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Tagesordnung
1.) Begrüßung
Kreissportwart Oliver Durin begrüßt mit halbstündiger Verspätung alle Anwesenden.
Totenehrung - die Versammlung erhebt sich zu einer Schweigeminute.
2.) Protokollgenehmigung - Protokoll der Sitzung vom 12.06.2015
Das Protokoll vom Vorjahr wird ohne Verlesung genehmigt
3.) Berichte der Vorstandschaft
a) Kreissportwart,

liegt bei

b) stellv. Kreissportwart,

liegt bei

c) Kreisspielleiter,

liegt bei

d) Kreisjugendwartin,

liegt bei

e ) Kreisschiedsrichterwart:
Otto Hausmann fehlt - es ist kein Bericht vorhanden - er war aber wahrscheinlich bei
der Schiedsrichtersitzung in Enkering
f) Kreisschriftführerin

liegt bei

4.) Aussprache zu den Berichten
es gibt nur eine Frage wg. Abgabe des Spielberichtes von Ochenbruck - wird O. Durin später
beim Thema "Sportwinner" beantworten
5.) Terminplanung 2016 / 2017 - Kreismeisterschaften
O. Durin spricht vorab noch mal alle darauf an, sich doch um die Austragung von
Meisterschaften zu bewerben.
Für die Ausrichtung der Bezirksmeisterschaften (2017 sind dem Kreis Altdorf die
Einzelmeisterschaften der Aktiven zugeteilt) haben nachfolgende Vereine Interesse gezeigt:
Lauf, Allersberg, ASV, evtl. auch Heng,
Mit diesen Infos wird O. Durin die Ausschreibungen erstellen.

6.) Auslosung Kreispokal -.
Dominik Danzl stellt die Einteilung gemäß in der Kreisversammlung erfolgter Auslosung auf
die Homepage.
7.) Neuigkeiten vom BSKV- und Bezirks-SAS, Sportordnung und Sportwinner - Online
Lt. O. Durin wird vom BSKV ab Saison 17/18 wieder eine Schiedsrichterpflicht in den oberen
Bezirksligen eingeführt.
Schiedsrichterlehrgänge werden zukünftig mit Prüfungen abgeschlossen.
Das Protokoll vom BZK-SAS steht bald auf der Homepage, weitere Neuigkeiten können dort
nachgelesen werden.
Für die U-14 wird ein Einlegeblatt eingeführt.
Sportwinner:
Alle Clubs können ab nächster Saison ihre Ergebnisse in die Online-Datenbank einstellen.
Wenn auf der Kegelbahn Internet verfügbar ist, kann direkt hochgeladen werden, andernfalls
kann von zuhause hochgeladen werden. Es besteht aber nach wie vor die Möglichkeit, die
Ergebnisse wie bisher an den Spielleiter zu schicken.
Vorteil: aufgrund kurzfristiger Änderungen vor dem Spielwochenende müssen nicht u. U.
mehrere Mails geschickt werden; alle Änderungen (Ummeldungen usw.) sind für alle
gleichzeitig abrufbar.
Dem Spielleiter muss auf jeden Fall ein Bericht zugestellt werden.
Vorschlag Danzl: sofern kein Internet verfügbar, kann auch der DKBC-Spielbericht benutzt
werden.
O. Durin bestellt wieder die Klublizenzen für die Saison, jetzt mit eigenem Passwort zum
Abruf.
Es wird eine aktualisierte Einweisung dazu geben.
8.) Anträge
Antrag von Lauf:

Antrag auf Änderung der Aufstiegsregelung aus der Kreisklasse Frauen - 4-MS
(siehe Anhang)

Da der Antrag etwas unglücklich formuliert auf Ausschluss der gemischten Mannschaften
von der Aufstiegsregelung gestellt wird, ergibt sich daraus eine Diskussion:
O. Durin meint dazu, er würde die gemischten nicht grundsätzlich vom Aufstieg
ausklammern. Der Antrag wird dahingehend mündlich berichtigt, dass, wenn die
aufstiegsberechtigten Plätze u. a. von "gemischten" Mannschaften belegt sind, die in der
kommenden Saison aus verschiedenen Gründen nicht aufsteigen können, die
Aufstiegsberechtigung auf die nächstplatzierte Mannschaft erweitert wird.
Es wird darüber abgestimmt, ob zukünftig nur die ersten 3 Plätze gefragt werden sollen, oder
die Frage auf die nachfolgenden reinen Frauenmannschaften ausgedehnt wird.
Der Antrag auf Ausdehnung der aufstiegsberechtigten Plätze wird ohne Gegenstimme
angenommen

Antrag von Ochenbruck
Spielrecht gemischte Mannschaften im Kreis Altdorf
(siehe Anhang)
Jürgen Leitner will auch in der obersten Kreisklasse Herren mit gemischter Mannschaft allerdings mit drei Männern und einer Dame - antreten dürfen (Antrag wurde auch schon im
Vorjahr gestellt)
Vorschlag O.Durin: nur in der untersten Liga könnte diese Sonderregelung zugestanden
werden.
Die darauffolgende Frage nach einer Abstimmung über den Antrag zeigte mehrheitliche
Ablehnung der Versammlung.
Um ein Ergebnis zu bekommen stellt O. Durin einen Dringlichkeitsantrag zu seinem
Vorschlag:
Resultat: mit -15 ja -Stimmen zu 6 nein -Stimmen angenommen
Weiterer Dringlichkeitsantrag von Dominik Danzl
"Auf einen Ligenstrang in der Kreisklasse für Damen und Herren ab 2017/2018".
Die ersten Platzierungen jeweils steigen auf.
Die Abstimmung ergab ein klares mehrheitliches: "Nein"
Antrag von O. Durin:
Kreismeisterschaften Einzel U 23, Frauen, Männer sollen wieder vom K.O.-System weg
und auf ursprüngliche Regelung zurück (2 normale Durchgänge)
Diese Abstimmung ergab: 15 ja -Stimmen
also mehrheitlich angenommen

1 nein -Stimme

Rest Enthaltung;

9.) Verschiedenes
Veränderungen im Kreis:
SKC Hersbruck stellt Spielbetrieb wg. Spielermangel ein
Winkelhaid hat gerade noch 7 Spieler zur Verfügung kann aber nicht mehr in BZ-Liga A
spielen, sondern würde in Kreisklasse A spielen wollen.
O. Durin schlägt vor, Winkelhaid soll mit Pyrbaum klären, wer wo spielt
Er klärt nach der Mannschaftsmeldung wie die Ligen in 2016/2017 gefüllt werden.
Sepp Scholler lädt wieder zum Winner-Cup ein
Buchberg und Sengenthal kann erst am 5.7.16 beschließen, ob weiterhin eine
Spielgemeinschaft besteht oder ihre gekündigt wird.
Hans Thüringer moniert das Besprechen des Kassenberichts.
Er meint damit aber nur, dass die Zeit vor der Sitzung zu kurz für Prüfung und evtl. Fragen
dazu sei. Dies könnte man im nächsten Jahr evtl. in die Vorstandssitzung zur
Sportwartssitzung einbinden.
Kasse ist aber in Ordnung, er hat alleine geprüft, da der zweite Prüfer (Petra Beyer krank
war).

Gehen innerhalb von 4 Wochen nach Zustellung keine schriftlichen
Einwände gegen dieses Protokoll beim Kreissportwart ein, gilt das
Protokoll für genehmigt.

Röthenbach, den 03.10.16
gez. Hannelore Straub
(Kreisschriftführerin)
Anlagen
Anwesenheitsliste
Berichte von Kreissportwart, Spielleitung, Jugendwartin, Schriftführerin
Antrag 01 mit Anlage
Antrag 02 mit Anlage

