
         
 

 

Sitzung 
Radballtreibender Vereine 

BRV u. SSB 

 

 

29. Juni 2022 
Protokoll P. Frank 

 
Brandeck 

Zellerstr. 44 
77672 Offenburg 

 

PROTOKOLL z. Tagung am 20.05.2022 
 

TOP  1   
Begrüßung 

 
Die Anwesenden wurden von K. Holzer begrüßt. 
 
Anträge/Fragen zur Tagesordnung – keine. 
 

TOP  2 
Totenehrung 

 
 
Für die verstorbenen Sportkameraden/innen wurde eine 
Gedenkminute abgehalten. 
 

TOP  3 
Rückblick/Spielbetrieb 
20/21/22 

 
Der Spielbetrieb war teils sehr chaotisch mit Abbrüchen, 
Halbzeitwertungen und vielen kontroversen Diskussionen auch 
in der Radballkommission um Entscheidungen zu finden. 
Die Tabellen haben nicht immer dem Leistungsstand 
entsprochen, in Folge von Mannschaftsausfällen durch Corona. 
Die Kommission hat versucht einen möglichst Corona-
konformen Spielbetrieb zu ermöglichen, was auch durch 
Hallensperrungen und Hygienemaßnahmen nicht immer 
möglich bzw. einfach war. 
Wie ist die Stimmungslage in den Vereinen, was ist nicht gut 
gelaufen, was war gut? 
- Einteilung der Bezirksliga für Rheinstetten, war sehr 

unglücklich, da zweimal nach Singen eingeteilt wurde, was 
eine einfache Entfernung von 200 Km sind. Rheinstetten 
hat mit Klaus Höger Kontakt aufgenommen, aber wurde 
keine Änderungsmöglichkeit angeboten, dadurch wurde die 
Mannschaft dann zurückgezogen. 

Einen ähnlichen Fall hatte Karlsruhe vor 2 Jahren. Vielleicht 
liegt es aber auch an den Staffelleitern, dass diese zu 
unflexibel reagieren, zudem gab es schon lange keine 
Staffelleiter-Schulung mehr. 
Beim Nachwuchs gibt es zwar sehr gute Erfolge, aber das 
Leistungsgefälle ist sehr groß, hier muss einiges getan werden. 
 
Zur Spieltag-Durchführung gehört auch verpflichtend die 
umgehende Eingabe der Ergebnisse in die APP 
(https://cycleball.eu). 
 

https://cycleball.eu/
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Der Dank gilt den Vereinen und Verantwortlichen für Ihre 
Arbeit. Nach der Pandemie gibt es jedoch einige Vereine, die 
es richtig schwer haben wieder durchzustarten und den 
Nachwuchs bei der Stange zu halten. 
 

TOP  4 
Ergebnisdienst (B. Fiebelkorn) 

 
Es waren zwei schwierige Saisons für alle. Es gibt immer noch 
Probleme mit der Übermittlung der Ergebnisse durch 
unscharfe Bilder – hier ist mehr Aufmerksamkeit vor dem 
Versenden gefordert.  
Das Thema „Inhalt der Betreffzeile“ in E-Mails ist leider immer 
noch nicht bei allen angekommen. In der Betreffzeile bitte 
immer die grundlegenden Daten reinschreiben Spieltag, 
Spielort, Staffel, damit dies direkt zuzuordnen ist.  
Krankmeldungen kommen vom Staffelleiter nicht an, obwohl 
sie verpflichtet sind diese weiterzuleiten. Manche senden 
immer noch an Paul Frank, obwohl Bernd Fiebelkorn dies 
schon im dritten Jahr macht. 
Sinnvoll ist es die Krankmeldungen auch CC direkt an Bernd 
Fiebelkorn zu senden. Hier ist noch Verbesserung möglich. 
Aber auch hier ist es ganz wichtig, die Betreffzeile ordentlich 
zu befüllen! 
 

TOP  5 
Durchführung von Spieltagen 

 
Durchführung von Spieltagen 
Hier wurde sehr gut gearbeitet, das war sehr ordentlich und 
gut umgesetzt gerade auch bei den Themen Hygiene und 
Einlasskontrolle. Vereinzelt gab es aber auch kritische 
Situationen. 
Bei der Kontrolle der Lizenzen, vor allem auch bei Ersatzspieler 
ist sehr genau zu prüfen und zu erfassen damit die Regularien 
auch richtig eingehalten werden. 
 
Zum Thema Durchführung der Spieltage ist es geboten sich 
auf Grund der aktuell sehr stark angestiegenen Unkosten evtl. 
andere Spieltagkonstellationen und Varianten zu überdenken. 
Als Beispiel: bei U17 muss man vielleicht über Gruppen die 
erstmal regional spielen und dann im  
Finale die besten gegeneinander spielen nachdenken, inklusive 
der U17-Oberliga. 
 

TOP  6 
Bericht Meldewesen (H. Heß) 

 
Trotz der Corona-Problematik, war das Meldewesen sehr 
diszipliniert und gut verlaufen. Einzig beim HWP fehlt immer 
noch ein Spieltag. 
Die Qualität verbessert sich.  
 

TOP  7 
Kommissärs-Einsätze 

 
Derzeit ist es sehr schwierig die Spieltage zu besetzen. Die 
Einsatzwilligkeit hat extrem nachgelassen und Corona hat dazu 
wohl sehr stark beigetragen. Derzeit sind kaum noch Spieltage 
mit 2 Kommissären besetzt. Ein Problem ist in Teilen auch, 
dass die Kommissäre selbst aktiv spielen. Wenn ein zweiter 
Heimkommissär dazukommt, ist dies besser wie nur ein 
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Chiefkommissär und die Ergänzung durch Betreuer/Spieler. 
 
Beim Heimspieltag muss darauf hingewirkt werden, dass vom 
Ausrichter ein Kommissär zwingend gestellt wird. Das muss in 
der Verantwortung der Vereine liegen. Hier sollten mögliche 
Konstellationen überdacht werden. Zudem müssen Neulings-
Lehrgänge angeboten werden. Auch 14x11 sollte verstärkt 
durchgeführt werden um das Wissen aufzufrischen und 
Neuerung zu (er)klären. 
Die Anzahl der Einsätze und der damit verbundenen Position 
für den kostenfreien Start von zwei Mannschaften muss 
geprüft werden. 
 
Die direkte Kommunikation mit bzw. zu den Kommissären 
fehlt. Derzeit wird nur über die Vereinsverantwortlichen 
kommuniziert. Hier müsste die Kommunikation verbessert 
werden (Kommissärs-APP).  
Nachwuchskommissäre sollten gemeinsam mit einem 
erfahrenen Kommissär in den oberen Ligen eingeteilt werden, 
um sie dort einzuführen und zu erfahrenen Kommissären 
auszubilden. 
Es gibt derzeit kein System für die Einteilung der Kommissäre 
nach Erfahrung, was bei der Einteilung gerade auch in den 
oberen Ligen helfen könnte. 
 

TOP  8 
Verbands- und Walther-Pokal 

 
Walther-Pokal 
Bei U13 sind die Termine gesetzt. 
 
Jugend ist geklärt und läuft gut. 
 
Bei U15 mit zwei Gruppen gibt es derzeit immer noch keinen 
Spieltag für das Qualifikation der Gruppe 2. 
Es wird versucht diesen Spieltag an einem Trainingsabend in 
Prechtal durchzuführen. 
 
Verbandspokal 
Soll auch wieder durchgeführt werden. 
Idee war ein Spieltag in Neuenburg auf der 
Landesgartenschau durchzuführen. Leider ist es letztendlich an 
den Umsetzungsbedingungen seitens des Veranstalters 
gescheitert. 
Interesse besteht bei den Vereinen, es müssen neue Termine 
gefunden werden. Wird schwierig. 
Vorgesehen sind 25.06. / 16.07. 
Ausschreibung erfolgt umgehend. 
 

TOP  9 
Tagung der radballtreibenden 
Vereine BW 

 
Am 02. Juli in Kemnat. 
Bitte vollzählig erscheinen und sich an den Diskussionen 
beteiligen.  
 

TOP  10 
Tagungsort 2023 

 
Nächste Tagung in Offenburg 
Einstimmiger Beschluss. 
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TOP  11 
Verschiedenes 

 
J. Haist wurde diese Woche 90 Jahre alt, es wird noch ein 
Geschenk überreicht. 
M. Bockstatt – BRV Geschäftsstellenleiter - hat seine 
Kündigung eingereicht. 
 
Fr. Urich (Sitzungsteilnehmerin) findet, dass wir veraltet sind. 
Wir sollten vielmehr die sozialen Medien zur Werbung nutzen, 
das wird heute bei der Jugend angeschaut und bringt die 
Leute zusammen. Aber es fehlt an den Verantwortlichen bzw. 
die Jungen sollten hier mehr einsteigen, was oft sehr schwierig 
ist. Instagram, … 
Diese Arbeit sollte jedoch schon in den Vereinen beginnen, um 
auf den Sport Vorort aufmerksam zu machen. 
 
Am 2./3. Juli findet der Fächer-Cup in Karlsruhe statt, mit 
vielen hochkarätigen Teilnehmern. 
 
Keine weiteren Großveranstaltungen derzeit in Planung. 
 
Keine weiteren Wortmeldungen. 
 
Klaus Holzer dankt allen Anwesenden nochmals für Ihre 
Teilnahme, die rege Diskussion und wünscht allen weiterhin 
viel Erfolg. 
 
Sitzungsende: 22:06 Uhr 
 

 


