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Der Spielverlauf im Jahr 2016 ist, bis auf weniges, weitgehend problemlos verlaufen.
Es hat sich gezeigt, dass das Procedere mit dem Ausfüllen und Festlegen des
Nachholspieltermins im Spielberichtsbogen verstanden worden ist, so dass es hierbei
keine wesentliche Schwierigkeiten gegeben hat.
Spielverlegungen wg. schlechten Wetter`s, sind jedoch im Einvernehmen mit den
Mannschaften und des Spielleiter`s durchgeführt worden. Der Team- Wettbewerb konnte
fristgerecht abgewickelt werden, es gab keine Nachholspiele nach dem letzten Spieltag.
Auf Ordnungsgelder konnte in diesem Jahr verzichtet werden, da das Procedere
erfreulicher Weise verstanden und angewendet wurde, geringfügige Abweichungen der
Eingabe ins Netz wurden geduldet, da es sich in erster Linie auf
Kommunikationsprobleme im Netz handelte.
Weiterhin wird um genaue Prüfung gebeten, ob auch Mannschaften gemeldet werden, die
durch Spielermangel nicht komplett oder überhaupt nicht angetreten sind. Hier ist die
Meldung von Jugendlichen bei den Erwachsenen zu berücksichtigen.
Erneut meine Bitte an die Mannschaftsführer, mir nicht den ganzen Schriftverkehr zu
mailen, sondern nur den von den Betroffenen komplett unterschriebenen Antrag oder den
unterschriebenen Spielberichtsbogen.
Wesentliche Änderungen und neue Zusatzbestimmungen für die kommende Saison 2017
z.B.
Über Abbrüche wegen Dunkelheit entscheiden einvernehmlich die beiden beteiligten
Mannschaftsführer, sofern die Begegnung nicht von einem Oberschiedsrichter geleitet
wird. es muss so lange weiter gespielt werden, bis eine Einigung erfolgt ist. Wird keine
Einigung erzielt, dann wird die Begegnung 30 Minuten nach Sonnenuntergang
unterbrochen……
weiteres ist in der Wettkampfordnung + Spiellizenzordnung des HTV 2017 ( WO )nach
zulesen.
Erfreulich ist, dass die Einstufung durch LK`s und der Teilnahme von vielen Spieler an LKTurnieren, einen großen Anklang gefunden hat.
Viele Vereine beabsichtigen auch dieses Jahr solche Turniere durchzuführen, um das
Clubleben, die Gastronomie und die Vereinskasse aufzufrischen und natürlich auch
sportliche Wettkämpfe im eigenen Club erleben zu dürfen.
Hierzu gibt es gültig ab 01. Januar 2017 die DTB-Richtlinien für LK-Turniere
für DTB-Ranglistenpunkte gibt es ebenfalls neue Regularien.
Ein herzliches Dankeschön für die gute Zusammenarbeit mit den Sportwarten und
Mannschaftsführen, in der Hoffnung auf einen sportlich geregelten Spielverlauf 2017.
Serve and Volley,

Aufschlag........Ass
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