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Nauheim, den 16. Mai 2019 
 

TOP 8.1.4.  
 

Bericht des Vizepräsidenten Sport an den VT am 15. Juni 2019 in Vellmar 

 

Sportlich bewegt sich der HVV seit geraumer Zeit in ruhigem Fahrwasser. Vieles ist so gut 
eingespielt, dass es sich Jahr für Jahr wenig verändert wiederholt. Allerdings gab es auch 
in den vergangenen zwei Jahren kleine Änderungen oder Abweichungen von den 
Erwartungen, aber auch schwere Einschnitte. 

 

Spielbetrieb 

 

Kadermannschaften: 

Über die guten Erfolge der Kadermannschaften wird der Leistungswart berichten. Der 
Rundenspielbetrieb ist für die Förderung der Kaderathleten immer moch unverzichtbar. Je 
nach Zusammensetzung der jeweiligen Kader kommt es auch jetzt wiederholt vor, dass 
eine Kadermannschaft nicht bis zum Ende der Runde durchspielt. Auch dann ist 
sichergestellt, dass es innerhalb der betroffenen Staffel keine Verzerrung der 
Chancengleichheit gibt. 

Oberliga: 

In der Routine des OL-Spielbetriebs ist ein Problem immer noch akut: Der geordnete 
Einsatz von qualifizierten Schiedsrichtern wirft immer öfter Probleme auf. Einmal liegt es 
an den Schiedsrichtern, die vom Verein bereitgestellt werden. Dort klappt nicht immer die 
Koordination zwischen Verein, SR-Einsatzleiter und Schiedsrichter, so dass in einigen 
Fällen Spiele unbesetzt bleiben. Zum andern wird die Zahl qualifizierter Schiedsrichter 
durch die Einrichtung der Dritten Liga auch für die OL geringer.  

Ab kommender Spielzeit wird in der OL und in der LLS M der elektronische Spielbericht 
eingeführt, der in einigen wenigen Landesverbänden bereits erfolgreich angewendet 
wurde. Die betroffenen Mannschaften sind in einer Spielklassenversammlung ausführlich 
darauf vorbereitet worden und werden auch in der laufenden Spielzeit fortlaufend Support 
erhalten, wo sie ihn benötigen. 

Hessenpokal: 

Die Probleme aus den vergangenen Jahren sind unverändert geblieben. Der Hessenpokal 
war für die meisten Pflicht und wurde oft mit entsprechendem Widerwillen mitgemacht. 
Deshalb wird der Hessenpokal in der Spielzeit 2019/20 als Pilotprojekt auf freiwilliger 
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Basis durchgeführt. Es gibt keine Teilnahmepflicht. Die Vereine sind informiert, dass sie 
aktiv zum Hessenpokal melden müssen, wenn sie teilnehmen wollen, 

Der Bezirkspokal ist inzwischen nur noch im Bezirk Nord am Leben, was besonders 
erfreulich ist, weil dort inzwischen die Zahl der Mannschaften stärker zurückgegangen ist 
als in anderen Bezirken. Aber auch dort wird es allmählich schwer, die Veranstaltung für 
die Mannschaften attraktiv zu gestalten. 

Rahmenspielplan: 

Je nachdem, wie viele Wochen zwischen dem Ende der Sommerferien vor der Saison und 
dem Beginn der Sommerferien nach der Saison liegen, ist die Gestaltung des 
Rahmenspielplans immer eine große oder eine besonders große Herausforderung. Hinzu 
kommen DVV-Termine – meist in Abhängigkeit zu internationalen Verpflichtungen – die 
den Spielraum bei der Jugendarbeit und beim Pokal besonders einengen. Mein Eindruck 
ist der, dass die federführend daran Beteiligten ihre Sache jedes Mal sehr gut gemacht 
haben, auch wenn am Ende immer nur die kleinen Pannen auffallen, die sich nicht immer 
vermeiden lassen. Herzlichen Dank an diese Macher! 

Seniorinnen und Senioren: 

Auch hier spüren wir den kontinuierlichen Rückgang der Meldezahlen. Unter diesen 
Voraussetzungen kann der HVV aber immer noch stolz darauf sein, im Südwesten eine 
deutliche Vormachtstellung einzunehmen. Meist bringen die beiden anderen 
Landesverbände zusammen weniger Mannschaften in den Wettbewerb als der HVV 
alleine. Und der HVV stellt immer noch überdurchschnittlich viele Meister und Vizemeister. 

Wie sich die Erweiterung des Angebots in Richtung älterer Spielerinnen und Spieler 
entwickelt, wird die Zukunft zeigen. Inzwischen werden 12 Altersklassen angeboten, die in 
den nächsten Jahren jeweils an einem gemeinsamen Spielort ihre Deutschen 
Meisterschaften austragen werden. 

Regionalspielausschuss 

Der Regionalspielausschuss arbeitet weiterhin in ruhigem Fahrwasser kooperativ an 
seinen Aufgaben. Auch hier erfordern die Schiedsrichter mehr Aufmerksamkeit als bisher. 
Inzwischen wird es immer schwieriger, für den Bundespokal der Jugend immer einen 
Ausrichter (rollierendes System im SW) mit genügend Hallen und Manpower zu finden. 

Ausblick 

Auch wenn der Ausblick eine Wiederholung von vor zwei Jahren ist, so bleibt mein darin 
formuliertes Anliegen weiterhin brennend aktuell: 

Ich nehme an, dass die Betreuung unseres gemeinsamen Regelwerks auch in Zukunft 
noch einen Teil meines Ehrenamts ausfüllen wird und möchte deshalb ganz besonders 
darauf aufmerksam machen, dass der HVV dringend einen Landesspielwart benötigt. 
Wenn jemand neugierig ist, was denn da so zu tun ist, nehme ich ihn/sie gerne an die 
Hand und gehe einen Teil des Weges gemeinsam mit ihr/ihm. Es ist nicht so schlimm und 
tut auch ganz bestimmt nicht weh. 
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Traut euch was! 

 

Horst Reuter 

Vizepräsident 


