Protokoll der Bezirkssitzung Südbaden 29.07.2020
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Begrüssung

Die Bezirkssitzung vom 29. Juli 2020 wird um 19.10 Uhr vom Bezirkspräsidenten eröffnet.
Von 6 aktiven Vereinen, sind gesamt 10 Teilnehmern aus 6 Vereinen an der Sitzung anwesend:
Squash-Devils Südbaden
Markgräfler Land
SC Freiburg
Freiburg Stadt
Squash Team Freiburg
Offenburger Squash Club
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Bericht Präsidium

Corona hat leider einen massiven Einfluss auf unseren Sport genommen. Viele Anlagen haben
endgültig geschlossen und Mannschaften mit enger Personaldecke haben sich entschlossen nicht
mehr zu melden. Das macht es für diverse Anlagenbetreiber noch schwieriger.
Ob und wie eine Saison 20/21 durchgeführt werden kann, ist zum aktuellen Zeitpunkt nicht klar.
Beabsichtigt ist, eine „reguläre“ Liga durchzuführen, was aber von der Entwicklung der Situation
abhängt.
Dunlop ist ab dem 01.07.2020 wieder offizieller Spielball in Deutschland. Wir sind in Abklärungen, ob
wir irgendwo günstiger an Bälle kommen können.
Der Termin für die MVV in BW ist noch offen und wir hoffen, dass ein vernünftiger Termin gefunden
wird, so dass Interessenten auch teilnehmen können.
Der Schiedsrichterausschuss erweitert die Online-Prüfungen noch um einen Junioren Grundkurs
(Jugendliche bis 18). Des Weiteren wird auch eine Web-Site mit „Lehrvideos“ bzgl. Let erstellt.
Das offizielle Regelwerk (von 2019) ist nun als PDF verfügbar und auf den Sites des DSQV und SRLV
verlinkt. Es sind einige Änderungen enthalten, welche man vielleicht wissen sollte.
Die Vereinsarbeit in Südbaden findet weiterhin auf sehr niedrigem Niveau statt, was sicherlich nicht
hilft, wieder mehr aktive Spieler zu gewinnen.
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Rückblick Saison 2019/20

Bis zur Absage der restlichen Spieltage im März, war es eine tolle und spannenden Saison. Ein
Meister wäre wohl tatsächlich erst am Abschlussspieltag ermittelt worden.
Das Dummy Team war ein guter Entscheid und wurde von allen Teams gut unterstützt.
Leider wurde das geplante Fun-Turnier, wegen mangelndem Einsatz des Verantwortlichen, nicht
realisiert.
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Kassen und Revisorenbericht

Der Kassenbericht 2019 mit dessen Ein- und Ausgaben wurde im Vorfeld geprüft und präsentiert. Es
gab keine Beanstandungen.
Das veranschlagte Budget für 2019 wurde eingehalten, bzw. durch weniger Ausgaben und mehr
Einnahmen wurde sogar ein Überschuss erwirtschaftet.
Der aktuelle Kontostand beträgt rund 2400.- Euro
Für das Jahr 2020 wurde ein geringfügig angepasstes Budget vorgestellt, diskutiert und nach
Anpassungen einstimmig angenommen.
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Entlastung Bezirkspräsidium

Es wurde von Helge Giese der Antrag auf Entlastung des Bezirkspräsidiums gestellt, welcher
einstimmig bei jeweils 1 Enthaltung angenommen wurde.
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Ligazusammensetzung 20/21

Markgräfler Land wird nach vielen Jahren keine Mannschaft mehr melden können. Dadurch entfällt
auch eine Anlage, in der Spieltage abgehalten werden können.
Die Devils versuchen 2 Mannschaften zu melden um dies zu kompensieren.
Das Dummy Team wird weiter in der Form geführt, hier wäre aber eine transparentere Form der
Spielereinsätze wünschenswert.
Somit werden es 7 oder 8 Mannschaften werden, wobei 5 Teams davon als Heimatanlage in Freiburg
spielen würden. Das ist von der Organisation her für den Ligamanager schwierig.
Eine 7-er Liga ist sehr umständlich, da es in der Regel immer 3-er und 4-er Spieltage gibt. Keine
Mannschaft hätte spielfrei, was das bestücken des Dummy Teams erschweren würde.
Es wurde beschlossen, dass keine Strafen verhängt werden, wenn Mannschaften aus Vorsicht vor
Covit-19 nicht vollzählig in der Saison antreten können.
Die Spiele werden aber entsprechend „normal“ als verloren gewertet.
Meldeschluss der Mannschaften ist am 15.08.2017.
Meldeschluss der Spieler-Ranglisten des Vereins am 31.08.2017.
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Ligaplan

Ein Ligaentwurf wird in den nächsten Tagen zur Prüfung an alle Clubs versendet.

Top 8

Kurse / Turniere

Es wird erneut versucht, ein Turnier mit Wertung zur BW-Rangliste oder ein Fun-Turnier zu
organisieren. Wer die Planung übernimmt ist noch nicht klar.
Der geplante Spieltagsleiterkurs in Südbaden wurde Corona bedingt verschoben. Ein neuer Termin ist
noch offen.
Wie neue C-Lizenzen gemacht werden können ist ebenfalls noch offen, da keine Turniere für die
Abnahme in Sicht sind.
Wegen fehlender Jugendarbeit wird in diesem Bereich zunächst nichts weiter im Bezirk Südbaden
unternommen.
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Jugendarbeit

Jugendarbeit existiert im Bezirk quasi nicht mehr. Dies ist zwar extrem bedauerlich aber es findet sich
niemand, der sich der Sache annehmen würde.
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Verschiedenes

Es lagen keine Anträge zur Abstimmung vor.

Der Präsident beendet die Sitzung: 21.10 Uhr
gez. Sven Widmann

