Hessischer Radfahrerverband e.V.
Protokoll zur Fachwartetagung 2er Radball Elitebereich für die Saison 2018
Sonntag, den 24. September 2017 im Schwimmbad-Café in Lollar
Rolf Velten begrüßt die Anwesenden und eröffnet die Tagung um 9:10 Uhr. Besonders begrüßt er
den Präsidenten des HRV, Georg Bernius, und den Vizepräsidenten Halle des HRV, Johann Ratay.
Zunächst bittet er die Anwesenden sich zu einer Gedenkminute zum Andenken an die Verstorbenen
des vergangenen Jahres zu erheben.
Es wurde festgestellt, dass von allen Vereinen ein Vertreter anwesend ist
1. Berichte der Fachwarte und Beauftragten
a. Bericht des HRV-Fachwarts
Velten bedankt sich bei allen Beauftragten, dem Vizepräsident Halle, Reinhard Schmidt,
der für die Ausbildung der Trainer und Kommissäre zuständig ist sowie dem
Kommissärsbeauftragten Josef Schilli.
Seine Gratulation geht in die Mannschaften aus Klein-Gerau und Krofdorf für das
Erreichen des Aufstiegsfinales zur 1. Radball-Bundesliga sowie die Mannschaft aus
Naurod für den 2. Platz beim Deutschlandpokal-Finale U23. Er gibt einen Rückblick auf
die 2. Bundesliga und die U23 Saison.
U23-Hessenmeisterschaft 2018
Hier wurde nun Punkt 4. der Tagesordnung vorgezogen und die Einteilung des U23Wettbewerbs 2018 vorgenommen. Es wurden vier Mannschaften nachgemeldet. Es
gehen somit zehn (10) Mannschaften an den Start. Gespielt wird wie von Rolf Velten
vorgeschlagen. Ausrichter ist der SV Eberstadt. Drei Mannschaften sind auf BDR-Ebene
startberechtigt, ggf. wird es Nachrücker geben.
b. Berichte der Beauftragten
In allen Spielklassen gab es keine Probleme bei der Übermittlung der Spielergebnisse. Bis
auf wenige Ausnahmen waren auch alle eingeteilten Kommissäre an den Spieltagen
anwesend. Die Beauftragten bedankten sich bei den Vereinen für die gute
Zusammenarbeit. Alle haben sich bereit erklärt, auch in der kommenden Saison als LigaBeauftragte zu fungieren.
2. Kommissärsfragen
Kommissärs-Pool
Insbesondere wurde das Thema „Kommissärs-Pool“ diskutiert. Karl-Heinz Müller zeigte sich
enttäuscht, dass lediglich sieben Kommissäre eine Mitgliedschaft im Pool anstreben. Von
sieben Kommissären gab es Absagen. Ansonsten keine weiteren Rückmeldungen. Rolf
Sandmann wies darauf hin, dass im Anschreiben lediglich eine Antwort für die Teilnahme am
Pool eingefordert wurde.
Müller erläuterte nochmals die Idee, die hinter diesem „Kommissärs-Pool“ steht und bat die
Vereinsfachwarte auf ihre lizenzierten Kommissäre zuzugehen und diese zu ermutigen sich
am „Pool“ zu beteiligen.
Es wurde beschlossen, dass Müller die ursprüngliche E-Mail nochmals verteilt und auch alle
Vereinsfachwarte in den Verteiler aufnimmt.
Einsatz unerfahrener Kommissäre
Rolf Velten hat angemerkt, dass z.B. beim Spieltag der 5er Oberliga ein Kommissär eingesetzt
wurde, der wenig Erfahrung hatte und augenscheinlich nicht regelfest war. Dies sollte doch
möglichst vermieden werden.
Neuausbildung
Eine Neuausbildung soll Anfang 2018 stattfinden. Die Ausschreibung wird frühzeitig von
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Reinhard Schmidt veröffentlicht und sowohl von Rolf Velten verteilt wie auch auf der HRVHomepage veröffentlicht.
Es wurde geklärt, dass Vereine, die selbst keinen lizenzierten Kommissär in ihren Reihen
haben, ihren Verpflichtungen trotzdem nachkommen müssen. Es gibt hier die Möglichkeit,
dass Kommissäre anderer Vereine hier als Stellvertreter eingesetzt werden.
3. Verschiedenes
Neuer Radball-Fachwart ab 2018/2019
Johann Ratay informiert die Anwesenden darüber, dass Rolf Velten nach der bevorstehenden
Jahreshauptversammlung nicht mehr als HRV Radballfachwart zur Verfügung steht. Die
Suche nach einem Nachfolger wir bisher erfolglos. Sollte sich aus den Reihen der
Vereinsfachwarte niemand finden, dann müsste ggf. jemand von außerhalb – womöglich
gegen Bezahlung – eingesetzt werden, der sich um die Administration kümmert. Die
zusätzliche, finanzielle Belastung müsste dann über ein deutlich höheres Startgeld
ausgeglichen werden.
Ratay bittet die Anwesenden Vorschläge für einen Nachfolger zu entwickeln und diese dem
Präsidium zur Kenntnis zu bringen.
D-Kader: Leider kommt es immer wieder vor, dass Kadermannschaften, das notwendige
Engagement vermissen lassen. Ratay stellte klar, dass Teams, die sich nicht engagieren aus
dem D-Kader gestrichen werden.
Hallenradsport-Europameisterschaften 2018 in Wiesbaden
Ratay wirbt für diese Großveranstaltung Anfang Juni 2018. Es werden insgesamt 18 Nationen
in den Disziplinen Radball und Kunstrad an den Start gehen. Er appelliert an die Vereine die
Halle zu füllen. Zur Kostendeckung ist eine hohe Zuschauerzahl erforderlich. Geplant ist, bei
Sammelbestellungen auch zusätzliche Freikarten für Jugendliche zu vergeben. Details werden
noch erarbeitet. Die Eintrittspreise sollen moderat ausfallen (Dauerkarten ca. 50 € für beide
Tage). Es sollen aber auch Tageskarten angeboten werden.
Ratay verteilt einen Flyer an die Anwesenden und weist daraufhin, dass alle weiteren
Informationen auf der Homepage des HRV zu finden sein werden. Außerdem bittet er um
Mithilfe durch die Vereine bei diesem Event. Sollte ein Überschuss erwirtschaftet werden, so
ist dieser Zweck gebunden für HRV-Hallenradsport Jugend bestimmt.
Radpolo-Werbeaktion
Georg Bernius informiert über den aktuellen Stand der Aktion, die durch die Anstellung einer
Radpolospielerin im Rahmen eines „freiwilligen, sozialen Jahres“ ermöglicht wurde. Die
Aktion ist gut angelaufen und wird hoffentlich den gewünschten Erfolg bringen.
Neues Ligasystem
Aljoscha Göbert erläutert nochmals das neu ausgearbeitet System. Allerdings besteht für die
Saison 2017/18 noch kein Bedarf dies einzuführen, da genügend Mannschaften für die
beiden Landesligen gemeldet wurden.
Für die Saison 2018/19 soll nach Eingang der Meldungen am Fachwartetag Elite entschieden
werden, wie schließlich gespielt wird. Bei der Mannschaftsmeldung sollen die
Vereinsfachwarte angeben, welche der Mannschaften ggf. beim „neuen System“ an den Start
gehen.
Von Udo Gerbig wurde ein „Feedback“ zur neu eingeführten Aufstiegsregelung abgefragt. Es
gab nur positive Rückmeldungen seitens der Fachwarte. Es wurde beantragt, dass zukünftig
der Staffelsieger jeweils geehrt werden soll. Dies wurde auch beschlossen. Es werden für die
Staffeln der Landes- und Verbandsliga Medaillen mit der Aufschrift „Staffelsieger“ beschafft
(Rolf Velten). Auf der Rückseite werden entsprechende Aufkleber mit den Details (Jahr, Liga)
angebracht.
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4. U23 – Jungamateure – siehe 1.
5. Bezirksligen, Kreisklasse
Es wurde beantragt, dass ein direkter Aufstieg in die Landesliga des Bezirksmeisters nur dann
erfolgen soll, wenn eine Mindestanzahl von Mannschaften in einem Bezirk gemeldet wurde
und auch am Spielbetrieb teilnehmen. Die Abstimmung ergab mit 11 zu 10 Stimmen bei einer
Enthaltung, dass ein direkter Aufstieg nur dann möglich ist, wenn mindestens sechs (6)
Mannschaften in einem Bezirk gemeldet wurden und am Spielbetrieb teilnehmen.
Sollte es Spielgemeinschaften verschiedener Bezirke geben, gilt die Mindestzahl von sechs
für die zusammengelegten Bezirke.
6. Einteilung der Meisterschaftsrunde der Saison 2018 Elite
Es wurde erneut über die Anfangszeiten der diversen Ligen abgestimmt. Die Oberliga wird ja
bereits um 14:00 Uhr angepfiffen. Die Abstimmung ergab, dass auch die Landes- und
Verbandsligen in der kommenden Saison bereits um 14:00 Uhr starten werden. Beauftragter
weiterhin zukünftig Karl-Heinz Müller,
RSG Ginsheim beantragt die Festsetzung der Anfangszeiten auf 14:00 Uhr.
Nach Einteilung der Verbands- und Landesligen endete die Sitzung um 12:20 Uhr.

Protokoll zur Fachwartetagung 5er Radball für die Saison 2016
Beginn der Sitzung im Anschluss an die der 2er Radball-Tagung
Die 5er Oberliga 2017 ist noch nicht abgeschlossen. In der 5er Bundesliga 2017 wird voraussichtlich
die Mannschaft des RV Hechtsheim zurückgezogen.
Für die 5er Oberliga-Saison 2018 liegen aktuell zwei Mannschaftsmeldungen vor. Meldeschluss (ohne
Namen) ist der 20. Dezember 2017. Nachmeldungen sind allerdings noch bis 31. Mai 2018 möglich.
Hier muss dann der neue HRV-Fachwart entsprechend agieren.
Es die Anfrage gestellt, ob es nicht auch möglich sei, Bezirksauswahl-Mannschaften in der 5er
Oberliga starten zu lassen. Aufgrund der wenigen Mannschaften in Hessen soll dies 2018 ermöglicht
werden. Der Fachausschuss wird sich damit beschäftigen und einen Modus definieren. Es muss
allerdings klar sein, dass diese „Bezirks-Teams“ lediglich an der Hessenmeisterschaft teilnehmen
können. Ein Start bei der Aufstiegsrunde zur 5er-Bundesliga ist ausgeschlossen.
Mindestanforderungen wurden bereits definiert:
Fünf Stammspieler sind namentlich zu melden, davon müssen drei am Start sein.
Die Frage ist zu klären, ob dann aus dem betreffenden Bezirk auch Vereinsmannschaften teilnehmen
können.
Die Anwesenden Vertreter der Vereine haben sich dafür ausgesprochen, dass die 5er Bundesliga und
die Deutschen Meisterschaften im 5er Radball wieder in die Sommermonate verlegt werden sollten.
Der HRV soll für die Spielzeit 2019 einen entsprechenden Antrag an den BDR stellen.
Ergänzung: Die Vereine sollen bis spätestens 31. März 2018 entsprechende Anträge an den HRVFachausschuss Radball – Karl-Heinz Müller (khmradball@gmx.de) senden. Bei entsprechender
Befürwortung werden wir einen Antrag für den Bundesfachwartetag formulieren.
Ende der Tagung um 13:50 Uhr

Karl-Heinz Müller, Rüsselsheim 25.09.2017

