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Die WM-Jugend 2013 liegt hinter uns – Was bleibt sind Fragen! 

Seit der Jugend-Sichtung im November letzten Jahres lief bei der dpj (parallel zur 
sportlichen wie auch persönlichen Förderung/Schulung der aussichtsreichsten 
Jugend-SpielerInnen im Hinblick auf deren weitere Entwicklung) die gezielte 
Vorbereitung in Richtung WM-Jugend 2013 in Montauban (F). 
Die WM ist nun abgeschlossen und lief leider nicht so, wie sie im Idealfall hätte 
laufen können.  

Sämtliche Informationen rund um die diesjährige WM und auch eine sachliche Info 
über den sportlichen Verlauf aus Sicht der Deutschen Mannschaft ist nachzulesen 
unter  (Wikipedia: Pétanque-Weltmeisterschaft der Jugend 2013) 

http://de.wikipedia.org/wiki/P%C3%A9tanque-Weltmeisterschaft_der_Jugend_2013 
 
Wer mit Interesse die ganzen Berichte und Infos über Lehrgänge, Turniere und 
Aktivitäten der dpj mit den JugendspielerInnen verfolgt hat, kann zumindest 
erahnen, wieviel Energie und (natürlich in dem Zusammenhang immer ein Thema) 
Geld in die Vorbereitung zur WM investiert wurde – sowohl von den dafür 
Verantwortlichen und natürlich auch von den Jugendlichen, die über die ganze 
Vorbereitungszeit voller Motivation mitgezogen haben.  
Leider wurde (nach der EM 2012) zum wiederholten Mal das gesteckte Mindestziel 
nicht erreicht – sämtliche Bemühungen nicht belohnt. 
Auf rein sportlicher Ebene war vom Team das Mindestziel klar definiert: Viertelfinale 
im Hauptturnier der WM. 
Dieses Mindestziel hätte durchaus auch funktionieren können – aber dafür hätte 
alles passen müssen. Schon im Vorfeld war zumindest mir recht klar: Es kann 
funktionieren, aber es kann auch schief gehen. 
 

Im Nachhinein kann ich nach sehr vielen Überlegungen und Gesprächen deutlich, 
für mich zumindest, festmachen: Alle Entscheidungen, die mit den uns zur 
Verfügung stehenden Mitteln gemacht wurden, waren die richtigen Entscheidungen 
und ich würde, selbst nach den gemachten Erkenntnissen, keine einzige anders 
treffen. 

Natürlich müssen wir uns Fragen gefallen lassen „Waren es die richtigen Spieler?“, 
„Waren es die richtigen Vorbereitungsmaßnahmen?“, „Wurde zu wenig oder gar zu 

viel gemacht?“, „Sind vielleicht die falschen Verantwortlichen an der Spitze?“. 

Die Frage, ob tatsächlich die richtigen Verantwortlichen an der Spitze stehen, 
müssen Andere beantworten. 

Ob es die richtigen Spieler waren, die nominiert wurden, kann ich mit voller 
Überzeugung, auch nach dieser WM, mit „Ja“ beantworten. 
Allein die Erfolge jedes einzelnen Spielers verdeutlichen die Notwendigkeit ihrer 
Nominierung: Sämtliche Spieler haben auf nationaler Ebene in den jeweiligen 
Kategorien nahezu alle Titel abgeräumt, die es abzuräumen gibt. Selbstverständlich 
sind die bisherigen Erfolge in keinster Weise ein alleiniges Kriterium, die eine 
Nominierung zum aktuellen, aktiven Jugendnationalkader rechtfertigen. All die dazu 
notwendigen Fähigkeiten und Eigenschaften sind sowohl im Selektionskonzept und 
auch im Sportleistungskonzept geregelt und aufgeführt. 
Sämtliche Spieler der WM haben mit ihrem sportlichen, fairen, menschlichen, 
kollegialen aber auch disziplinierten Verhalten und Auftreten die deutschen Fahnen 
absolut vorbildlich vertreten und die nicht grundsätzliche Einstellung pro 
Deutschland sehr positiv beeinflusst.  
Auch das lässt sich als Erfolg für den DPV und für Deutschland werten – wenn auch 
nicht mit einer Medaille prämiert. 



WM-Jugend 2013 - Resümee
 

 
Bernd Wormer 

2 / 2 

 
 

 

Die Vorbereitung zur WM und die dafür durchgeführten Maßnahmen halte ich auch 
im Rückblick für richtig und wichtig.  
Ganz sicher kann man über einige Punkte neu nachdenken. Im Hinblick auf die 
unbedingt notwendigen Maßnahmen für die Perspektivspieler, die über das ganze 
Jahr parallel laufen mussten und müssen, ist zum derzeitigen Stand und mit den 
momentan zur Verfügung stehenden Mitteln kaum eine andere Planung möglich – 
mehr Energie in alle Richtungen ist kaum zusätzlich zu schultern – sowohl von 
sämtlichen Verantwortlichen des DPV oder der dpj, als auch von den SpielerInnen.  

Selbstverständlich werden wir uns auch in naher Zukunft nicht mit den derzeit 
führenden Nationen Frankreich oder Thailand vergleichen können, die völlig andere 
Strukturen in Bezug auf die Ausbildung und die Auswahl ihrer SpielerInnen 
zurückgreifen können. Frankreich verfügt über eine Auswahl von 18000 (!) 
Jugendspielern – wir bei Sichtungen, wie beispielsweise einer DM-Jugend oder 
sonstigen Jugend-Events, über gerade mal 150 – 200 Spielerinnen. Förderung oder 
Ausbildung läuft in Frankreich völlig anders ab – wenn überhaupt: Dort wird nicht 
ausgebildet, sondern lediglich aussondiert. Thailand, die über kaum weniger 
Nachwuchs als Frankreich verfügen, hat inzwischen nach eigener Auskunft, 
Pétanque mit 3 Unterrichtsstunden fest im wöchentlichen Stundenplan ihres 
Schulsystems verankert. Damit können wir nicht mithalten! 

Welche Defizite auf der WM für mich ganz deutlich zu erkennen waren: Nahezu 
allen Spielern war die fehlende internationale Erfahrung deutlich anzumerken. Alles, 
was auf bekannter nationaler Ebene in einer „Wohlfühlsituation“ noch sehr gut 
funktioniert, bricht plötzlich auf einer WM völlig in sich zusammen.  
Vor einem solchen Groß-Event machen wir jedem Spieler durchaus bewusst, dass 
es sich eben nicht um ein „normales“ Turnier handelt, aber für den Kopf ist das 
Spielen auf diesem internationalen Podium eben nicht einfach nur ein etwas 
gehobeneres Niveau, sondern einfach was „Ganz Anderes“.  
Hier fehlt eine gewisse Routine, von der wir versuchen müssen, mehr zu schaffen – 
entweder mit mehr Nationen-übergreifenden Trainings oder mit mehr 
internationalen Einsätzen.  
Über beides wurde konkret nachgedacht und in verschiedene Richtungen bereits auf 
der WM mit anderen Nationen diskutiert. Die meisten europäischen Nationen haben 
mit nahezu den gleichen Ausgangspositionen zu kämpfen – alle sind bestrebt, diese 
Defizite im Austausch oder in Kooperationen zu dezimieren.  
Wir sind mit den unterschiedlichsten Nationen im Gespräch und hoffen, speziell in 
diesem Punkt in gemeinsamer Zusammenarbeit weiter voran zu kommen. 
 

Alles in Allem sehe ich, auch wenn uns die WM 2013 keine vorweisbare Platzierung 
eingebracht hat, nicht nur Schwarz: 

Ganz sicher wird jeder einzelne Spieler diese WM als eines der größten Ereignisse in 
seiner noch jungen Karriere mit ins Erwachsenenalter mitnehmen – dieses Erlebnis 
wird ihm niemand nehmen – „dabei gewesen sein“ ist schon mal sehr, sehr viel!  
Ebenso wird dies wiederum für viele SpielerInnen als neuer Motivationsschub 
dienen – „Da will ich auch mal hin!“ 


