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Meine Damen und Herren! 

Liebe Karnevalsfreunde, Vereinsvorstände und Jugendvertreter in unseren Vereinen! 
 
Rückblickend auf die vergangene Session möchte ich einen Überblick der Tätigkeiten 
der Grenzlandjugend im VKAG geben. 
 
Hier nun der Bericht für das Jahr 2020/2021. 
 

 

2020 (ab der letzten JHV am 03.09.2020) 

 

 

Der Jugendverdienstorden im zurückliegenden Jahr 
 
Leider wurde von den beantragten Orden keiner verliehen. Da alle Saalveranstaltun-
gen auf Grund des Lockdowns nicht stattfinden konnten, durften natürlich auch keine 
Jugendverdienstorden verliehen werden. Die beantragten Orden werden nach Rück-
sprache mit dem Antragsteller in der kommenden Session verliehen, solange Corona 
dies zulässt. 

 
 

Jugend im Verein 
 

Jugendleiterlehrgang über die BDK-Jugend 2020  

Im Jahr 2020 konnte leider ebenfalls keine JuLeica-Schulung stattfinden. Hier hat die 
BDK-Jugend eine Schulung in 2021 Online angeboten zu der ein Teil in Präsenz 
stattgefunden hat. Hier konnten sich alle Interessenten anmelden. Diese Schulung 
wurde komplett in Eigenregie der BDK-Jugend durchgeführt. Hier wissen wir als Ver-
band nicht, wer daran Teil genommen hat. 
 
Einen Glückwunsch der Grenzlandjugend, zum Erwerb der Juleica und gutes Gelingen 
bei der Umsetzung der erlernten Inhalte an alle Teilnehmer, sollte jemand hier unter 
uns sein. 
 
 

 

Tanz-Turnier-Ausschuss  
 

Auch die Schulugen in den Vergangenen 11 Monaten sind der Pandemie zum Opfer 
gefallen. Geplante Schulungen mussten leider abgesagt werden bzw. wurden uns 
durch Corona untersagt. 
 



3 

 

Schulungen sind für das kommende Jahr angedacht aber noch nicht Planungssicher, 
so dass wir noch keine genauen Termine nennen können, werden dies jedoch 
zeitnah hoffentlich nachholen.  
 
Eine Alt-Juroren-Schulung wird allerdings aktuell geplant.  Aktuell gehen wir davon 
aus, dass die Turniere Starten können. Hierüber sind unsere Juroren bereits 
Informiert worden. 
 
 
 
 

Tuniersession  
 
Das letzte Turnier in unserem Verbandsgebiet ist mitlerweile 18 Monate her, so dass 
wir auch hier leider nicht auf positive Zeiten im vergangenen Jahr zurück blicken 
können. In der vergangenen Woche wurde entschieden, die Verbandsmeisterschaft 
2021/2022 zu Planen und (soweit der Verlauf der Pandemie es zulässt) zu starten. 
Ich glaube, dass wir mit dieser Entscheidung ein Stück „Normalität“ erreichen können 
und wünschen allen Tänzer & Tänzerinnen viel Spaß bei ihrem Training und natürlich 
auch auf den Turnieren. Unseren Ausrichtern möchte ich an dieser Stelle nochmal 
einen riesigen Dank aussprechen ! In den letzten Monaten war es nicht leicht für den 
Tanzsport und für die Planung der Turniere. Alle Ausrichter sind hier immer nahe bei 
den Aktiven und möchten natürlich im Sinne der Tänzer das bestmögliche erreichen. 
Dennoch muss man sagen, dass die Gesundheit aller an erster Stelle steht  und man 
hier kein Risiko eingehen sollte. 

 

Veranstaltungen 2020/21 
 
Leider sind alle Veranstaltungen in der vergangenen Session ausgefallen, bei denen 
wir normalerweise mit Kindertollitäten aus unserem Verbandsgebiet vertreten gewe-
sen wären.  
 
Diese wären z.B.: 
 
 

Kinderprinzenempfang der Städte Region Aachen 

 

Internationales Jugendtreffen der NEG Jugend 
 

 

Kinderprinzenempfang des Ministerpräsidenten und zu guter Letzt 

 

Der Empfang der Familienministerin in Berlin 
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Sollte ein Empfang beim Familienministerium in Berlin in der kommenden Session 
stattfinden, so kann sich jede Kindertollität bei uns dafür bewerben. Hier organisiert die 
BDK-Jugend diesen Empfang und jeder Verband hat die Möglichkeit eine Kindertollität 
zu entsenden. 

 
 
 

Sonstiges 
 

Maskottchen 
 
In der vorletzten Session haben wir dazu aufgerufen bis Aschermittwoch uns einen 
Entwurf eines Maskottchens zuzusenden. Hier hat der Vorstand der 
Grenzlandjugend aus den eingesendeten entwürfen einen Gewinner ausgewählt. Im 
vergangenen Jahr haben wir hierzu gesagt, dass man sich überraschen lassen soll, 
wer denn der Gewinner war. Leider hat Corona uns bisher einen Strich durch die 
Rechnung gemacht und wir konnten weder das Maskottchen noch den Gewinner 
vorstellen. Unser Plan war es zur vergangenen Verbandsmeisterschaft diesen zu 
küren. Leider hat diese ja wie bekannt ist nicht stattgefunden.  Zur 
Verbandsmeisterschaft, im kommenden Jahr, möchten wir dies nachholen. 
 
 

Informationsstand 
 
In Zukunft wird es bei versch. Veranstaltungen (z.B. Qualifikationsturniere) einen 
Informationsstand der Grenzlandjugend im VKAG geben. So habt ihr die Möglichkeit, 
persönlich mit uns ins Gespräch zu kommen und Fragen oder Wünsche zu äußern. 
 
Wir würden uns freuen, wenn Ihr davon Gebrauch machen würdet. 
 
 
Auch wenn ich leider nicht so viel zu Berichten habe, wie man es eigentlich von der 
Grenzlandjugend gewohnt ist, könnt ihr hier erkennen, dass dennoch im Hintergrund 
das ein oder andere stattfindet. Wenn auch nur stark eingeschränkt. 
 

• Unser Wunsch ist es natürlich, an die Arbeit die vor Corona stattgefunden hat wieder 

anknüpfen zu können und hoffen, dass dies bald wieder der Fall ist. 

 
 
Neue Termine der „Grenzlandjugend im VKAG“ finden Sie im Internet unter Veranstal-
tungen: www.grenzlandkarneval.de.  
 
Schauen Sie aber auch einmal auf unserer Facebook Seite, „Grenzlandjugend im 
VKAG“ oder Instagram-Seite vorbei.  
 
 
Ich hoffe, Sie über unsere Jugendarbeit trotz der widrigen Umstände informiert zu ha-
ben.  
Ich darf mich bei Ihnen allen für Ihre Unterstützung herzlich bedanken.  

http://www.grenzlandkarneval.de/
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Ich bedanke mich ganz besonders bei dem Vorstand der Grenzlandjugend, der auch 
in dem zurückliegenden Jahr Immer mit Rat und Tat da war und auch bei der ein oder 
anderen Video-Konferenz ins ungewisse geplant hat und wünsche uns ein gutes Ge-
lingen bei der zukünftigen Arbeit.  
 
Bleiben Sie Gesund! 
 
Alsdorf den 03.09.2021 
 
Jürgen Hütter 
Vorsitzender der Grenzlandjugend im VKAG  


