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Bericht zum Bezirkstag am 24. Juli 2020 in Ringsheim
Diesen Bericht verfasse ich im Namen beider Terminplaner, Harald Bodemers und meinem.
In den zurückliegenden 12 Monaten umfasste unser Tätigkeitsbereich die Planung folgender Spielrunden und
Spieltage: Hallenrunde 2019/20, Bezirks-Pokalrunde 2019/20, Sichtungsturniere/-spieltage 2019, VRTalentiaden, Endrunden bei mJD-BK und die Sommerrunde 2020, auch wenn letztere dann nicht stattfinden
konnte.
Die Planungen erfolgten weitgehend online. Insgesamt gibt es für uns pro Jahr rund 100 Spielklassen zu planen
und zu verwalten.
Erfreulicherweise sind die Zahlen an Spielverlegungen und Mannschaftsrückzügen weiter zurück gegangen.
Hohe Zahlen sind hier dann ärgerlich bei kleinen Spielklassen, wenn danach der Spielplan wieder ganz neu
gemacht werden muss. Besonders betroffen sind dann auch die Schiedsrichter-Einteiler, vor allem wegen der
nachgelagerten zeitlichen Spielverlegungen.
Über alles gesehen läuft die Spielplanung in meinen Augen aber zufriedenstellend, es gibt keinen Anlass, den
eingeschlagenen Weg zu verlassen.
Den Entwurf der Spielklasseneinteilung werden wir publizieren, die Diskussion wird hier auf dem Schriftweg
erfolgen müssen, weil der Bezirkstag für die Spielplanung zu spät wäre. Eine Pokalrunde wird der aktuellen
Lage geschuldet für nächste Saison ausgesetzt. Es ist das Ziel, das noch nicht ausgetragen Final-4 während
der nächsten Saison nachzuholen.
Die Schiedsrichter-Kosten-Umlage (inkl. Abrechnung Jugendumlage und Schiedsrichter-Fehlstellen 2019/20)
wird noch vor oder kurz nach dem Bezirkstag den Vereinen abgegeben. Zuerst wird aber ein Entwurf verteilt, so
dass alle Vereine nochmals die Gelegenheit erhalten, die Abrechnung auf ihre Richtigkeit zu prüfen und ggf.
reagieren können.
Wie es nun mit der Saison 2020/21 weitergehen wird, steht leider noch in den Sternen. Wir werden (vermutlich
mit etwas Verzögerung) die Spiele „normal“ planen, wobei praktisch alles Spielklassen mit reduzierter Mannschaftszahl spielen werden.
An dieser Stelle gilt mein Dank den Staffelleitern des Bezirks, dem Bezirks-Schiedsrichter-Ausschuss (vor allem
den Einteilern), allen übrigen bezirklichen Mitarbeitern im BFA, den Schiedsrichtern sowie den Vertretern aller
Vereine für ihr Engagement und die gute Zusammenarbeit.
J. Burger

