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Handball-Verband Sachsen e.V.
- Spielbezirksleitung Chemnitz -
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4. Mitteilung der SBL Chemnitz 2018 - 2019

Werte Sportfreundinnen,
Werte Sportfreunde,

Aue, 25.09.2018

Nach dem die ersten Punktspiele angelaufen sind, gibt es noch einige Hinweise.
Information der SBL
Korrektur im Anschriftenverzeichnis:
Auf der Sitzung der SKL Chemnitz am 10.09.2018 wurde auf persönlichen Wunsch
Sportfreund Dirk Fiero als Vorsitzender der SKL Chemnitz entbunden.
Auf der gleichen Sitzung wurde Hans-Jürgen Pahner zum amt. Vorsitzenden
berufen.
Aller Schriftwechsel, welchen den Vorsitz betreffen, ist mit ihm zu führen.
Kontaktdaten: Wie Schiedsrichterwart SKL Chemnitz.
Die SBL Chemnitz musste leider feststellen, dass die Zahlungsmoral bei der
Entrichtung der Startgebühren für die Spielserie 2018/2019 erschreckend
nachgelassen hat. Fast 50 % der gemeldeten Vereine sind ihrer Zahlungspflicht zum
25.08.2018 nicht nachgekommen. Aus Kulanzgründen haben wir letztmalig auf
Geldbußen bzw. Sperren verzichtet und alle säumigen Vereine noch einmal
angeschrieben.
Auf Beschluss der SBL Chemnitz vom 24.09.2018 wird es deshalb für die Saison
2019/2020 eine Vorauszahlung der Startgebühren geben. Alle Vereine erhalten dann
dafür eine Rechnung.
In Anpassung an die Finanzordnung des HVS wird auch die SBL Chemnitz entgegen
den Durchführungsbestimmungen 2018/19 bei den Gebühren eine
Verwaltungskostenpauschale von generell nur noch 5,00 € verhängen.
Wir sind durch die ARAG Versicherung- wie jedes Jahr - aufgefordert, die Liste der
versicherten Personen für die KFZ-Zusatzversicherung mit Rechtsschutz zum
Stichtag 01.11.2018 bis zum 10.10.2018 zu aktualisieren.
Wir bitten alle Vereine an Hand der beigefügten Liste zu prüfen, welche Sportfreunde
weiterhin versichert werden bzw. welche Sportfreunde gestrichen werden sollen.
Die Versicherungssumme liegt bei 7,85 € pro Person und pro Funktionsbereich.
Sie ist automatisch mit dem Verwendungszweck ARAG – Cod.Nr. des Vereins
(zweistellig) – 2018/2019 auf das Konto der SBL Chemnitz –
IBAN: DE72 8709 6214 0016 1398 07 bis 15.10.2018 zu überweisen.
Sportfreunde für die nicht überwiesen wurde bzw. welche nicht der SBL
Chemnitz gemeldet wurden, werden gestrichen.

Informationen der TK
Die TK bedankt sich ganz herzlich für die fast problemlose Erstellung der
elektronischen Spielberichte für die ersten vier Spieltage.
Aufgefallen ist allerdings, dass eine Vielzahl von
Mannschaftsverantwortlichen/Offiziellen nicht zu geordnet werden konnten.
Deshalb bitten wir zukünftig, das alle Vereine ihre MV/Offiziellen, auch wenn diese
kein Vereinsmitglied sind, trotzdem in nuliga hinterlegen.
Verbesserungen sind erkennbar, aber noch nicht vollständig abgestellt.
Wir weisen auch nochmal darauf hin, dass der Mannschaftsverantwortliche auf jeden
Fall, die Not-PIN mitzuführen hat.
Spielerinnen und Spieler, welche bei der Eingabe in den elektronischen Spielbericht
trotz vorhandenen Spielausweises vom System nicht zugeordnet werden können ,
sollten eine Kopie des Spielausweises an den zuständigen Spielwart schicken.
Dieser wird die Kopie an den HVS weiterleiten, damit diese
Sportfreundinnen/Sportfreunde für die Zukunft im System eingepflegt werden.
Information der Schiedsrichterkommission:
Auf mehrfachen Wunsch bietet die Schiedsrichterkommission der SBL Chemnitz noch
eine Zeitnehmer/Sekretär Neu- und Weiterbildung an.
Termin: Freitag, 05.10.2018 ab 18.00 Uhr
Ort. Keilbergsporthalle Schneeberg
Meldungen ab sofort an Thomas Schüller - sransetzer-sbc@gmx.de
Mindesteilnehmerzahl 10 – maximal 25 Sportfreunde.
Bei den aktuellen elektronischen Spielberichten ist aufgefallen, dass es in der
Zusammenarbeit der Kampfgerichte mit den Schiedsrichtern hinsichtlich der
Eintragung der Abfahrts-Rückkehrzeiten noch einige Mängel gibt.
Das bedeutet, dass die Sekretäre bei den Eintragungen zum Schiedsrichterbericht
unbedingt von den Schiedsrichtern diese Zeiten abfragen müssen bzw. vom
Abrechnungsbögen übernehmen.
Unverständlich ist auch, das bei einigen Begegnungen im elektronischen Spielbericht
überhaupt kein Kampfgericht aufgeführt ist.
Das bedeutet automatisch eine Ordnungsgebühr.
Der Großteil der neuen Zeitnehmer/Sekretärausweise ist ausgestellt und an die
betreffenden Vereine versandt. Es fehlen jedoch noch einige Passbilder.
Achtung: Diese Sportfreunde können momentan nicht ohne Sanktionen am
Kampfgericht eingesetzt werden.

Gottfried Schüller
Vorsitzender

Jürgen Bengel
TK Vorsitzender

