Protokoll zur Saisonnachbesprechung am 01.10.2019
beim TC Waldhof, Beginn 19:00 Uhr
1. Begrüßung
Ulli Willsch als einladender und Wettspielleiter (WSL) begrüßte die
anwesenden MF’innen und MF und eröffnete die Besprechung um 19:15 Uhr
2. Lockeres Gespräch ab 19:00 Uhr:
Es wurde allgemein über die abgelaufene Saison der Hobbyliga gesprochen.
Insbesondere haben die anwesenden MF’innen und MF ihr Gefühl zum
Ausdruck gebracht, dass in den Vereinen die Hobbyliga belächelt wird als eine
Einrichtung der Spielerinnen und Spieler, die es nicht schaffen sich für eine
Medenmannschaft zu „qualifizieren“.
Allgemein war man gestern wieder der Meinung, dass hierdurch die
Vereinsanlagen nach den Sommerferien belegt, der Clubgastronomie
Umsätze beschert werden und das Clubleben bereichert wird. Zudem können
dadurch Mitglieder an den Verein gebunden, neue Mitglieder in ein Team
integriert, neue Mitglieder aufgrund des Wettbewerbs für gewonnen und in die
Wettkampfpraxis eingeführt und herangeführt werden.
Da die Sportwarte eingeladen waren, verwunderte es, dass keiner anwesend
war.
Ulli sagte zu, dass er die Anmerkungen des lockeren Gespräches und das
Fehlen der Sportwarte und weitere Punkte bei der Sportwartebesprechung am
10.10.2019 ansprechen wird.
3. Ablauf der Saison 2019
2.1

Ablauf der Absprache der Termine:
dies erfolgte aus der Sicht des WSL sehr gut, wobei es anwesenden
MF’innen und MF aus Sicht ihrer nicht so gut fanden, dass die
Absprache über den WA Chat der MF’innen oder der MF abgewickelt
wurde. Dies hatte seine Ursache über die nicht vorhandene Einverständniserklärung in Bezug auf die von der EU vorgegebene DSGVO.
Ulli teilte hierzu mit, dass er nicht evtl. wegen der DSGVO zur
Verantwortung gezogen werden wollte und daher diese zusätzliche
Erklärung haben wollte. Das wird mit der Ausschreibung 2020 geregelt
sein und die MF’innen und MF haben dann die zu ihren Gruppen
gehörenden Meldelisten der gegnerischen Mannschaften.

2.2

Übersendung der Spielberichte (erneut zahlreiche Einforderungen,
Übersendung als PDF oder JPG):
Hier wurde nochmals darauf hingewiesen, dass diese per vorgegebener
Excel Version erfolgen soll und nicht als PDF oder JPG Version

4. Finalwochenende
Ablauf:
Ulli dankte den Damenteams für den Kuchen und insbesondere der
Unterstützung von zwei Mitgliedern des TC Feldhausen an der
Verpflegungstheke. Ulli schlug vor, diesen beiden Herren für ihre
Unterstützung in der Vorbereitung und an den beiden Finaltagen als Dank
einen Kasten Stauder zu übergeben.
Mitbringen von Getränken:
Ulli fand es nicht OK, dass bei dieser Vorbereitung und den Preisen
Mannschaften eigene Getränke mitbringen. Die Preise der Verpflegung sind
lediglich der Einkaufspreis aufgerundet auf volle 1,00 € oder 0,50 €. Der
einfließende Überschuss verbleibt in der Kasse, woraus dann beim nächsten
Finalwochenende erforderliche Dinge gekauft werden können.
Es wurde in diesem Jahr ein Überschuss von ca. 200 € erzielt und im
vergangenen Jahr ca. 130 €. In Kasse befinden sich nun ca. 330 €, von denen
das Bier der Helfer beglichen wird.
5. Winterturniere 2019/2020
a. 1. Damenturnier: 09.11.2019 in der Halle der Kettwiger TG
b. 1. Herrenturnier: 14.12.2019, Tennishalle Buer-Bülse
c. 1. Mixedturnier: Jan. 2020, wird noch geprüft und bekannt gegeben
d. 2. Damenturnier:

wird noch geprüft und bekannt gegeben

e. 2. Herrenturnier:

wird noch geprüft und bekannt gegeben

f. 2. Mixedturnier:

wird noch geprüft und bekannt gegeben

6. Termine 2020:
Es wurde vorgeschlagen, die Termine der Begegnungen so zu gestalten, dass
das Wochenende vor dem Finale planmäßig spielfrei ist. Ulli wird den
Terminplan entsprechend überarbeiten und den MF’innen und MF sowie den
Sportwarten der Vereine per Mail zusenden, um die vereinsinternen Termine
zu koordinieren
7. Änderungsvorschläge für 2020:
a: 2. und 3. Platz erhalten ab 2020 ebenfalls einen Wanderpokal, wurde
bereits bei der Siegerehrung vorgeschlagen. Neu vorgeschlagen wurde,
dass auch der 4.platzierte einen entsprechenden Wanderpokal erhält.
Wurde entsprechend positiv beschieden.
b: keine

8. Sonstiges:
a:

Möglichkeiten zur Bildung von Mannschaften/Spielgemeinschaften
Ulli verwies noch einmal darauf, dass die Bildung eines Teams für die
Hobbyliga vereinsübergreifend erfolgen kann und die Heimspiele dann
auf die entsprechenden, das Team bildenden Vereine verteilt werden
kann. In einem solchen Fall sollte dem WSL dann mitgeteilt werden,
welches Heimspiel auf welcher Anlage ausgetragen wird

b:

für den Wettbewerb Mixed wurde vorgeschlagen, darin nur Mixeddoppel
zu spielen. Hierüber wurde zwar ausgiebig diskutiert, aber noch kein
konkreter Vorschlag zu dem Spielsystem gemacht. Hierzu sollen sich
alle MF’innen und MF Gedanken machen und Ulli zusenden. Er wird
versuchen die Vorschläge zu einem durchführbaren System zusammen
zu fassen und auf der Vorbesprechung 21.04.2020 bei der Kettwiger TG
vorstellen.

c:

Ulli brachte einen Vorfall zur Sprache, ohne ins Detail zu gehen.
Hier war es die angesagte Verweigerung eines Shakehands nach dem
Match. Ulli gab anhand von diversen Beispielen an, worin dies für den
entsprechenden Spieler eine Strafe nach sich ziehen würde. Im Sinne
der sportlichen Fairness ist es nicht hinzunehmen, auch wenn es in dem
Match „ordentlich knistert“, dass das Shakehands verweigert wird. Ulli
erklärte, dass dies im kommenden Jahr eine Sperre für den nächsten
Einsatztermin der/s Spielerin/Spielers geben wird und fordert alle
MF’innen und MF auf einen solchen Fall zu melden. Dies soll kein
„petzen“ sein, sondern soll vermeiden, dass es zu derartigen
Unsportlichkeiten kommt und ggfs. andere Probleme nach sich zieht.

d:

Es wurde der Vorschlag gemacht, eine Spielerbörse einzurichten.
Ulli wird versuchen eine solche Börse einzurichten.
Keine weiteren Punkte
Die Saisonvorbesprechung 2020 findet am 21.04.2020, 19:00 Uhr bei
der Kettwiger TG statt.
Ende der Besprechung 20:45 Uhr

