
Tagung radballtreibender Vereine des SSB, BRV und WRSV 
Donnerstag den 29. Juli 2021 / 20 Uhr 
Online-Tagung 
 

Tagesordnung 
TOP 1 – Begrüßung 

- Klaus Höger begrüßt alle Teilnehmer. Der Dank geht an alle Vereine für die 
schwierigen Monate und soweit machbare für die Umsetzung der Spieltage. 
Ebenso an seinen Sohn Thorsten für die technische Umsetzung dieser Online-
Tagung, die erstmalig so stattfindet. 

- Thorsten Höger, stellt kurz die technischen Regelungen für diese Online-Tagung 
vor und bitte um Meldung, falls es Fragen gibt. 

 

TOP 2 – Berichte 2020/2021 

2.1 Fachwart WRSV  => Bericht im Internet 
2.2 Fachwart BRV  => Bericht im Internet 
2.3 Jugend-Referent  => Bericht im Internet 
2.4 Kommissärsobmann => Bericht im Internet 
2.5 Kommissärslehrwart => Bericht im Internet 
2.6 Referent Lehrwesen => Bericht im Internet 
2.7 Referent Meldewesen => Bericht im Internet 
2.8 Referent Ergebnisdienst => Bericht im Internet 
2.9 Verbandstrainer-Radball => Bericht im Internet 
 

 Aussprache zu den Berichten 
 G. Walter stellt fest, dass die geplante Verteilung der Staffelleiterunterlagen für Mitte 
 August sehr spät ist, da sie dann bereits in Urlaub sind. 
 K. Höger versucht dies zu beschleunigen. Weiteres zu diesem Thema unter TOP 6. 
  
 K. Holzer bemerkt, dass die Meisterschaftsspieltage beim Thema Kommissärs- 
 Verfügbarkeit sehr negativ ausgefallen ist und dies absolut inakzeptabel ist. 

 
 

TOP 3 - Kurzinformation BUND DEUTSCHER RADFAHRER 

- Die Jahrestagung fand Anfang Juni in Frankfurt in guter konstruktiver 
Atmosphäre statt. Vorschläge aus BW wurden angenommen und berücksichtigt. 
Der Terminkalender wurde stark reduziert. 

- Alle Wettbewerbe die zur WM-Wertung zählen werden ausgetragen.  

- In der 1. Bundesliga wird nur eine einfache Runde an neutralen Spielorten 
durchgeführt. 

- Die Nachwuchsrunde ist geplant und neue Verteilerschlüssel sind abgestimmt. 

- Die drei besten ausscheidenden U19 Mannschaften spielen in der 2. Bundesliga, 
die dann 14 Mannschaften hat aber wieder auf 12 zurückgeführt wird durch vier 
Ausscheider. 

- Die Austragung der DM für Radball/Radpolo und Kunstrad wird absolut einmalig 
diesen Herbst getrennt durchgeführt. Dafür spielen die U13 bis einschl. U19-
Mannschaften an einem Ort. Diese DM wird am 13./14. November in Plattenhardt 
stattfinden. 

- Bei der U19-EM startet Kemnat (Ersatzmannschaft Öflingen). 

- Beim U23-DP sind wir mit 4 Mannschaften vertreten. 

- In absehbarer Zeit soll ein B-Trainer-Lehrgang durchgeführt werden. Bei 
Interesse bitte an Hendrik Höger wenden. 

- Der BDR-Kalender 2022 geht nur bis Juli, da die WM 2022 noch nicht feststeht. 

- Weitere Informationen bei www.radball-in-baden.de unter Termine oder beim 
BDR unter www.rad-net.de/halle.htm. 

 

http://www.radball-in-baden.de/files/Radball_in_Baden/Protokolle/2021/2021_07_29-WRSV-Fachwart-Radball.pdf
http://www.radball-in-baden.de/files/Radball_in_Baden/Protokolle/2021/2021_07_29-BRV-Fachwart-Radball.pdf
http://www.radball-in-baden.de/files/Radball_in_Baden/Protokolle/2021/2021_07_29-Bericht_Jugendreferent_Radball_2021.pdf
http://www.radball-in-baden.de/files/Radball_in_Baden/Protokolle/2021/2021_07_29-Kommissaersobmann-Bericht_Verbandsrunde2020-2021_V2.pdf
http://www.radball-in-baden.de/files/Radball_in_Baden/Protokolle/2021/2021_07_29-Kommissaerslehrwart.pdf
http://www.radball-in-baden.de/files/Radball_in_Baden/Protokolle/2021/2021_07_29-Bericht%20Referent%20Lehrwesen%202021.pdf
http://www.radball-in-baden.de/files/Radball_in_Baden/Protokolle/2021/2021_07_29-Meldewesen.pdf
http://www.radball-in-baden.de/files/Radball_in_Baden/Protokolle/2021/2021_07_29-Bericht%20Ergebnisdienst%202021.pdf
http://www.radball-in-baden.de/files/Radball_in_Baden/Protokolle/2021/2021_07_29-Verbandstrainer.pdf
http://www.radball-in-baden.de/
http://www.rad-net.de/halle.htm


TOP 4 - Entlastung der Kommission  

- Thorsten Höger nimmt die Entlastung der Kommission vor, welche einstimmig 
erfolgte. 

 

TOP 5 - Wahlen 

- Thorsten Höger nimmt die Wahl der nachfolgenden Position vor: 

- Fachwart Radball WRSV => Klaus Höger = einstimmig 

- Jugendreferent  => Frank Brezina = einstimmig 

- Kommissionslehrwart => Frank Schmid = einstimmig 

Zu keiner Position gab es Gegenvorschläge. 

 

TOP 6 – Vorbereitung der Verbandsrunde 2020/2021 

 Bei den Vorbereitungen der Verbandsrunde kommt es nun auf die nachfolgenden 
 Punkte an, um möglichst bald startbereit zu sein: 

- Staffeln möglichst rasch einteilen und verteilen 

- Spieltag-Einteilung möglichst rasch versenden 

- Spielpläne können/sollen später versendet werden 

- Die beiden U19-OL-Mannschaften Kemnat und Öflingen sollen in der VBL 
mitspielen. Sie haben jedoch sehr gute Chancen für die 2. Bundesliga 
aufzusteigen. Dann müsste die VBL-Rückrunde entsprechend angepasst werden 
und ohne die beiden Mannschaften stattfinden. Dies wird so geregelt, da die 
Aufstiegsspiele 2. BL erst nach dem VBL-Beginn stattfinden. 

- U19-Oberliga, hier muss noch eine Mannschaft nachnominiert werden, da eine 
Mannschaft abgesagt hat. 

- Bei der U11 steht noch die BWM aus, hier können noch bis 11.09. Mannschaften 
gemeldet werden, also alle Sportler die dieses Jahr noch U11 spielen können. 

A.K.-Mannschaften können jedoch nicht starten. 

  

TOP 7 – Meisterschaften Nachwuchs 

- F. Brezina bedankt sich bei allen Sportlern und auch den Ausrichtern für tolle 
BWM-Spieltage nach einer langen Pause.  

- Die Meldungen der Kommissäre war fatal und ist beschämend, dies kann bei 
derart wenigen Spieltagen nicht sein! Hier sind die Vereinsverantwortlichen 
gefordert auf ihre Kommissäre einzuwirken und sie auffordern sich zukünftig 
mehr zu engagieren. 

- Eine Übersicht wo die qualifizierten Mannschaften am Viertelfinal antreten 
müssen, wird noch nachgereicht. 

- Startplätze am Viertelfinale: 

U19 = 12  /  U17 = 11  /  U15 = 8  /  U13 = 13 

Die Startplätze im nächsten Jahr werden verändert sein. 

- BWM 2022: hier können sich auch nicht teilnehmende Vereine bewerben. 
Bewerbung ist jederzeit möglich und wird ca. Ende Oktober dann vergeben. 

 

TOP 8 – Anträge 

- keine 

 

TOP 9 - Ort der Tagung 2022 

Anfang Juli, Nellingen wäre bereit, vielleicht gibt es noch andere im bevorzugten 
Großraum Böblingen/Gärtringen, bitte melden. 
 
 
 



TOP 10 - Anregungen / Wünsche / Sonstiges 

- Die Finanzen sind trotz Kürzungen bei den LSV-Zuschüssen nicht kritisch. 

- Die Gebührenberechnung für die startenden Mannschaften (a‘ 55 €) kann durch 
Funktionen wie Staffelleiter, Kommissäre, Kommissionsmitglieder verringert 
werden. Bei Fragen bitte melden. 

- Die Anfrage, ob ein teil der Startgebühren zurückerstattet werden kann, wir 
negativ beschieden. 

- Die Kommissäre sind aufzufordern sich entsprechend am Spielbetrieb zu 
engagieren, jeder hat mehrere Einsätze zu absolvieren. 

- Für manche Vereine ist der VBR-Start direkt nach den Sommerferien zu früh, da 
keine Trainingsmöglichkeit in den Ferien besteht. Wunsch wäre erst nach 3-4 
Wochen zu starten. Im Nachwuchsbereich und in den oberen Ligen ist dies 
jedoch aus Gründen der frühen Meldetermine beim BDR nicht möglich. Bei 
Landesliga und Bezirksliga wäre dies evtl. möglich. 

K. Holzer bitte jedoch auf Grund der aktuellen Lage zu bedenken, dass wir nie 
wissen wir lange wir spielen können und somit ist jeder durchgeführte Spieltag 
ein Gewinn. 

- K. Höger beschließt die erste Online-Tagung, an der erfreulicherweise über 50 
Teilnehmer zugeschaltet waren. Er bedankt sich bei allen für den 
hervorragenden Verlauf und wünscht allen Sportlern und Vereinen viel Erfolg. 

 

Tagungsende 21:10 Uhr            Protokoll: P. Frank / 10.08.2021 
 


