
    

              

Anträge zur Generalversammlung am 28.07.2017  
 

Antrag 1  (Vorstandschaft) 

 

Umgestaltung der Vorstandschaft 

 

Statt der bisher 8 Vorstandsämter soll die Vorstandschaft auf 5 Personen reduziert werden 

 

Und zwar: 

1. Ligapräsident  

2. Spielbetriebsleiter 

3. Kassierer 

4. Schriftführer 

5. Schlichter / Beisitzer 

 

Die Ämter 2 Vorstand und 2 Schlichter entfallen 

Den Webmaster gibt es weiterhin, dieser gehört aber nicht mehr dem Vorstand an, sondern 

wird von der Vorstandschaft bestimmt 

 

 

Antrag 2 (Feldi/Wiesi) 

 

Anpassung Ligastatus zusätzlich zu der 5 Spieltag Regelung die bisher besteht. 

 

2a )  

Variante 1 (mit Unterscheidung für Zweiklassenreduktion): 

Bei mehr als fünf gespielten Spieltagen und einer Quote von weniger als 25% kann  

ein Antrag bei beim Vorstand eingereicht werden, für die betreffende Spielerin/den 

betreffenden Spieler den Ligastatus um eine Spielklasse reduzieren zu lassen. Liegt die Quote 

unter 15% kann die Reduktion um zwei Spielklassen beantragt werden. Der Vorstand 

entscheidet zu Dreien, seine Entscheidung ist per sofort für die laufende Saison zum nächsten 

Ligaspieltag gültig, ab dem zweitletzten Spieltag kann dieser Antrag nicht mehr gestellt 

werden. 

 

Variante 2 (ohne Unterscheidung Zweiklassenreduktion): 

Bei mehr als fünf gespielten Spieltagen und einer Quote von weniger als 20% kann  

ein Antrag bei beim Vorstand eingereicht werden, für die betreffende Spielerin/den 

betreffenden Spieler den Ligastatus um eine oder mehrere Spielklasse/n reduzieren zu lassen. 

Der Vorstand entscheidet zu Dreien, seine Entscheidung ist per sofort für die laufende Saison 

zum nächsten Ligaspieltag gültig, ab dem zweitletzten Spieltag kann dieser Antrag nicht mehr 

gestellt werden. 

 

2b)  

Die ersten fünf Spieler der Einzelrangliste erhalten für die folgende Saison automatisch den 

Ligastatus der nächst höheren Liga, sollte nicht die Mannschaft sowieso aufsteigen. 



 

 

 

 

 

Antrag 3 (Feldi/Wiesi) 

 

Ligapokal wieder mit vier Mannschaften. Seinerzeit wurde das hauptsächlich abgeschafft, 

weil es zu Auseinandersetzungen zwischen zwei Mannschaften kam abgeschafft. Dies wollen 

wir wieder korrigieren, da aus solchen Gründen die Attraktivität der Wettbewerbe nicht 

gemindert werden sollte zumal die Massnahme nicht wirklich geeignet ist (Es reichen auch 

zwei Mannschaften für irgendwelchen Stress). 

 

Vorteile: 

 

- Viel attraktiveres Finale, Pokalfinale als Event 

- Die Termine für das Halbfinale entfallen in der Terminplanung, dadurch weniger 

„englische Wochen“ für die Halbfinalisten 

- Für den Beizer viel lohnendere Veranstaltung (uns ist nicht entgangen, dass sich für 

die Auslosung der Pokalfinalspiele sich nicht wirklich viel Beizen beworben haben) 

 

Nachteil: 

 

- Veranstaltung dauert länger (3 Spiele hintereinander) – 14.00, statt 20.00 Uhr wäre 

Spielbeginn. 

 

 

 


