Nachwuchsstrategie NEU
(Stand 01.10.2017)

A) Verbandstrainings
Wie bisher besteht das Verbandstraining aus zwei verschieden Arten: dem Kadertraining und
dem Zentrumstraining. Das Verbandstraining soll als Zusatzangebot zu den Vereinstrainings
verstanden werden und nicht als Ersatz.
1. Kadertraining
Das Kadertraining findet in Wr. Neudorf, Stockerau und Amstetten statt. Sollte es in einer
Region mehrere Spieler im Förderkader geben welche vom Spielniveau deutlich über dem
Zentrumstraining liegen, so kann ein weiteres Kadertraining organisiert werden. Der Ort dieses
Kadertrainings kann ebenso wie die Trainingszeiten vom Kadertrainer frei gewählt werden. Das
Kadertraining sollte zwei Mal pro Woche stattfinden.
Es wird halbjährlich eine Liste der teilnahmeberechtigten Spieler veröffentlicht. Diese dürfen an
einem Kadertraining ihrer Wahl teilnehmen. Am Kadertraining dürfen auch Spieler teilnehmen,
die nicht bei österreichischen Meisterschaften startberechtigt sind.
2. Zentrumstraining
Die Zentrumstrainings finden in jeder Region statt. Je nach Größe der Region bzw. der Anzahl
der teilnehmenden Jugendlichen können auch mehrere Trainingsgemeinschaften pro Region
organisiert werden. Durchschnittlich sollte eine Trainingsgemeinschaft einmal pro Woche
trainieren, die Termine und den Ort kann der Zentrumstrainer aber frei bestimmen und er kann
auch auf die Gegebenheiten seiner Region Rücksicht nehmen.
Nach Zustimmung des Zentrumstrainers dürfen auch Spieler, die nicht in einem NÖTTV Kader
sind aber Mitglied eines NÖTTV Vereins sind, am Zentrumstraining teilnehmen. Mit Ausnahme
der Förderkaderspieler müssen alle Teilnehmer des Zentrumstrainings einen Trainingsbeitrag in
Höhe von € 5 / Training zahlen, maximal aber € 50 / Halbjahr.
B) Kader
In Zukunft gibt es zwei Kader, welche unabhängig vom Alter eingeteilt werden. Die Zuteilung
der Spieler zu den Kadern wird regelmäßig überprüft, wobei neben der sportlichen Entwicklung
und festgelegten Kriterien auch auf die Anwesenheiten bei Trainings und NÖTTV
Nachwuchsligen geachtet wird. Die Zuteilung erfolgt durch den Sportausschuss in enger
Zusammenarbeit mit den Trainern des Kader- bzw. Zentrumtrainings.

•

1. NÖTTV Förderkader
Bekanntgabe & Gültigkeit: Die Zuteilung zum Kader gilt jeweils ein Halbjahr lang, die
Kader werden jeweils Anfang Jänner und Anfang Juli veröffentlicht.
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Größe des Kaders: Die Anzahl der Spieler pro Altersklasse richtet sich nach der Anzahl
der Spieler in den Bundesländerbewerben der österreichischen Meisterschaften plus
zwei zusätzliche Spieler pro Altersklasse und Geschlecht.
Verteilung der Kaderplätze auf Altersklassen: Bis auf Widerruf gilt folgende Verteilung
Landesmeister

RC Rangliste

Sportausschuss &
Trainer

Gesamt

U11 männlich

1

-

1

2

U11 weiblich

1

-

1

2

U13 männlich

1

2

2

5

U13 weiblich

1

1

2

4

U15 männlich

1

2

2

5

U15 weiblich

1

2

2

5

U18 männlich

1

2

2

5

U18 weiblich

1

2

2

5

U21 männlich

1

1

2

4

U21 weiblich

1

1

1

3

Gesamt

10

13

17

40
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Kriterien: Man kann sich auf drei Arten für den Förderkader qualifizieren, allerdings muss
der Spieler bei jeder Art bei österreichischen Meisterschaften startberechtigt sein.
o Je nach Alterskategorie werden die besten Spieler der Rangliste automatisch in
den Förderkader aufgenommen.
o Beim Frühjahrskader sind die aktuellen Landesmeister sofort qualifiziert, im Herbst
werden diese Plätze anfangs nicht besetzt, sondern sind für die dann zu
ermittelnden Landesmeister reserviert. Sollte der jeweilige Landesmeister bereits
im Kader sein oder nicht für österreichische Meisterschaften startberechtigt sein,
wandert der Platz für die Zuteilung durch den Sportausschuss & Trainer.
o Der Sportausschuss bestimmt in enger Zusammenarbeit mit den Verbandstrainern
einen zusätzlichen Spieler pro Altersklasse, weiters werden vakante Plätze nach
den Landesmeisterschaften bzw. wegen Nichteinhaltung der Pflichten aufgefüllt.
Der Sportausschuss kann auch entscheiden, einen Platz im Kader nicht zu
besetzen.
Pflichten der Förderkader-Spieler: Von den Mitgliedern des Förderkaders wird eine
regelmäßige Teilnahme am Verbandstraining des NÖTTV erwartet. Weiters sind die
Teilnahmen an der NÖTTV Nachwuchsliga, Nachwuchs ZM und der ÖTTV NachwuchsSuperliga verpflichtend. Der Spieler muss sich ebenfalls an die Gebote der sportlichen
Fairness halten und vor allem den älteren Spielern sollte bewusst sein, dass sie eine
Vorbildwirkung auf die jüngeren Spieler haben. Weiters sind sie verpflichtet bei ÖTTV
Veranstaltungen immer das NÖTTV Trikot mitzuführen bzw. im Bundesländerbewerb mit
dem Trikot und den zur Verfügung gestellten Kleidungsstücken zu spielen und bei der
Siegerehrung zu erscheinen.
o Sollte ein Spieler in den letzten Halbjahren die Pflichten des Förderkaders nicht
erfüllt haben, wird er aus dem Förderkader gestrichen und kann zukünftig keinen
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automatischen Kaderplatz bekommen. Hier entscheidet der Sportausschuss +
Trainer ob der Spieler trotzdem den Kaderplatz bekommt bzw. wenn nicht welcher
Spieler diesen vakanten Platz einnimmt.
o Bundesligaspieler sind von der regelmäßigen Trainingsteilnahme und der
Teilnahme an der NÖTTV Nachwuchs Liga befreit.
Rechte des Förderkader-Spielers: Der Förderkaderspieler hat ein Anrecht, am NÖTTV
Verbandstraining und den Kadertrainingslehrgängen teilzunehmen. Weiters haben sie
ein Vorzugsrecht bei der Einberufung zu nationalen und internationalen Veranstaltungen
und bei der Betreuung durch vom NÖTTV entsandte Betreuer zu nationalen bzw.
internationalen Veranstaltungen. Weiters bekommt er ein kostenloses NÖTTV Trikot und
hat Anspruch auf die in der Nachwuchsordnung festgelegten Förderungen.
2. NÖTTV Hope-Kader
Bekanntgabe & Gültigkeit: Der Kader wird laufend evaluiert und aktualisiert.
Größe des Kaders: Die Größe des Kaders ist nicht festgelegt, es können beliebig viele
Spieler durch den Sportausschuss aufgenommen werden
Verteilung der Kaderplätze auf Altersklassen & Regionen: Es sollten beim Kader alle
Regionen einbezogen werden und es sollte ein Schwerpunkt auf die jüngeren
Altersklassen gesetzt werden. Weiters sollte auf die gesamte Anzahl an Spielern in
dieser Altersklasse Rücksicht genommen werden. Sollte ein Spieler bereits im Mitglied
im Förderkader sein, kann er nicht in den Hope-Kader aufgenommen werden.
Kriterien: Der Kader wird vom Sportausschuss in enger Zusammenarbeit mit den
jeweiligen Trainern (Kadertrainer + Zentrumstrainer) besetzt.
Pflichten der Hope-Kader-Spieler: Die Mitglieder des Hope-Kader sollten eine passende
Trainingseinstellung zeigen und regelmäßig am NÖTTV Verbandstraining sowie an der
NÖTTV Nachwuchsliga und Jugend ZM teilnehmen. Weiters müssen sich die Spieler an
die Gebote der sportlichen Fairness halten.
Rechte der Hope-Kader-Spieler: Die Spieler des Hope-Kader dürfen am
Verbandstraining des NÖTTV teilnehmen und werden durch die jeweiligen Referenten
und Trainer beobachtet.

C) Verbandstrainer
Die Trainer werden von der Verbandsleitung in enger Zusammenarbeit mit dem
Sportausschuss bestimmt. Jeder Trainer bekommt dabei eine Region bzw. ein Kadertraining
zugewiesen und muss sich um die Organisation von diesem kümmern. Der Trainer bekommt
kann selbstständig über die Aufteilung, Zeiten und Orte der Trainingseinheiten entscheiden.
Am Anfang der Saison muss eine kurze Ausschreibung des Trainings erstellt werden, danach
alle zwei Monate ein Trainingsplan. Dieser muss dem Sportausschuss rechtzeitig übermittelt
werden. Weiters muss eine Anwesenheitsliste geführt werden, welche ebenfalls regelmäßig
übermittelt werden muss.
Der Verbandstrainer muss die Spieler seines Trainings beobachten und den
Vereinsverantwortlichen regelmäßig Rückmeldung geben, wie sich die Spieler weiterentwickeln.
Um eine Beobachtung auch bei Turnieren zu ermöglichen und damit auch ein regelmäßiger
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Austausch zwischen den Verbandstrainern erfolgt, ist ein Besuch der NÖTTV Nachwuchsligen
und der NÖ Landesmeisterschaft wünschenswert.
D) Regionales Bundes-Nachwuchs Kompetenz-Zentrum (RBNKZ)
Der NÖTTV beteiligt sich an diesem ÖTTV Projekt, mit welchem U13 Spieler gefördert werden
sollen. Der NÖTTV kooperiert bei diesem Projekt mit dem WTTV und dem BTTV. Es wird dabei
einerseits das Training bei den Vereinen unterstützt, andererseits werden Lehrgänge nur für
U13 Spieler organisiert. Zu diesen sollen auch Spieler der anderen beiden Landesverbände
eingeladen werden.
E) Trainerfortbildungen
Der NÖTTV organisiert einmal jährlich einen Übungsleiterkurs, bei dem sich an einem
Wochenende interessierte Personen zum Übungsleiter ausbilden lassen können. Weiters
werden im Rahmen von Kadertrainingskurse Fortbildungen angeboten, bei dem
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