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Bericht zur Tagung der Radball treibenden Vereine am
9. 7. 2016 in Sindelfingen

Blicken wir zurück auf die zurückliegende Spielrunde, so können wir durchaus sehr
zufrieden sein. Sportlich wie organisatorisch verlief es weitgehend positiv.
Den sportlichen Bereich wird Klaus Holzer beleuchten.
Weiterhin haben wir eine große Anzahl von Mannschaften und auch die Erfolge bei
weiterführenden Wettbewerben ist sehr erfreulich. Allerdings wird dadurch die
Termingestaltung manchmal sehr schwierig.
Die Umstellung der Verbandsliga auf drei 12er-Staffeln beurteile ich als positiv.
Die Entwicklung im Bereich U23 ist weiterhin sehr erfreulich. Diesmal stehen mit
Denkendorf, Kemnat, Reichenbach und Waldrems vier Mannschaften im Finale um
den Deutschlandpokal. Er wird am kommenden Samstag in Denkendorf
ausgetragen.
Bundesweit ist 5er-Radball noch immer gefragt. Einige Landesverbände nehmen an
den Aufstiegsspielen zur Bundesliga teil. Waldrems holte sich im letzten Jahr den
Titel des Deutschen Meisters. In der kommenden Saison werden 5 Mannschaften
aus Baden-Württemberg in der Bundesliga spielen.
Erfreulicherweise wurden wieder viele Wettbewerbe um Helmut-Walther-Pokal,
sowie Kreis- und Bezirksmeisterschaften ausgetragen. Ich sehe dies als wichtige
Ergänzung zum Spielbetrieb für Mannschaften, die nicht an den weiterführenden
Wettbewerben teilnehmen. Nur über Spielpraxis können sie sich weiterentwickeln.
Auch für die Bodensee-Meisterschaften und Vereins-Turniere möchte ich an dieser
Stelle nochmals Werbung machen.

Ein wichtiges Thema ist die Kostenstruktur für die Nutzung der Sportschulen. Über
mehrere Jahre steigen die Kosten. Hier müssen wir unter Umständen die
Eigenbeteiligung der Teilnehmer gemäßigt anheben.
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Wöruber ich natürlich nicht glücklich bin, ist die mangelnde Rückmeldung zu meinen
Aufrufen zur Mitarbeit in der Kommission. Es kam schlicht und ergreifend keine
Reaktion. Ich denke das ist nicht ganz fair gegenüber den aktuellen Mitgliedern der
Kommission wenn die Vereine davon ausgehen, dass diese alles heute und in den
nächsten Jahren machen.
Zum Thema Newsletter möchte ich anmerken, dass sich alle Interessierten
registrieren lassen können. Damit können eben mehrere Vertreter eines Vereins die
neuen Mitteilungen erhalten.
Natürlich darf ich noch auf die zurückliegenden und kommenden GroßVeranstaltungen hinweisen und mich bei den Vereinen für ihr Engagement
bedanken:
Also
-

Europacup U23 in Denkendorf

-

Bundespokal Elite in Waldrems

-

DM U19 / U17 in Aalen

-

Europameisterschaft Elite in Wallbach

-

Europacup U23 in Waldrems

-

Worldcup in Ailingen und Wendlingen

-

Weltmeisterschaft in Stuttgart

Für die DM Elite 2017 wird noch ein Ausrichter gesucht.

