Liga-Anmeldung
zur Neuen Saison
Vom ersten Aufruf zur Anmeldung
bis zum festgelegten Meldeschluss-Termin
bleiben den Clubverantwortlichen leider nur ca. 2 Wochen,
dies ist der Corona-Problematik geschuldet

Nur wer bei Aufruf zur Mannschaftsmeldung
den gesetzten Meldeschluss-Termin einhält,
hat Anspruch auf den Ligenplatz den die Mannschaften in der
Vorjahres-Saison erreicht haben
Der Sektionssportwart geht davon aus,
wenn der Meldeschluss-Termin vorüber ist,
dass alle Meldungen abgegeben wurden.
Eventuell danach eintreffende Mannschafts-Meldungen werden in
die 'unterste Liga' eingeteilt, jedoch nur, wenn die dort zur
Verfügung stehenden Ligenplätze noch nicht ausgeschöpft sind,
ist dies der Fall muss die Meldung abgelehnt werden
Achtet deshalb im Interesse Eurer Mannschaften darauf,
dass Ihr den gesetzten Meldeschluss-Termin
unter keinen Umständen verpasst
Sektion Bowling
im

Info über die Club-Anmeldungen zur kommenden Saison
Anhang zur Clubmeldung / Neue Saison 2020 - 21
Ich möchte Euch daran erinnern wie wichtig es ist, dass Ihr auf dem Meldeformular die
Zeile in der ein Ligaleiterkandidat eingetragen werden soll, unbedingt ausfüllt.
Füllt Ihr das betreffende Feld nicht aus, wird ein Strafgeld von 50.- Euro erhoben, das
Strafgeld erhöht sich auf 80.- Euro, wenn ein von Euch eingetragener Ligaleiterkandidat
nachträglich die Leitung der Liga für die er von der Sektion eingeteilt wurde, ablehnt .
Solch eine nachträgliche Ablehnung hat einen erheblichen Mehraufwand bei der
Neueinteilung der Ligen zur Folge, und zieht daher ein erhöhtes Strafgeld nach sich !
Neu gegründete Clubs, die vor ihrer ersten Saison in der Kreisliga (Herren) bzw.
Landesliga (Damen) stehen, sind von der Strafgebühr befreit, von ihnen wird noch nicht
erwartet einen Ligaleiterkandidaten zu benennen.

Hier kurz einige Daten, basierend auf der vergangenen Saison, zur Erläuterung:

gemeldete Clubs
tätige Ligaleiter

Herren
40
12

Damen
12
3

Da pro Club ( Damen sowie Herren ) je 1 Ligaleiterkandidat gemeldet werden muss,
sollten bei den Herren 40 Meldungen, und bei den Damen 12 Meldungen, eingehen.
Es werden jedoch nur 12 bei den Herren und 3 bei den Damen benötigt ( gesamt 15 Ligen )
Erfahrungsgemäß werden viele der bisherigen Ligaleiter auch in der neuen Saison wieder die
Leitung einer Liga übernehmen, daher werden nur die Ligen bei denen einer der 'bisherigen'
Ligaleiter nicht mehr zur Verfügung steht, mit einem von Euch gemeldeten Ligaleiterkandidaten
besetzt. Sollte sich jedoch bei der Zusammensetzung der Ligen herausstellen, dass eine Liga
ohne Ligaleiter sein wird, werden die betroffenen Mannschaften aufgefordert aus ihren Reihen
einen Ligaleiter zu stellen, ansonsten kann diese Liga nicht durchgeführt werden.

In den vergangenen Jahren kam es hin und wieder vor, dass ein gemeldeter Ligaleiterkandidat
von Euch nicht informiert wurde und nach Veröffentlichung der neuen Ligaleiter, seine Mitarbeit
verweigert hat, weil er angeblich nicht darüber informiert wurde.
Ihr solltet deshalb nicht irgendeinen Namen eintragen ohne vorher mit dieser Person
deren Bereitschaft zur Ligaleitung abgesprochen zu haben.
Damit wir die Ligen bei denen uns noch ein Ligaleiter fehlt, durch einen von Euch benannten
Kandidaten bestücken können, ist es notwendig dass Ihr uns die Mannschaft (Nr) in der Er/Sie
spielen wird, unbedingt im Meldeformular mitteilt.
Im Voraus danke ich Euch für Eure Mitarbeit
und verbleibe mit lieben Grüßen
Ernst Kleinknecht - Schiedsrichterwart -

