Hessischer Radfahrerverband e.V.
Fachwartetagung 2er Radball am 23.9.2018 in Launsbach
Beginn: 10:10 Uhr
Radballfachwart Rolf Velten (RV) begrüßt den Präsidenten des HRV, Herrn Georg Bernius
und die anwesenden Fachwarte der Vereine, die vollzählig anwesend waren. Außerdem
stellt er die neue Radball-Fachwartin des RKB, Frau Alice Bottelberger aus Wetzlar, vor und
begrüßt sie ebenfalls.
Nach einer Gedenkminute bedankt sich RV beim HRV Präsidenten, dem Vizepräsidenten
Halle, dem Referenten für Lehrwesen Reinhard Schmidt, der Verbandstrainern und den
Staffelleitern für ihre Unterstützung in der abgelaufenen Spielzeit.
Zunächst gibt RV einen Überblick über die vergangenen Bundesliga-Ergebnisse und den
Deutschlandpokal U23. Hier hebt er den 2. Platz beim Pokalfinale der Mannschaft des RVW
Naurod hervor und gratuliert. Desweiteren informiert RV, dass für die kommende Saison
insgesamt neun (9) höher klassig startberechtigte Mannschaften nicht mehr gemeldet haben.
Dadurch gestaltete sich die Einteilung der Ligen äußerst schwierig.
Berichte der Fachwarte/Beauftragten
Oberliga: Bericht von Stefan Wagner wurde vorab verteilt. Stefan steht auch 2019 wieder
zur Verfügung.
Verbandsliga-Nord Ralph Stauf: Hier gab es eine schwere Verletzung, die dazu geführt hat,
dass eine Mannschaft nicht mehr antreten konnte. Sonst war alles in Ordnung. Ralph steht
auch 2019 wieder zur Verfügung
Verbandsliga-Süd Michael Walther: Hier wurden teilweise keine Entschuldigungen
vorgelegt. Die entsprechenden Ordnungsstrafen wurden ausgesprochen. Es waren sehr
viele Ersatzspieler im Einsatz. Es wurden sieben (7) gelbe Karten verteilt. Sonst war auch
hier alles in Ordnung. Michael steht auch 2019 wieder zur Verfügung.
Landesliga-Nord Aljoscha Göbert: Auch hier kam es zu Verspätungen bei der Zusendung
von Entschuldigungen. Sonst war alles in Ordnung. Aljoscha steht auch 2019 wieder zur
Verfügung.
Landesliga-Süd: Der Bericht von Karl-Heinz Müller wurde vorab verteilt. KHM steht auch
2019 wieder zur Verfügung.
U23 Rolf Velten: Hier sind von den ursprünglich zehn (10) gemeldeten Mannschaften
schließlich sieben (7) beim Wettbewerb angetreten. Rolf hat seither auf Ordnungsstrafen
verzichtet, wird aber zukünftig Ordnungsstrafen für das „Zurückziehen einer
„Mannschaft“ aussprechen.
Kommissärsfragen
RV informiert, dass er den bisherigen Kommissärsobmann seines Amtes enthoben hat. RV
und KHM appellieren an die Versammlung, dass dieses Amt unbedingt besetzt werden muss.
Aljoscha Göbert vom GSV Baunatal hat sich bereiterklärt, dieses Amt zu übernehmen. Dafür
ein herzliches Dankeschön von allen. Wir wünschen gutes Gelingen. Er wird in der
Anfangsphase selbstverständlich von RV und KHM unterstützt. KHM wird die Mitglieder des
Kommissärs-Pools informieren.
Neuausbildung ist für Ende 2018 geplant. Termine werden von Reinhard Schmidt festgelegt
und von RV veröffentlicht. Vorgesehen ist eine Ausbildung im Rahmen eines U17/U19 DKaderlehrgangs in Frankfurt, der am 1./2. Dezember 2018 stattfindet. Inwieweit hier auch
andere Interessenten teilnehmen können wird von RV noch geklärt.
Wegen der Vielzahl der aktuell noch „vorläufigen“ Lizenzen, wurden die Fachwarte
aufgefordert ihre Kandidaten zu ermuntern ihre Einsätze zu absolvieren um ihre Lizenz zu
erhalten.
Es wurde erneut diskutiert, dass es inzwischen mehr als 120 lizenzierte Kommissäre gibt, die
aber leider keine Einsätze absolvieren. In diesem Zusammenhang hat KHM den einmal
entwickelten Verteilerschlüssel angesprochen, der leider in der Vergangenheit durch den
Komm.-Obmann nicht angewandt wurde. Dieser Verteilerschlüssel wird voraussichtlich
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wiederbelebt und soll ggf. als Grundlage für die Einteilung von Kommissären bei
weiterführenden Wettbewerben dienen. KHM wird sich hier mit Aljoscha abstimmen.
Bezirksligen/Kreisklasse
Für diese regionalen Spielklassen, wurden insgesamt 37 Mannschaften gemeldet.
Einteilung der Meisterschaftsrunden der Saison 2019
Danach wurden die Einteilungen der Verbandsrunden vorgenommen. Hier wurden, wie
üblich, auch gleich die Kommissärseinsätze festgelegt. Aufgrund der Gruppeneinteilungen
wären in einigen Fällen zwei Auswärtskommissäre notwendig. Hier waren sich die
betroffenen Vereinsvertreter aber einig, dass dies nicht immer erforderlich ist. Es wurde
akzeptiert, dass Kommissäre dann auch Spiele ihrer „eigenen“ Teams leiten werden.
Verschiedenes
Datenschutz
Zu Beginn der Tagung wurde von Georg Bernius eine „Einverständniserklärung zur
Veröffentlichung von Daten, Bild- und Tonaufnahmen, die auch die Datenweitergabe an die
jeweiligen Staffelleiter der Ligen im HRV“ erfasst, verteilt. Diese sollte von den
Vereinsvertretern unterzeichnet und an Rolf Velten gegeben werden. Wer dies im Rahmen
der Tagung nicht gemacht hat, wird gebeten, es kurzfristig, spätestens bis zum 7. Oktober
2018 nachzuholen.
Startgelder
RV bittet nochmals darum, dass die Vereine zusammen mit den Meldungen den
Überweisungsträger für die Startgelder einsenden.
Leider kam es auch in diesem Jahr wieder zu Fehlüberweisungen. Dies, obwohl RV in seiner
Ausschreibung informiert, welche Startgelder wohin zu überweisen sind:
Bezirks-/Kreisklasse
Landes-/Verbands-/Oberliga
Bundesligen

an den jeweiligen Bezirk
an den HRV Rolf Velten
an den Bund Deutscher Radfahrer.

HRV Radballfachwart
RV weist nochmals eindringlich daraufhin, dass er nur noch bis März 2019
kommissarisch im Amt ist und dann höchstwahrscheinlich endgültig ausscheiden
wird. Alle Radball treibenden Vereine sind daher gefordert eine gemeinsame Lösung
zu finden.
Anmerkung: Um einen reibungslosen Übergang zu ermöglichen, ist es notwendig,
dass sich bereits jetzt Personen finden, die sich gemeinsam mit RV in die Aufgaben
einarbeiten.

Fachwartetagung 5er Radball
RV informiert, dass in der aktuellen Saison 2018 die Mannschaft aus Steinfurth beim 1.
Spieltag unentschuldigt gefehlt hat und die entsprechende Ordnungsstrafe ausgesprochen
wurde.
Zu diesem Tagesordnungspunkt gab es keine weitere Aussprache. Der Meldeschluss für die
5er Runde liegt in der Zukunft. Abstimmung erfolgt daher zu einem späteren Zeitpunkt.
RV beendet die Tagung um 13:20 Uhr und wünscht allen eine gute Heimreise.

Protokollführer Karl-Heinz Müller
Rüsselsheim, den 24. September 2018

