgaben mit erheblich erweiterter Verantwortung 
zu. Alle Vereine ohne eigene Lizenztrainer seien hier nochmal auf das Bezirksstützpunkt-Konzept 
des BBV und auf die speziellen Info-Schreiben zu diesem Thema hinweisen. Die Fertigstellung 
der BBV-Umstrukturierung auf sieben Regierungsbezirke und der Aufbau der BBJ hat hier klare 
Fortschritte gebracht – leider wurden diese durch die Beschlüsse der Mitgliederversammlungen 
des BBV und die damit verbundenen Pflicht-Einsparungen wieder zunichte gemacht... 
 

Darüber hinaus gilt – wie schon in allen Vorjahren: 
 

•  Gerne begrüßen wir zu den Kadermaßnahmen des BBV auch die Eltern oder Heimtrainer der 
jungen Athleten – das große Engagement und die rege Beteiligung des gesamten Umfeldes 
unserer Sportler waren in der Vergangenheit sicherlich am großen Erfolg des BBV-Nachwuchses 
in erheblichem Ausmaß beteiligt. 

 
 
 
 
Ich wünsche allen Beteiligten ein erfolgreiches Kaderjahr 2013/2014 und verbleibe mit sportlichen 
Grüßen, 
 
 
 
 
 
 
 

- Im Original gezeichnet -  

 
    Andreas Huber 

         VP Leistungssport des BBV 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ANLAGEN: 

- Liste der eingeladenen Teilnehmer / Termin und Ort der Untersuchung 
- Sportler-Erfassungsbogen des BBV 
- Einverständnis-Erklärung zur Kader-Eingangs-Untersuchung 
- Bitte um Freistellung zur Vorlage bei Schule / Arbeitgeber 


