Protokoll der Mixed-Ausschuss-Sitzung vom 12.03.19
im VTV Sportheim, Mundenheim

Anwesende: Sabine Frommherz-Gries, Karin Minis, Conny Roßnagel,
Jens Theobald, Alexander Grieb, Julia Hildinger
als Gäste: Hans Gawliczek, Gerald Gries

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Laufende Runde
Pokal
Relegation
Mail von Rainer wegen Rülzheim
Antrag von Göllheim
Sonstiges

Hans Peter liegt zur Zeit im Krankenhaus bzw. ist auf dem Weg in die Reha und hat Hans
gebeten, diese Sitzung für ihn zu leiten.

TOP 1 Laufende Runde
A Klasse: Rülzheim kann seit dem 6. Spieltag keine Mannschaft mehr stellen und an den Spielen
teilnehmen. Sie haben sich jedoch bereit erklärt, den letzten Spieltag bei sich auszurichten und
das Spiel Landau gegen Heiligenstein zu pfeifen.
Der letzte Spieltag der Klasse C1 findet in Grünstadt statt und anschließend soll es eine kleine
Feier geben. C2 spielt gemeinsam nach eigenem Plan in Herxheim mit anschließender Feier.
Ansonsten läuft es in den anderen Klassen problemlos. Die Eingabe der Ergebnisse in SAMS hat
zum Großteil immer bis sonntags geklappt.

TOP 2 Pokal
Der geplante gemeinsame Pokal-Spieltag findet nicht statt. Die Jugend spielt in der
Schillerschule in Ludwigshafen und die Mixed + Aktiven spielen am 13.04.2019 in Hassloch.

Conny und Karin berichten, dass die Netzfetzer Göllheim leider keine Mannschaft zusammen
bekommen und sich evtl. ehem. Spieler von Morschheim ausleihen müssten, die in Mixed
Mannschaften in Mainz spielen.
Da aber am Pokal nur Spieler geliehen werden können, die bisher in der Mixed Runde Pfalz
gespielt haben, ist dies dann leider nicht möglich. Aus diesem Grund können die Göllheimer am
Pokal leider nicht gegen Landau antreten.
Karin schreibt jetzt Landau an, ob diese jetzt einen 3er Spieltag möchten oder die Qualifikation
für das Finale direkt annehmen.

TOP 3 Relegation
Die Relegation findet am 06. / 07.04.2019 statt.
Göllheim könnte eine Halle zur Verfügung stellen. Karin schreibt nach dem letzten Spieltag die
möglichen Teilnehmer an und fragt nach, ob jemand die Relegation ausrichten möchte.
Die Staffelleiter von Klasse A + B sollten nach dem letzten Spieltag schnellstmöglichst eine Mail
an die möglichen Relegationsteilnehmer schreiben und nachfragen, ob diese an der Relegation
teilnehmen werden. Außerdem soll auf diesem Weg gleich nachgefragt werden, ob es
Mannschaften gibt, die jetzt schon wissen, dass sie in der nächsten Saison nicht antreten
können.
Die Staffelleiter müssen alle Kontaktdaten der Relegationsteilnehmer umgehend an Karin
schicken, damit diese die Einladung schicken kann.
Es gibt eine Mail, die Jens Theobald weitergeleitet hat. In der geht es darum, dass Hainfeld evtl.
Probleme hat, an dem 06.04. anzutreten, weil einige Spieler beruflich verhindert sind.
Wir sind uns einig, dass alle Teilnehmer nominiert sind, und falls einer absagt, fällt die
Relegation aus und das Team gilt als Nachrücker.
Für die Relegation von B/C wurde der Modus festgelegt, dass eine B-Mannschaft gegen eine CMannschaft spielt. Die Paarungen werden vor Ort ausgelost. Die Sieger sind automatisch
weiter. Die Verlierer müssen nochmal gegeneinander spielen und der Sieger ist dann ebenfalls
weiter.

TOP 4 Mail von Rainer wegen Rülzheim
Es gab eine Mail von Rainer wegen Rülzheim. Die Mannschaft hat aktuell 4 Verletzte und kann
seit dem 6. Spieltag nicht mehr an der Runde teilnehmen. Sie bekommen alle Spiele, zu denen
sie nicht angetreten sind, mit 3:0 und 75:0 als verloren gewertet.
Wir sind uns darüber einig, dass es keine weiteren Konsequenzen für Rülzheim geben wird.

Sollten am Ende der Runde die Teams der Jäger Landau und der Invalidos Haßloch punkt- und
satzgleich sein, spielt der 3:0 Sieg (75:0) der Landauer gegen Rülzheim keine Rolle, auch wenn
sie nur dadurch die besseren Bälle hätten. In diesem Fall greifen die Entscheidungen des
Ausschusses vom 06.04.2011, 06.03.2013 und 19.02.2014. Diese lauten: “…. hat bereits
mehrere Spiele abgesagt. Diese Spielen wurden mit 0:75 gewertet. Es besteht die Möglichkeit,
dass in dieser Staffel am Ende der Runde mehrere Mannschaften punktgleich und satzgleich
sind und die Platzierung nur über das Ballverhältnis entschieden wird.
Die beschlossene Regelung für diese Fälle - nämlich wenn eine Wertung mit 0:75 über die
Platzierung entscheidet, entscheidet der direkte Vergleich - ist in einem solchen Fall zu
beachten.”
Die Jäger Landau haben in der Saison 18/19 gegen die Invalidos Hassloch 3:1 Punkte erzielt und
damit den direkten Vergleich gewonnen. Das 3:0 (75:0) von Landau gegen Rülzheim ist daher
nicht relevant, auch wenn sie nur deswegen das bessere Ballverhältnis hätten.
Alexander stellt zur Diskussion, ob in Zukunft nicht alle Spiele eines Teams, das häufiger nicht
antritt, für die gesamte Saison mit 0:3, =:75 gewertet werden sollten. Dieser Punkt wird in einer
der nächsten Sitzungen erneut besprochen.

TOP 5 Antrag von Göllheim
Es gibt einen schriftlichen Antrag der Netzfetzer Göllheim. Diese möchten im Fall, dass sie
Meister werden, auf den Aufstieg verzichten. Ebenso werden sie an der Relegation nicht
teilnehmen. Als Begründung werden erhebliche Personalprobleme angegeben. Aktuell ist noch
nicht klar, ob sie in der nächsten Runde eine Mannschaft stellen werden.
Es sind insgesamt 5 Teilnehmer vom Ausschuss stimmberechtigt. Es wurde wie folgt
abgestimmt. 2 Enthaltungen, 3 Zustimmungen
Somit wurde dem Antrag von Göllheim zugestimmt.

TOP 6 Sonstiges
Hans hat sich bereit erklärt, am letzten Spieltag der Klasse C2 als Vertreter von Staffelleiterin
Sabine anwesend zu sein. Er bringt die speziellen Spielberichtsbögen mit. Da es schwierig ist,
diesen Spieltag in SAMS einzupflegen, wird er am Sonntag eine Excel-Tabelle mit allen
Ergebnissen und Platzierungen erstellen und diese an Rainer schicken. Der wird es dann im
SAMS eintragen.
Die Rheinlandpfalz-Meisterschaften finden am 16.06.2019 in Rheinhessen statt. Der Ausrichter
steht noch nicht fest.

Hans schlägt vor, dass wir in der nächsten Sitzung noch einmal über eine Umstrukturierung in 2
Jahren nachdenken. Dazu müsste in der nächsten Saison eine Qualifikation gespielt werden und
die Mannschaften natürlich bei Rundenbeginn darüber informiert werden. Ein konkreter Plan
liegt bereits vor.
Hans teilt uns mit, dass er künftig als BFS- Wart von Rheinland-Pfalz tätig sein wird.

Die nächste Sitzung findet am 04.06.2019 um 18.30 Uhr im VTV Sportheim in
Mundenheim statt.

gez. Schriftführerin
Cornelia Roßnagel

