Protokoll zur Sportwartetagung 2010 des BLVN
am 03.07.2010 im Snoobi Hannover

TOP 1:

Begrüßung / Eröffnung

Landessportwart Pool (LSW Pool) Ralph Steinberg eröffnet um ca. 13.10 Uhr die Sitzung und begrüßt die
anwesenden Vereinsvertreter.

TOP 2:

Feststellung der Beschlussfähigkeit

Der LSW Pool stellt fest, dass ordnungsgemäß und fristgerecht eingeladen wurde. Alle Formalitäten wurden
eingehalten und somit ist die Versammlung beschlussfähig.

TOP 3:

Feststellung der stimmberechtigten anwesenden Mitglieder

Die Auszählung der Anwesenheitslisten ergab 34 Stimmen aus 18 Vereinen (inkl. 3 Stimmen aus dem Bereichsvorstand und 2 Stimmen der Bezirksvorstände/-sportwarte). Zum Ende der Versammlung verließen einige
Beteiligte die Versammlung vorzeitig. Es wird innerhalb des Protokolls auf die Änderungen der Gesamtstimmen
gesondert hingewiesen.

TOP 4:

Genehmigung der Tagesordnung

Es gab keine Änderungen oder Ergänzungen zur Tagesordnung. Die Abstimmung zur Genehmigung ergab
folgendes Ergebnis:
Ja
Enthaltungen
Nein

TOP 5:

34
0
0

Tagesordnung einstimmig genehmigt!

Genehmigung des Protokolls der Sportwartetagung 2009

Das Protokoll wurde an alle Beteiligten zusammen mit der Einladung verteilt. Es gab keine Einwände zum
Protokoll der letztjährigen Sportwartetagung. Die Abstimmung zur Genehmigung ergab folgendes Ergebnis:
Ja
Enthaltungen
Nein

33
1
0

Protokoll 2009 einstimmig genehmigt!

Mit der Protokollführung durch die Bereichsvorsitzende Gudrun Temme erklären sich die Anwesenden
einverstanden.

TOP 6:

Bericht des Landessportwartes

Der Bericht des Landessportwartes wurde mit der Einladung zur Sitzung verschickt (Bericht des Landessportwart siehe
Anhang!). Somit lag der Bericht der Versammlung schon im Vorfeld vor und Ralph Steinberg (RS) beschränkte
sich darauf, ergänzend folgendes zu berichten:
-

Neuer Bundesportwart der DBU ist Roland Gruß vom bayerischen Landesverband. Dieser stellte sich
als einziger Kandidat auf der Fachtagung Pool vor und wurde dort einvernehmlich gewählt.
Die 10-Ball Meisterschaften auf Bundesebene werden von den deutschen Meisterschaften in Bad
Wildungen aus zeitlichen und formellen Gründen ausgelagert. Es findet zeitnah eine entsprechende
Bundesmeisterschaft 10-Ball für Damen, Herren, Ladies und Senioren statt. Der Zeitraum und der
Austragungsort wird noch bekannt gegeben.
Seite 1 von 28

Protokoll zur Sportwartetagung 2010 des BLVN
am 03.07.2010 im Snoobi Hannover

-

-

-

-

-

-

-

TOP 7:

Für die erstmalig stattfindenden 10-Ball-Meisterschaften erhält jeder Landesverband 2 Startplätze.
Weiter gibt es eine Wildcard für den Ausrichter und eine Wildcard für die DBU. Werden dann noch
Nachrücker-Plätze frei, gehen diese in einer festgelegten Reihenfolge an die Landesverbände.
Niedersachsen steht hier an 2. Stelle der Rangfolge.
Die Quotenberechnung für die Deutschen Meisterschaften wurden neu festegelegt, wie folgt:
- Plätze 1 bis 4 der Vorjahres-DM (personenbezogen)
- 15 Plätze für die jeweiligen Meister der Landesverbände
- 3 Wildcards für die DBU
- 10 Plätze gehen an die LV entsprechend der Rangliste der Vorjahres-DM
weitere Nachrücker-Plätze gehen entsprechend der Rangliste der Vorjahres-DM an die LV´s
Die Organisation der übernächsten DM soll von einem Gremium ausgearbeitet werden, dass auf der
Fachtagung der DBU von Vertretern der verschiedenen LV´s besetzt wurde. Dieser Vorschlag wird
auf der nächsten Fachtagung vorgelegt.
Die Bundesliga wird wieder Winnerbreak spielen.
Die Grand Prix´s der Herren und Senioren wurden ersatzlos abgeschafft, da in den vergangenen
Jahren die Beteiligung und das Interesse sehr stark zurück gegangen ist. Die Grand Prix´s der
Damen und Ladies finden weiterhin statt.
Als Ergebnis der bereits beschlossenen Fusion der Bezirke Unterweser/Bremen und
Ostfriesland/Emsland wurde der Bezirk Weser/Ems gegründet.
Der LSW Pool begrüßt die neu gegründeten Vereine Selsingen, BS Braunschweig, Celle sowie den
DSC Hannover (der bisher nur Snooker gespielt hatte)
Ralph Steinberg berichtet von der vergangenen Woche mit täglich wechselnden Gegebenheiten, die
die Saisonplanung ganz erheblich beeinflusst, aufgehalten und stetig neu gestaltet haben. Bedingt
durch einen Zwangsabstieg aus der Regionalliga DBU sowie weiteren freiwilligen Abstiegen aus der
Regionalliga DBU, zwei Fusionen im Bezirk Weser/Ems sowie einer evtl. Fusion bezirksübergreifend
von Osnabrück/Huntegau zu Weser/Ems und diversen Abmeldungen aus den oberen Ligen
präsentiert der LSW mehrere vorläufige Ligenpläne, die in den letzten 24 Stunden entstanden sind
und jetzt in verschiedenen Versionen die noch möglichen Änderungen und Verschiebungen
darstellen.
In den vergangenen Wochen waren darüber hinaus ca. 150 Passanträge sowie Vereinswechsel und
Freigaben zu bearbeiten.
Torsten Walker (Soltau) stellt eine Nachfrage zu dem Zwangsabstieg in die Verbandsligen. Der LSW
erläutert die Gründe für die Sperren, den Abstieg und die Strafe, die dem Verein Sande auferlegt
wurde und begründet die Entscheidung, diese in den Verbandsligen starten zu lassen. Aus
Unkenntnis (in der Bundesliga so nicht startberechtigt zu sein) war der Verein mit drei
Mannschaftsspielern angetreten. Die dann vorgenommene Spielberichtsmanipulation wurde
entsprechend geahndet und bestraft. Darüber hinaus sind die betroffenen Spieler für die
Einzelmeisterschaften und Mannschaftsmeisterschaften der LM sowie für alle Wettbewerbe auf DBU
- Ebene gesperrt.
Michael Espelage (Lohne) dankt den Vertretern des Bereichs, insbesondere Ralph Steinberg für
seine Arbeit.

Ehrungen der oberen Ligen

Ralph Steinberg nimmt die Ehrungen der oberen Ligen vor. Die entsprechenden Sportfördergelder werden
überwiesen.
Die Endergebnisse der Saison 2009/2010 waren folgende:
Oberliga:

1. BC Dissen I
2. Blau-Weiß Lohne I
3. BF Bremen I

Verbandsliga West:

1. PBC Lingen II
2. BSG Osnabrück IV
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3. BSG Osnabrück III
Verbandsliga Mitte:

1. PBC Oldenburg I
2. EBC Emden I
3. BF Bremen II

Verbandsliga Ost:

1. PBC Braunschweig I
2. SBC Hannover I
3. Deister-Süntel I

Nicht anwesenden Vereinen/Mannschaften werden die Urkunden nachgereicht.

TOP 8:

Landesmeisterschaften 2010

Der LSW weist darauf hin, dass versehentlich auf den ersten Ausschreibungen für die LM die Spielorte des
vergangenen Jahres vermerkt waren. Allerdings ist dies zwischenzeitlich auf der Homepage verbessert und es
wurde eine Übersicht versendet, auf der auf einen Blick alle Spielorte für alle Wettbewerbe ersichtlich sind. Im
vergangenen Jahr lagen ausschließlich Bewerbungen aus Hannoverschen Spielstätten vor. Diesmal sind weitere
Bewerbungen eingegangen, die auch alle berücksichtigt wurden. Die diesjährige LM findet zeitgleich in
Osnabrück (Skyline) in Lingen (Time Out) in Hannover (Queens-Club und SnooBi) sowie in Wolfsburg (PBSG
WOB) statt.
Die jeweiligen Ausrichter bekommen alle Unterlagen und jegliche Infos sowie Unterstützung zur Vorbereitung
im Vorfeld. Die Ausschreibungen geben für alle Wettbewerbe eine genaue und einheitlich einzuhaltende Linie
vor. Ein Treffen zur Vorbereitung und Vorbesprechung findet aus entfernungstechnischen Gründen diesmal
jedoch nicht statt. Der Bezirk Weserbergland stellt sein neues Turnierprogramm zur Verfügung (vielen Dank)
dessen Nutzung Pflicht für alle Wettbewerbe der LM in allen Spielstätten ist. Dies ermöglicht ohne weitere
Nachbearbeitung die fertigen Tabellen sowie den Wechsel vom Doppel-KO zum Einfach-KO.
Ralph Steinberg appelliert eindringlich an alle Teilnehmer bzw. Startberechtigten, die Bewerbungen der
Spielstätten zu achten und auch bei den weiter entfernten Wettbewerben anzutreten. Es war mehrheitlicher
Wille der Versammlung der letzten Jahre, Bewerbungen für die Ausrichtung zu zu lassen und nicht einen
zentralen Wettbewerb grundsätzlich in Hannover zu etablieren. Dies soll nun auch entsprechend in den
Meisterschaften umgesetzt werden. Es ist nur sportlich fair, wenn dann auch überall diejenigen wirklich
antreten, die sich die Ranglistenplätze dafür erspielt haben. Ein übergroßes Nachrücken der ortsansässigen
weiteren Spieler würde die Wettbewerbe unsportlich und wettbewerbsverzerrend gestalten.
Die diesjährigen Landesmeisterschaften werden gemäß Ausschreibung und darüber hinaus noch nach der bisher
gültigen (alten) Sportordnung reglementiert. Das bedeutet, Abzeichen, Turnierkleidung usw. ist alles, wie bisher
bekannt Pflicht.
RS weist nochmals darauf hin, dass er keine Abmeldungen sondern nur Anmeldungen benötigt. Alle nicht
angemeldeten Startberechtigten sind bei Anmeldeschluss automatisch raus... Meldeschluss ist der 24.07.2010.
Danach gibt es die aktualisierten Teilnehmerlisten.

10-minütige Pause

TOP 9:

Neue Sportordnung

Ralph Steinberg dankt den Beteiligten des Gremiums, die sich bereit erklärt haben, mit ihm zusammen die STO
komplett neu aufzuarbeiten und zu strukturieren. Nach den zahlreichen Änderungen und Ergänzungen der
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vergangenen Jahre war ein neues, einfacheres und übersichtlich gestaltetes Gesamtkonzept überfällig. Zum
Gremium gehörten Gudrun Temme (Bereichsvorsitzende) Dean Riesinger (PBSG WOB) Christian Erfling (LSO
Pool), Bülent Irmak (LSW Snooker), Andreas Fischer (Bremen-Neustadt) sowie Christian Werner (BSW
Weserbergland).
Vor Beginn der Erarbeitung der einzelnen Anträge und einzelner Punkte der vorgelegten SO erbittet der LSW
eine grundsätzliche Abstimmung bezüglich der Einführung der neu strukturierten SO, da bei Ablehnung die
weitere Abhandlung der Details gänzlich entfallen könnte. Soll die neue SO nach Abarbeitung der Änderungen
und Anträge eingeführt werden ?
Ja
Enthaltungen
Nein

34
0
0

einstimmige Befürwortung des neuen Konzeptes

Die eingegangenen Anträge, die die SO betreffen, werden nach Reihenfolge der Paragraphen der Sportordnung
vorrangig abgehandelt.
Antrag 1 vom PBV Anderten (Antrag siehe Anhang!)
…Erweiterung des Alkoholverbotes – nicht nur während der Partie sondern durchgängig während des gesamten
Spieltages... RS erläutert, dass er diesbezüglich bereits mehr als einmal eine Anfrage an die DBU gerichtet
habe, die jedoch mit Zurückhaltung nicht beantwortet worden sei. Auch an den neuen BSW Pool sei eine
Anfrage erfolgt. Die DBU stellt klar, dass es sich hierbei NICHT um eine Verschärfung der SO der DBU handelt,
so dass hier tatsächlich über den Antrag abgestimmt werden könne. Es folgt eine Diskussion mit vorrangiger
Befürwortung. Die Definition des 3er-Spieltages soll klar gestellt werden. Der Spieltag beginnt insbesondere für
die Gastgeber-Mannschaft mit Beginn der ersten Begegnung und endet erst NACH der letzten Begegnung, was
bedeutet, dass die Spielpause ebenfalls dem Alkoholverbot unterliegen würde. Bei Turnieren beginnt der
Spieltag mit der Anmeldung und endet mit dem persönlichen Ausscheiden aus dem Turnier – nicht mit dem
Ende des Turniers. Für Ersatzspieler bzw. Mannschaften mit mehr als nötigen Spielern endet der Spieltag mit
dem Ausscheiden aus dem aktiven Wettbewerb (personenbezogen), dass heißt, nach Aufstellung der letzten
Rückrunde endet für denjenigen, der nicht mehr anzutreten hat, der Spieltag nach Bekanntgabe der Aufstellung
und Ende seiner persönlich letzten Begegnung. Der LSW behält sich vor, hier im Sinne der Versammlung die
salvatorische Klausel anwenden zu dürfen, dass heißt im Sinne des gewollten die Entscheidung entsprechend zu
formulieren und auszulegen. Das Bußgeld ist personenbezogen, dass heißt, pro Spieler (wird jedoch dem
Verein/der Mannschaft in Rechnung gestellt) und beträgt lt. Bußgeldkatalog beim 1. Verstoß 20,00 € und beim
2. Verstoß 40,00 €. Abstimmung über die Annahme bzw. Umsetzung des Antrages des PBV Anderten:
Ja
Enthaltungen
Nein

26
3
5

Das Alkoholverbot gilt ab sofort für den gesamten Spieltag bzw. das gesamt Turnier.

Antrag 4 vom PBV Anderten (Antrag siehe Anhang!)
Es sollte festgelegt werden, für welchen Verein ein Spieler antritt...
Dies bedarf keiner Festlegung, da durch die Meldung im Passwesen klar definiert ist, für welchen Verein ein
Spieler antritt. Die Einzelwettbewerbe sind personenbezogen. Dass bedeutet, darf ein Spieler aufgrund einer
Sperrfrist wegen Vereinswechsel noch keine Mannschaft spielen, so darf er trotzdem an Einzelwettbewerben
teilnehmen und zwar tut er das für den Verein, für den er aktiv gemeldet ist... Es wird vorgeschlagen, hier eine
Ergänzung mit Erläuterung in der STO einzufügen. Abfrage für diesen Antrag:
Ja
Enthaltungen
Nein

33
1
0

Die Startberechtigung soll in der STO ergänzend erläutert werden.

Antrag von der PBSG Wolfsburg (Antrag siehe Anhang!)
Trennung der Spielberechtigung für Damen und Ladies oder für Herren und Senioren, bzw. für Jugend oder
Herren bzw. Damen. Die Diskussion in der Versammlung tendiert zu der Ausnahme, Jugend ebenfalls weiterhin
gleichzeitig bei den Erwachsenenwettbewerben starten zu lassen. Die Erwachsenen müssen entscheiden, ob sie
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sich für Damen bzw. Herren oder Ladies bzw. Senioren melden. Es ist nur eine Meldung möglich. Dean Risinger
erklärt sich mit der Ausnahme der Jugend in seinem Antrag einverstanden. Ebenfalls davon ausgenommen, ist
die Möglichkeit z. B. bei den Herren anzutreten und in einer Senioren-Mannschaft zu spielen.
Ja
Enthaltungen
Nein

33
1
0

Ab sofort müssen sich die Erwachsenen bereits bei Meldung entscheiden, ob sie
Damen bzw. Herren oder Ladies bzw. Senioren spielen wollen.

Antrag 2 vom PBV Anderten (Antrag siehe Anhang!)
Es wird beantragt, den Relegationsmodus zu ändern. § 15.6 soll dahingehend verändert werden, dass bei allen
Mannschaftsbegegnungen in der Relegation jeweils nur 7 Partien zu spielen sind. Somit kann es nicht zu einem
Unentschieden kommen, bei dem dann die Spielpunkte entscheiden.
Ja
Enthaltungen
Nein

30
4
0

Der § 15.6 wird dahingehend geändert, dass in allen Relegationsbegegnungen
nur noch sieben Partien gespielt werden.

Antrag 3 vom PBV Anderten (Antrag siehe Anhang!)
Anderten beantragt, aufgrund der geforderten Schiedsrichter zu den LM´s auch ausreichend Ausbildung von
Schiedsrichtern erfolgen muss, um die Anforderungen sicherstellen zu können. Es erfolgt eine Diskussion
bezüglich der Schiedsrichterlehrgänge. Gudrun Temme fordert die Anwesenden auf, ihre Spieler zu ermutigen
und anzuregen an den Ausbildungen teil zu nehmen. Es sollen in den nächsten Monaten in allen Bezirken
wieder Lehrgänge angeboten werden. Es liegt nur an den Vereinen selbst, das Angebot anzunehmen. Der
Bereichsvorstand sagt zu, ausreichend Lehrgänge anzubieten.
Der Antrag wird zurück gezogen. Es findet keine Abstimmung statt.

Andreas Zang (Harlingerode) hat einige weitere Anmerkungen zu verschiedenen Punkten der neuen SO:
-

In der SO sollte die Gleichstellungsklausel aufgenommen werden. Das bedeutet, dass einmalig
darauf hingewiesen wird, dass die Geschlechterform z. B. Spieler(/Spielerin) immer im Sinne beider
Geschlechter gemeint ist und nicht explizit immer wiederholt werden muss. Es erfolgt ein Hinweis
aus der Versammlung, dass dies bereits in der Satzung des BLVN verankert ist und für alle
Ordnungen gültig ist.

-

Im § 3 ist die Rede von einer Einspruchsfrist von „14 Tagen“. Entsprechend der gängigen
Rechtsformalien müsste dies „2 Wochen“ heißen. GT entgegnet, dass auch in anderen
Rechtsangelegenheiten die Rede von „14 Tagen“ ist. Die Versammlung ist sich einig, dass eine
Änderung deswegen nicht notwendig sei und die „14 Tagen“ evtl. sogar für die termingerechte
Nutzung der Frist von Vorteil wäre. Es erfolgt keine Abstimmung.

-

In § 2.3 sollte es heißen ....kann „schriftlich“ Einspruch beim.... eingelegt werden. Dies ist nicht
notwendig, da hier auf § 3 verwiesen wird und in § 3.3 festgelegt ist, dass Einsprüche der
Schriftform bedürfen.

-

In Bezug auf den § 6 gibt es eine Diskussion über die Freigabebescheinigungen. Es wird festgelegt,
dass die Freigabe als Dokument nicht zu verweigern ist, das Dokument aber dahingehend verändert
werden soll, dass darauf angekreuzt werden kann, „Die Freigabe wird nicht erteilt. Weiter wird
festgelegt, dass die Freigabe nicht von dem Spieler persönlich beantragt werden muss. Auch der
Sportwart des neuen Vereins ist berechtigt, beim alten Verein die Freigabe zu beantragen. RS
empfiehlt den Anwesenden, ausscheidenden Mitgliedern grundsätzlich gleich beim Austritt die
Freigabe auszustellen und diese auszuhändigen. Dieser kann dann damit sofort oder auch später in
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einen anderen neuen Verein wechseln und mit Vorlage der Bescheinigung reibungslos wieder
angemeldet werden.
-

Weiter erläutert der LSW, dass zum Beispiel künftige Beiträge (wenn die Kündigungsfrist länger ist
oder der Spieler trotz Abmeldung Mitglied im Verein bleibt) kein Grund ist, die Freigabe zu
verweigern. Bei der Prüfung der Freigabe sind nur rückständige Forderungen zu berücksichtigen.
RS appelliert hier an alle die Spielerwechsel sportlich fair und reibungslos von Statten gehen zu
lassen und nicht an persönlichen Differenzen zwischen Verein und ausscheidendem Mitglied
festzumachen oder gar scheitern zu lassen. Fair geht vor.

-

Bezüglich des § 8.8 werden verschiedene Gründe zum Ausscheiden bzw. vorzeitigem Verlassen des
Turniers diskutiert. Beispielsweise sind Jugendliche, bei denen durch eine Erziehungsbeauftragung
eine festgelegte Endzeit der Teilnahme zu berücksichtigen sind, natürlich nicht für das dann evtl.
notwendige vorzeitige Verlassen des Turniers zusätzlich zu bestrafen. Sie scheiden an dieser Stelle
als verloren aus. Bei anderen Gründen für das vorzeitige Verlassen des Turniers wird vor
Festsetzung einer Bestrafung die Begründung für das vorzeitige Ausscheiden geprüft.

-

Die Festsetzung des Inkrafttretens gemäß § 23.6 wird diskutiert. Harlingerode beantragt, hier das
Datum der Bekanntgabe der endgültigen, nach dieser Versammlung überarbeiteten Version
einzusetzen. RS entgegnet, da hier auf der Versammlung die SO beschlossen wird, würde auch die
Gültigkeit am selben Tag durch die zu erfolgende Abstimmung erlangt. Dann könne sie auch sofort
in Kraft treten. Die Landesmeisterschaften werden sowieso abweichend gemäß Ausschreibung noch
nach der bisherigen SO reglementiert.

-

Gudrun Temme weist darauf hin, dass der § 23.7 mit dem Zusatz „für die Spielart Pool“ ergänzt
werden müsse, da die bisherige SO für den Bereich Snooker noch solange Gültigkeit habe, bis die
Sportwartetagung Snooker für ihre Spielart ebenfalls eine entsprechend neue SO beschließt.

Stefan Bürger (Osterode) hat weitere Anmerkungen bzw. Fragen zu verschiedenen Punkten der neuen SO:
-

Osterode fragt nach der anzubringenden Stelle des Vereinsemblems/-schriftzuges. RS teilt mit, dass
dies nicht wichtig sein. Es müsse nur darauf geachtet werden, dass das Vereinsemblem/-schriftzug
innerhalb der Mannschaft identisch sei.

-

Darf entsprechend § 11.5 nur jeweils die Hin- oder Rückrunde aufgestellt werden? Es folgt eine
Diskussion. Tendenz ist, dass das Aufstellen nur der Hin- oder Rückrunde aus taktischen oder auch
spielerisch oder persönlich begründeten Veränderungen in der Rückrunde möglich sein muss. RS
ergänzt, dass, wenn beide Mannschaften sich einig sind, es statthaft ist, die gesamte Aufstellung zu
machen. Ist eine Mannschaft dagegen, wird nur die Hin- und dann die Rückrunde aufgestellt.

Bad Münder fragt nach einer Sonderregelung bezüglich der Mindestanzahl der Tische innerhalb des Bezirkes:
In § 4.9 ist die Mindestanzahl der Tische für das Anrecht auf Heimspieltage geregelt. Im vergangenen Jahr
habe es im Bezirk Sonderregelungen gegeben, die durch diesen Paragraphen nun nicht mehr gültig wären? Es
folgt eine Diskussion über die Mindestanzahl. Es findet eine Abstimmung statt.
Soll auf Bezirksebene eine Sonderregelung möglich sein?
Ja
Enthaltungen
Nein

15
10
9

Der § 4.9 wird dahin gehend ergänzt, dass es den Bezirken möglich ist, nach Beschluss auf
der Bezirksversammlung über eine Sonderregelung zu entscheiden.
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Torsten Walker (Soltau) fragt nach § 17.5 wonach bisher eine Mindestanzahl von sechs Tischen notwendig war,
um sich für die Ausrichtung einer Landesmeisterschaft zu bewerben. RS erläutert, dass es jedem möglich sei,
sich für eine Ausrichtung zu bewerben. Beispielsweise benötigte die Ladies nicht unbedingt sechs oder mehr
Tische für die LM. Die Vergabe aufgrund der vorliegenden Bewerbungen obliegt dem LSW. Hier würde dann die
sportlich mögliche Durchführung und notwendige Tischanzahl für die jeweilige Meisterschaft berücksichtigt.
Es folgt eine Nachfrage zu § 8.3 und der Notwendigkeit hier die Karenzzeit zu reglementieren. RS erläutert,
dass es für jede Turnierleitung einfacher sei, sich bei der Entscheidung, einen Spieler nicht mehr starten zu
lassen, auf genau reglementierte Paragraphen zu stützen und nicht den „schwarzen Peter“ bei einer
unliebsamen Entscheidung zu haben. Außerdem würde dieser Punkt in der Vergangenheit immer wieder
unterschiedlich gehandhabt worden und sei nunmehr für alle gleichermaßen allgemeingültig geregelt. Hier
besteht kein weiterer Änderungsbedarf.
Antrag 4 vom Bereichsvorstand (Antrag siehe Anhang!)
Ergänzend zur SO wird beantragt, die ebenfalls allen bekanntgemachten Schiedsrichter-Richtlinien zu
beschließen und zum Bestandteil der neuen SO zu machen. Zu den Schiedsrichter-Richtlinien gibt es keine
weiteren Anträge auf Veränderung, Fragen oder Anmerkungen, so dass über diese wie vorgelegt abgestimmt
werden kann.
Ja
Enthaltungen
Nein

34
0
0

Die neue Schiedsrichter-Richtlinie wird als Anhang der neuen SO hinzu gefügt.

LSW Ralph Steinberg hat weitere Punkte zu den neuen Formularen und dem Meldewesen.
-

-

-

-

-

-

Er werde die Formulare noch entsprechend überarbeiten und korrigieren (z.B. bezüglich der
Relegations-Spielberichte). Diese werden erneut verteilt.
Weiter weist er darauf hin, dass auch alle Formulare einzeln zusätzlich verteilt werden, damit die
Meldungen auf den Formularen nur auf dem betreffenden Formular eingereicht werden können und
die BSW oder LSW nicht die gesamten Formulare auf Eintragungen hin überprüfen müssen. Also
bitte wirklich nur das Formular einreichen, auf dem auch eine Meldung gemacht wird.
Der LSW ergänzt, dass bei den Formularen künftig die Pass-Nummern wegfallen. Es ist daher
unbedingt notwendig Meldungen der Spieler immer mit Namen, Vornamen sowie Geb.-Datum
einzureichen.
Ein Hinweis zu den Einzel-Meldelisten. Die Bezirkssportwarte verteilen die Ausschreibungen zu den
Einzelmeisterschaften. Die Meldefrist ist immer 14 Tage vor der jeweiligen Meisterschaft.
Alle Meldungen die per eMail eingehen sind auch ohne Original-Unterschrift rechtsgültig, dass heißt,
der Verein haftet somit für die angegebene Meldung und alle daraus resultierenden Gegebenheiten.
Alle im billard-live angegebenen eMail-Anschriften der Vereine gelten als offiziell und werden
entsprechend angenommen.
Wenn die neue SO heute beschlossen wird, gilt auch der dort geregelte neue Meldeschluss. Das
bedeutet, bis zum 15.07. sind die Anzahl der Mannschaften zu melden, bis zum 15.08. muss die
namentliche Meldung der Spieler jeder Mannschaft erfolgen. Das bedeutet, das Formblatt P7 muss
an den LSW (obere Ligen) und an den BSW (Ligen der Bezirke) gesendet werden. Bitte unbedingt
auch die Angaben zur Spielstätte ausfüllen, damit diese aktualisiert werden.
Bei den namentlichen Meldungen der Spieler ist unbedingt zu berücksichtigen, dass dort nur
Stammspieler zu melden sind. Ersatzspieler müssen nicht gemeldet werden, sondern sind durch die
Aktiv-Meldung im billard-live dann auch entsprechend einsetzbar, wenn sie spielen.
Bei den Mannschaften bitte die entsprechenden Angaben zu Mannschaft machen. Zum Beispiel S1
für die erste Seniorenmannschaft, D1 bzw. J1 entsprechend für Damen oder Jugend und die
Mannschaften z.B. Hannover1 bzw. Hannover2 usw. für die entsprechenden Kombi-Mannschaften.

Der LSW bittet abschließend darum, wirklich nur die aktuell gültigen und neuen Formulare zu verwenden. Es
tauchen auch jetzt noch immer wieder Formulare aus den Zeiten des LSW Jan-Peter Nakaten auf....
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Auf der Seite www.blvn-pool.de könne man nicht nur die ganzen aktuellen Formulare herunter laden, dort seien
auch alle Ausschreibungen, Protokolle, alle Rundschreiben und neuerdings auch eine Rubrik mit allen
genehmigten Turnieren einzusehen.
Torsten Walker (Soltau) merkt an, dass er auf der Seite den Hinweis auf das 60-jährige Jubiläum des BLVN
vermisse. RS weist darauf hin, dass dies eher auf die Hauptseite www.blvn.de gehöre und nicht in eine
Untergliederung der Seite. Wolfgang Tanke will sich darum kümmern, dass dies nachgetragen werde.
Marco Krause (Lehrwart Pool) hat ergänzend einen Hinweis zur Jugend. Da die DBJ bei der Jugend keine
Mannschaftswettbewerbe
mehr
spielt,
finden
auch
keine
Jugendlandesmeisterschaften
im
Mannschaftswettbewerb statt. Es ist den Bezirken überlassen, trotzdem Jugendmannschaftmeisterschaften
stattfinden zu lassen, die jedoch nicht weiterführend sind.
RS teilt außerdem mit, dass in der EPBF aufgrund Zeitmangels nach Einführung der 10-Ball-Wettbewerbe nun
wieder darüber nachgedacht wird, eine Spielart zu streichen. Welche das sein soll, wann und ob das der Fall ist,
steht jedoch noch nicht fest.
Nach dem kein weiterer Diskussions- oder Änderungsbedarf besteht, bittet Ralph Steinberg nunmehr über die
neue SO mit Berücksichtigung aller vorangegangen beschlossenen Änderungen und Ergänzungen
Antrag 3 vom Bereichsvorstand (Antrag siehe Anhang!)
Der Antrag wird zur Abstimmung gestellt.
Ja
Enthaltungen
Nein

34
0
0

Die neue SO incl. Formularsammlung und Schiedsrichter-Richtlinien hat ab sofort Gültigkeit.

Ergänzender Hinweis des LSW. Es werden keine nachträglich eingehenden Beschwerden oder Ergänzungswünsche von evtl. nicht
anwesenden Vertretern behandelt oder berücksichtigt.

10-minütige Pause

TOP 10: Saisonplanung 2010/2011
Wie bereits im Bericht erläutert, wird dieses Jahr die Saisonplanung durch viele verschiedene Faktoren ständig
verworfen und verändert und ganz erheblich beeinflusst. Bedingt durch den Zwangsabstieg von Sande sowie
dem freiwilligen Abstieg von Bremen-Neustadt aus der Regionalliga DBU sowie weiteren freiwilligen Abstiegen
aus den oberen Ligen, zweier Fusionen im Bezirk Weser/Ems sowie einer evtl. Fusion bezirksübergreifend von
Osnabrück/Huntegau zu Weser/Ems hat der LSW mehrere vorläufige Ligenpläne entworfen, die er der
Versammlung vorstellt. Hier sind in verschiedenen Versionen die noch möglichen Änderungen und
Verschiebungen dargestellt und berücksichtigt.
In den als Anlage beigefügten Entwürfen sind die schwarz markierten Mannschaften raus, die grün markierten
sind Aufsteiger und die rot markierten stellen die Absteiger dar. Durch die vielen Verschiebungen war die
gespielte Relegation nun doch nicht umsonst, sondern findet in den Planungen Berücksichtigung. Die Aufteilung
der Oberligen wurde wieder nach kartografischen und wirtschaftlichen Gesichtspunkten in West, Mitte und Ost
vorgenommen. Die vorläufige Ligenplanung unterstellt, dass alle genannten Mannschaften auch melden. Daher
können sämtliche Versionen nur ein Entwurf bleiben. Endgültige Aufstellungen gibt es erst nach dem
Meldeschluss 15.07.2010.
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RS erläutert der Versammlung seine Entscheidung die zwangsabgestiegene Mannschaft Sande im
Landesverband zuzulassen. Weiter ergänzt er dass Bremen-Neustadt, die bezirksübergreifend evtl. mit Bassum
fusionieren wollen zwar Anspruch auf ihre Ligenplätze in den oberen Ligen haben, innerhalb des Bezirkes in
dessen Zuständigkeitsbereich sie dann gehören, aber nicht die Ligenansprüche des zweiten bisherigen Bezirkes
mit einbringen können. Die Tendenz geht zwar zur Zeit dahin, dass aus diesen Planungen nichts wird, hat aber,
insoweit die vorläufige Planung dieses bedurfte zusätzliche Arbeit gekostet. Hannover 96 hat bisher in keiner
Weise eine Stellungnahme abgegeben und wird in den vorgestellten vorläufigen Ligenplänen daher überhaupt
nicht berücksichtigt.
Es gibt keine weiteren Anmerkungen und Rückfragen zu der Saisonplanung. Der Meldeschluss bleibt
abzuwarten.

TOP 11: Anträge
Hier werden die weiteren eingegangenen Anträge behandelt, die nicht direkt im Zusammenhang mit Top 9
abzustimmen waren.
An dieser Stelle verlassen einige Vertreter die Versammlung. Ab sofort stehen noch 27 gültige Stimmen zur Verfügung.

Antrag 1 vom Bereichsvorstand (Antrag siehe Anhang!)
Die Feldergrößen sollen aufgrund der rückgängigen Teilnehmer reduziert werden.
Ja
Enthaltungen
Nein

25
2
0

Die Feldergrößen werden ab der LN 2011 reduziert.

Antrag 2 vom Bereichsvorstand (Antrag siehe Anhang!)
Da dies sich in der Erfahrung des vergangenen Jahres nicht bewährt hat und selbst die DBU dies nicht
konsequent umsetzt, wird beantragt von Wechselbreak wieder zum Winnerbreak zurückzukehren. Dies gilt bei
Abstimmung auch für alle Bezirke.
Ja
Enthaltungen
Nein

27
0
0

Ab der kommenden Saison wird wieder Winnerbreak gespielt.

Antrag 5 vom PBV Anderten (Antrag siehe Anhang!)
Es wird beantragt, das MagicRack als Aufbauhilfe zu zu lassen. Es folgt eine Erläuterung, um was es sich beim
MagicRack handelt. Die Anfrage vom LSW an die DBU ergab bisher keine Antwort. Es besteht aber auch kein
Verbot. Sollte dies bis zu Saisonbeginn nicht geregelt sein, darf das MagicRack im gegenseitigem Einvernehmen
verwendet werden. Ist ein Spielpartner dagegen, ist es nicht zulässig. Dies gilt immer nur für jede einzelne
Partie, das heißt, die Spieler an einem Tisch können es verwenden. Es kann aber innerhalb der selben
Mannschaftsbegegnung oder desselben Turniers am anderen Tisch, der sich nicht einvernehmlich einigt,
ausgeschlossen werden.
Der Antrag wird zurückgezogen. Es findet keine Abstimmung statt.

TOP 11: Verschiedenes
Es gibt noch eine Anfrage bezüglich der Spielermeldungen im billard-live. Spieler die ersichtlich sind, sind
einsetzbar. Spieler mit dem Status „offen“ sind noch nicht zugelassen und nicht einsetzbar.
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Es gibt keine weiteren Punkte zu Verschiedenes.
LSW Ralph Steinberg bedankt sich bei allen für Ihre Teilnahme und ihre Aufmerksamkeit und Mitarbeit und
wünscht eine gute Heimfahrt und eine gute neue Saison.

Gudrun Temme

(im Original unterschrieben)

------------------------------------------------Protokollführerin (Gudrun Temme)
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Bericht Landessportwart
Saison 2009/2010
Allgemein
Die Saison 2009/2010 startete zwar für einige Vereine und Mannschaften auf ganz neuem Terrain,
weil die 3. Liga eingeführt wurde, aber gerade die Vereine die aus Niedersachsen in diese Liga
aufgestiegen sind (Lingen, Wolfsburg, Sande und Bremen-Neustadt), haben ihre Sache sehr ordentlich
gemacht und alle Mannschaften haben spielerisch den Klassenerhalt geschafft. Beste Mannschaft
waren die Wolfsburger, die mit Platz 4 abschließen konnten.
Die Einführung des Wechselbreaks sorgte von Anfang an für große Diskussionen und aufgrund der
Tatsache, dass selbst auf DBU-Ebene das Wechselbreak nicht sonderlich gewünscht ist, sollten wir
darüber nachdenken, ob wir weiterhin diese Variante aufrecht erhalten wollen. Ein entsprechender
Antrag meinerseits wird zur Sportwartetagung eingereicht.
Zudem kam noch das 10-Ball hinzu und in allen Ligen mussten alle erstmal dieses Spiel kennenlernen.
Der Hype um die neue Disziplin schwappt sogar bis in die Vereinsturniere hinein und viele Vereine
veranstalten 10-Ball-Turniere.
Die letzte Saison wurde “überschattet“ von der WTC in Hannover. Die Teamweltmeisterschaft zog
einige Leute nach Hannover und war unterm Strich das Sahnehäubchen der Saison für alle
Billardverrückten aus ganz Deutschland. Internationale Topspieler zum Anfassen, superspannende
Partien und eine einzigartige Atmosphäre haben diese Spiele ausgemacht. Dazu noch die Bundesliga
mit allen Topspielern aus Deutschland. Und das alles vor unserer Haustür… Ein einmaliges Ereignis mit
enormen Werbepotential für den Billardsport.
Ein Großteil meiner Freizeit habe ich mit dem Erstellen einer völlig neu strukturierten Sportordnung
verbracht. Eine Sportordnung, die nur für den Poolbereich Gültigkeit haben soll. Ein 8-köpfiges Team
hat sich mit mir zusammen dieser Herausforderung gestellt und das Resultat habt Ihr alle schon zum
Studieren vorgelegt bekommen. Ich würde mich freuen, wenn der monatelange Arbeitsaufwand nicht
für die Katz war und wir die Sportordnung verabschieden. Ich möchte mich an dieser Stelle nochmals
bei meinen Mitstreitern und Fachleuten bedanken!
Deutsche Meisterschaften 2009
Die DM 2009 stand zumindest im Herrenbereich voll und ganz im Zeichen der Niedersachsen. Zweimal
Gold und dreimal Silber für Niedersachsen in den Einzeldisziplinen. Dominic Jentsch spielte alle Finals
und kröhnte seine außergewöhnlich starken Leistungen mit dem Deutschen Meisterschaftstitel im 8Ball. John Blacklaw wurde im reinen Hannover 96 - Finale Deutscher Meister im 14.1-endlos. Aber
auch bei den Damen hat Niedersachsen Zeichen setzen können. Veronika Ivanowskaia stieg bei Ihrem
DM-Debüt bei den Damen auch gleich zweimal auf´s Treppchen und holte Silber und Bronze. Diese
Deutsche hat mal richtig gerockt und ich bin superstolz auf unsere Helden. Das war ganz ganz großes
Billard - ganz besonders die 150 von Domsel gegen Roschkowski in der ersten Aufnahme.
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Saisonrückblick - Mannschaftswettbewerb
1. Bundesliga
Hannover 96 spielte nach dem Durchmarsch durch die Zweite Liga ihre erste Saison im Deutschen
Oberhaus und konnte sich da sehr gut behaupten. Die ungewöhnliche Saison was die
Austragungsorte, den Terminplan und den Spielmodus angeht haben die 96er gut gemeistert und
schließen die erste Saison auf Platz 5 ab.
2. Bundesliga
Letztes Jahr noch in tiefer Trauer nach dem Abstieg und dieses Jahr den direkten Wiederaufstieg ins
Oberhaus klargemacht. Eine hervorragende Saison, die den Meistertitel der 2. Liga Nord für Marcus
Westen & Co. gebracht hat. Herzlichen Glückwunsch nach Osnabrück, die in der kommenden Saison
wieder erstklassig sind.
3. Liga
Vier Teams aus Niedersachsen schnupperten Neuland und machten ihre Sachen sehr gut. Lingen,
Wolfsburg, Sande und Bremen-Neustadt traten in der Regionalliga Nord-West, bzw. Nord-Ost an und
konnten hier ihr Können unter Beweis stellen.
Obere Ligen
Die Dissener sicherten sich den Meistertitel in der Oberliga. Blau-Weiß Lohne wird aber in die
Regionalliga aufsteigen, weil Dissen verzichtet.
Die Verbandsliga-Meister sind PBC Lingen II, PBC Oldenburg I und PBC Braunschweig I. Sie
komplettieren die Oberliga für die kommende Saison.
Herzlichen Glückwunsch an alle Meister und Aufsteiger!
Landesmeisterschaft 2009
Die Landesmeisterschaften 2009 liefen organisationstechnisch problemlos ab und die ausrichtenden
Vereine/Lokale SnooBi und Queens-Club in Hannover haben einen hervorragenden Rahmen für die
Spiele gestellt. Letztes Jahr gab es sogar einen Livestream im SnooBi und die Spiele wurden erstmals
mit Schiedsrichtern durchgeführt. Auch an dieser Stelle ein großes Lob an alle Turnierleitungen,
Schiedsrichter und Helfer. Wenn die diesjährigen Landesmeisterschaften ähnlich professionell
durchgeführt werden, dann werden es wieder sehr angenehme Wochenenden
Dankeschön!
Ich möchte mich an dieser Stelle bei allen Vereinen für die gute Zusammenarbeit bedanken und hoffe,
dass wir in Zukunft genauso weitermachen.
Mit sportlichem Gruß,

------------------------------Ralph Steinberg
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Anträge vom 1.PBV Anderten
1.
Hiermit wird beantragt, das Alkoholverbot, nicht nur auf die Partie, sondern auf den gesamten
Spieltag zu ändern.

Bisheriger Passus:
4.7 Für Spieler und Schiedsrichter besteht Alkoholverbot während der Partie
4.8 Eine Partie beginnt mit dem Ausstoßen und endet mit der Feststellung des Ergebnisses.
Um dort Unklarheiten auszuräumen, sollte es zusätzlich heißen:
4.7 Für Spieler und Schiedsrichter besteht Alkoholverbot während der gesamten Partie
4.8 Eine Partie beginnt mit dem Ausstoßen und endet mit der Feststellung des Ergebnisses.
Bei Mannschaftsspielen endet die Partie erst mit dem Ende der letzten Begegnung.

oder als Alternative:
Für Spieler besteht solange Alkohlverbot, wie sie aktiv an einem Spieltag beteiligt sind.
2.
Hiermit wird beantragt, den Relegationsmodus zu vereinheitlichen. Laut Punkt 15.6 sollen bei 3 bzw. 4
Mannschaften alle 8 Partien der Ligaausschreibung spielen, und 2 Mannschaften spielen nur 7 Partien.
Da es normal unsinnig ist in der Relegation auf ein unentschieden zu spielen und dann zu hoffen das
man die besseren 14.1 Partien gespielt hat, sollte der Modus einheitlich laufen und in der gesamten
Relegation mit 7 Partien gespielt werden. Ein möglicherweise glücklich besseres 14.1 gespielt zu
haben, kann keine Entscheidung über einen Sieg oder Niederlage sein.
3.
Da laut Punkt 17.6 der STO jeder Verein eine ausreichende Anzahl von lizensierten Schiedsrichtern
stellen muss, müssen unbedingt vor Beginn der nächsten LM ausreichend Lehrgänge abgehalten
werden, da nicht annähernd genug Schiedsrichter in den Vereinen vorhanden sind.
4.
Es sollte festgelegt werden, für welchen Verein ein Spieler antritt, wenn er nach der Saison den Verein
wechselt, und die zu spielenden Meisterschaften nach dem 30.06. stattfinden. Da ja nur bis zu diesem
Datum ein sperrfreier Wechsel möglich ist.
5.
Hiermit möchte ich beantragen, das die Aufbauschablonen wie z.B. MagicRack als Alternative zum
aufbauen Freigegeben werden, falls ein Aufbau des Racks sonst nicht möglich ist.
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Betr.: Antrag an die Sportwartetagung am 03.07.2010
Antrag:
Hiermit beantragen wir, dass jeder Jugendliche, jeder Senior und jede Ladie vor jeder Saison
entscheiden muss, in welcher Altersklasse er/sie antreten will. Mit der Meldung zu den
Einzelmeisterschaften (schon auf Bezirksebene) muss festehen, ob z.B. ein 45-jähriger Senioren
oder Herren spielen will. Entscheidet er sich für die Herren, dann darf er für die anstehende Saison
nicht mehr bei den Senioren antreten. Diese Entscheidung kann selbstverständlich vor jeder Saison
neu getroffen werden und gilt für alle Disziplinen. Diese Regelung muss außerdem landesweit
gelten, damit alle Sportler(innen) dieselben Voraussetzungen haben.

Begründung:
1. Bei Landes- und Deutschen Meisterschaften darf der Sportler auch nicht
unterschiedlichen Altersklassen antreten. Warum also soll das im Bezirk anders sein?

in

zwei

2. Durch den “Tanz vereinzelter Spieler auf mehreren Hochzeiten“ sind die Bezirkssportwarte z. B.
immer gezwungen, Herren- und Seniorenspieltage terminlich voneinander zu trennen. Durch
eine Aufhebung der bisherigen Regelung würden somit wesentlich mehr freie Termine zur
Verfügung stehen.
3. Die freien Termine könnten auch sehr im Sinne der einzelnen Vereine sein, weil sie dadurch
mehr Freiraum für eigene Turniere hätten.
4. Durch die jeweils doppelten Chancen für Jugendliche, Senioren oder Ladies, sich zur LM
qualifizieren zu können sehen wir die normalen Herren und Damen klar benachteiligt, weil diese
nur eine Möglichkeit haben, sich zu qualifizieren.
5. Wir sehen es nicht als Aufgabe des Landesverbandes dafür zu sorgen, dass man den Sportlern
soviel Alternativen wie möglich bietet, sondern dass die Alternativen entsprechend der
überordneten Instanzen (DBU) sinngemäß umgesetzt werden.
6. Die Aussage, dass man jedem alle Möglichkeiten bieten muss, sich in allen Disziplinen
qualifizieren zu können, rührt unserer Meinung nach nur daher, dass man zum einen die Felder
voll haben möchte und zum anderen ein gewisses Spieltagsangebot seinen Sportlern stellen will.
Im Zusammenhang mit der Termindichte ist das unserer Ansicht nach völlig unsinnig.
Mit der Bitte um Abstimmung!
Dean Risinger
- Sportwart PBSG Wolfsburg -
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ANTRAG 1
Änderung der Feldergrößen bei den Landesmeisterschaften Pool
Sehr geehrte Sportkameraden,
hiermit beantragt der Bereichsvorstand die Feldergrößen der Landesmeisterschaften (ab 2011 !!!)
folgendermaßen zu ändern.
Herren
Senioren
Damen
Ladies

(alle Einzel-Disziplinen)
(alle Einzel-Disziplinen)
(alle Einzel-Disziplinen)
(alle Einzel-Disziplinen)

16er-Feld
16er-Feld
8er-Feld
8er-Feld

vorher 24er-Feld
unverändert
vorher 16er-Feld
vorher 16er-Feld

Begründung:
Die Tatsache, dass bei den Damen und Ladies die Felder regelmäßig nicht gefüllt werden (aufgrund
mangelnder Teilnehmerinnen aus den Bezirken) und dass es acht Freilose in der Hauptrunde bei den
Herren (die für einen vorprogrammierten Wettbewerbsvorteil einiger Spieler sorgen) gibt, sind unserer
Meinung nach Grund genug dafür, dass die Felder reduziert werden sollten. Vorschlag von uns wäre,
dass jede einzelne Feldgröße für die vier Kategorien neu abgestimmt werden.
Im Auftrag des Bereichsvorstands Pool/Snooker

------------------------------Ralph Steinberg (LSW Pool)
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ANTRAG 2
Zurück zum Winnerbreak
Sehr geehrte Sportkameraden,
hiermit beantragt der Bereichsvorstand für alle Mannschafts- und Einzelwettbewerbe auf BLVNEbene, dass wir wieder zum Winnerbreak zurückkehren.
Begründung:
Die uns dargebrachte Resonanz zu dem Thema während der letzten Saison und das unkonsequente
Umsetzen der DBU bzgl. des Wechselbreaks haben uns deutlich gezeigt, dass die Einführung des
Wechselbreaks bei uns im letzten Jahr offensichtlich zu euphorisch war und dass wir diesen “Fehler“
wieder rückgängig machen sollten. Die Deutschen Meisterschaften werden zwar im Wechselbreak
gespielt, aber bei der Bundesliga wird z.B. trotzdem weiterhin Winnerbreak gespielt.
Im Auftrag des Bereichsvorstands Pool/Snooker

------------------------------Ralph Steinberg (LSW Pool)
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ANTRAG 3
Neue Sportordnung und Formularsammlung für den Poolbereich
Sehr geehrte Sportkameraden,
hiermit beantragt der Bereichsvorstand, die bisher gültige Sportordnung/Formular-sammlung durch
die neue Sportordnung/Formularsammlung für den Bereich Pool (Fassung vom 18.05.2010) zu
ersetzen. Inhaltlich sind einzelne Punkte sicherlich diskussionswürdig und für sich zu beschließen, aber
insgesamt mögen die neuen Formate eingeführt werden.
Begründung:
Die Sportordnung des BLVN hat Jahr für Jahr Anpassungen erfahren und ist inhaltlich immer weiter
aufgewertet worden. Trotzdem ist die Grundstruktur seit zig Jahren unverändert und führte im Laufe
der Jahre dazu, dass es insgesamt ein ziemliches Sammelsurium an Paragraphen darstellt, welche
relativ ungeordnet zusammengewachsen sind. Mit der neuen SO sind klare Bereiche und Zuordnungen
geschaffen worden und somit ist die neue SO auch wesentlich leichter zu überblicken.
Bei den Formularen wird z.B. komplett auf die Pass-Nummern verzichtet und auch somit dahingehend
erleichtert. Zudem wird auf persönliche Unterschriften verzichtet. Fast sämtliche Meldungen könnten
und sollten somit elektronisch übermittelt werden. Weitere Begründungen folgen sicherlich zusätzlich
in der Versammlung.
Im Auftrag des Bereichsvorstands Pool/Snooker

------------------------------Ralph Steinberg (LSW Pool)
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ANTRAG 4
Schiedsrichter-Richtlinien
Sehr geehrte Sportkameraden,
hiermit beantragt der Bereichsvorstand, die beigefügten Schiedsrichter-Richtlinien (siehe Anlage 1) als
Anhang an die neue Sportordnung (sofern sie beschlossen wird) zuzufügen. Optik und Format würden
natürlich der SO angepasst.
Begründung:
Der Schiedsrichterpart nimmt mehr und mehr an Gewicht in unserem Sport zu und diese
Schiedsrichterordnung soll der erste Schritt sein, diesen Part eigenständig zu vertreten. Desweiteren
sind dort zusätzlich Themen zur Schiedsrichter-Ausbildung aufgenommen worden, die schriftlich
festgehalten und fix geregelt werden sollten. Die Schiedsrichter sind Teil unseres Spiels und insofern
sind sie als Anhang der Sportordnung sehr gut aufgehoben.
Im Auftrag des Bereichsvorstands Pool/Snooker

------------------------------Ralph Steinberg (LSW Pool)

Anlagen:
- Schiedsrichter-Richtlinien (Vorschlag Bereichsvorstand Pool)
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Anlage 1 zu Antrag 4 des Bereichsvorstands Pool/Snooker
Schiedsrichter-Richtlinien POOL im BLVN
(als Anhang zur STO-Pool)
Die Schiedsrichter-Richtlinien regeln die
Schiedsrichter im Spielbetrieb des BLVN.

Ausbildung,

Einsatzmöglichkeiten

und

Kompetenzen

der

1. Ausbildung
Der BLVN bildet nach dem jeweils aktuellen Richtlinien der Deutschen Billard-Union (DBU) aus. Die Ausbildung
wird vom Landesschiedsrichterobmann (nachfolgend LSO genannt) organisiert und durchgeführt.
Bei den Schiedsrichterprüfungen wird die jeweils aktuellste Version des Regelwerks der DBU durchgesprochen.
Hieraus entstehende Fragen werden behandelt. Abschließend erfolgt eine schriftliche Prüfung für die
Schulungsteilnehmer. Nach erfolgreich absolvierter Regelkunde-Prüfung erhält der Prüfling eine D-Lizenz.
Kaderschiedsrichteranwärter absolvieren zusätzlich noch eine praktische Prüfung. Bei erfolgreichem Abschluss
beider Prüfungsteile erhalten Kader-Schiedsrichteranwärter die C-Lizenz und werden durch den LSO nach
Bedarf in den Landeskader des BLVN berufen.

2. Einsatzmöglichkeiten
Im Ligabetrieb
Im normalen Ligabetrieb des BLVN wird grundsätzlich ohne aktive Schiedsrichter gespielt. Der nicht
aufnahmeberechtigte Spieler übernimmt automatisch die Schiedsrichterfunktion, wenn der Gegner seine
Aufnahme beginnt.
Bei strittigen Regelfragen während der Partie kann im Zweifelsfall die Turnierleitung hinzugezogen werden. Des
weiteren kann bei kritischen Spielsituationen vor Ausführung des Stoßes eine neutrale dritte Person
hinzugezogen werden, welche beurteilen soll, ob z.B. ein Foul vorlag oder nicht. Diese dritte Person muss von
beiden Spielern akzeptiert werden.
Können sich die Spieler über eine Spielsituation nicht einig werden, so entscheidet in letzter Instanz die
Turnierleitung. Diese Entscheidung ist endgültig und kann im Nachhinein nicht angefochten werden.
Beantragt ein Spieler vor der Partie bereits einen neutralen Schiedsrichter, so trägt er die Kosten der
Bestellung. Sollte es nicht möglich sein, einen entsprechenden Schiedsrichter hinzuzuziehen, so muss die
Partie ohne aktiven Schiedsrichter gespielt werden. Der einzelne Spieler hat keinen Anspruch darauf, dass
seine Partie von einem Schiedsrichter aktiv geschiedst wird.
Bei Landesmeisterschaften
Der Umfang von Schiedsrichtern bei Landesmeisterschaften wird vom Bereichsvorstand Pool/Snooker in
Absprache mit dem LSO festgelegt. Der LSO organisiert die Einsätze der Schiedsrichter und fungiert zudem als
Oberschiedsrichter.
Die eingesetzten Schiedsrichter erhalten eine im Vorfeld festgelegte Aufwandsentschädigung entsprechend den
allgemeingültigen Spesensätzen des Bereiches (gemäß Einkommenssteuergesetz), die pro Tag gezahlt wird,
an dem der Schiedrichter eingesetzt wird. Bei der Berufung der Schiedsrichter sind diejenigen zu bevorzugen,
die ortsnah wohnhaft sind.
Bei Landesmeisterschaften können aktive Schiedsrichter und Area-Schiedsrichter eingesetzt werden. Die
Einteilung obliegt dem LSO.
Ein Spieler kann bei der Turnierleitung beantragen, dass seine Partie unter Shot-Clock gespielt werden soll. Der
Oberschiedsrichter entscheidet daraufhin in Absprache mit der Turnierleitung, ob die Partie unter Shot-Clock
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gespielt wird. Desweiteren kann die Turnierleitung eine Partie unter Shot-Clock setzen lassen, wenn diese
Partie den Zeitplan des Turnieres sehr stark beeinträchtigt.

3. Kompetenzen eines Schiedsrichters
Aktiver Schiedsrichter
Der aktive Schiedsrichter schiedst nur eine einzige Partie. Er ist für deren ordnungs- und regelkonformen Ablauf
der Partie verantwortlich.
Area-Schiedsrichter
Der Area-Schiedsrichter ist stiller Beobachter mehrerer Tische gleichzeitig und wird nur dann zum aktiven
Schiedsrichter, wenn er direkt von einem Spieler dazu aufgefordert wird. Diese Aufforderung gilt auch nur für
einzelne Spielsituationen nach dessen Ablauf der aktive Einsatz wieder beendet wird. Der Area-Schiedrichter ist
nicht für den ordnungs- und regelkonformen Ablauf der Partie verantwortlich.
Lizensierte Schiedsrichter
Lizensierte Schiedsrichter haben keinen Sonderstatus bei Spieltagen oder Turnieren, denen sie als Gast oder
Spieler beiwohnen. Sie haben genau den gleichen Beobachterstatus, wie alle anderen Zuschauer der jeweiligen
Partie auch und dürfen nicht unaufgefordert in laufende Partien eingreifen.
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