
Protokoll der Sportausschusssitzung vom 15. Dez. 2013 
 

0. Referent für Sport 

Martin gibt bekannt, dass er nach der LDV nicht mehr als Sportreferent zur Verfügung steht. 

1. 7Arrêt 
* Die Turnierserie soll wieder durchgeführt werden, vorausgesetzt es finden sich sieben Ausrichter. 
Fünf haben sich schon gemeldet. 
* Alle Modi sind zugelassen.  
* Es gibt kein Endturnier mehr, auch keine Teilnahme am Küstenmasters 
* Es soll nur eine Rangliste geben. Christiane macht sich Gedanken darüber, wie die verschiedenen 
Modi in eine Rangliste eingebracht werden können. Tendenz: nicht übertrieben genau, Spaß geht 
vor. 
 
2. Budget Breitensport 
Christiane hat Schwierigkeiten, das Geld auszugeben. Da sind wir alle ratlos. 
 
3. Breitensportliga 
Bisher noch keine Anmeldung.  
 
4. Breitensportturniere  
dürfen auch parallel zu LMs und DMs stattfinden. 
 
5. Diskussion über LM-Regeln 
Andreas C. regt eine Diskussion über die Regeln für LMs an.  
a) Einheitliche Bekleidung: Soll der Passus aus der Verordnung gestrichen werden? Oder rigoros 
durchgesetzt werden? Punkt für LDV. 
b) LM und DM-Qualifikation sollen weiterhin eine Veranstaltung bleiben. Über den Modus wird es 
demnächst mind. einen Vorschlag geben. 
c) Die Quantitätsplätze und die Qualifikationsplätze für die DMs sollen getrennt werden. Qualität soll 
von denen in Anspruch genommen werden, die den Platz geholt haben, wenn sie das identische 
Team bleiben. Ansonsten bestimmt der Referent für Sport die Nominierung. Vorschlag an den 
Landesverbandsvorstand. 
 
6. Schiedsrichter 
* Ulli weist auf Probleme über Spesenabrechnung hin. Künftig sollen die Abrechnungen über Ulli zu 
Andreas S. geleitet werden, so dass Ulli weiß, wer wie wo unterwegs ist und ob er das auch zu recht 
ist.  
* Der Landesverband übernimmt die Kosten für Übernachtungen nur nach vorheriger Absprache. 
* Es gibt einen Etat für das Schiedsrichterwesen, den Ulli aufstellen und für den er verantwortlich ist.  
* 2014 soll es eine Schiedsrichterausbildung geben, wenn sich wenigsten 10 Bewerber finden, es 
sollen aber höchsten 14 sein.  
* Es soll demnächst ein Schiri-Treffen geben, in dem sich die Schiedsrichter/innen über ihr 
Selbstverständnis und über mögliche Fortbildung verständigen sollen.  
* Auf diesem Treffen könnte auch die Kleidungsfragen für Schiri entschieden werden (T-Shirt oder 
Weste + Capi), denn das hängt mit dem Selbstverständnis zusammen.  
 

 
 

Martin Koch, 16.12.2013 


