26. Mai 2020

Protokoll der DFBL-Telefonkonferenz vom 25.Mai 2020
Teilnehmer: Ulrich Meiners, Siegfried Linke, Karl Ebersold, Jürgen Albrecht, Gunda Lehmann, Bert
Märkl, Hans Retsch, Roland Schubert, Harald Muckenfuß, Rainer Frommknecht, Günter Lutz, Fritz
Unger, Dirk Haase
Entschuldigt: Sönke Spille, Jan Beckmann. Beginn: 19:00 Uhr - Ende: 20:20 Uhr
Tagesordnung:
1. Feldsaison 2020
Leider haben wir in Deutschland – und auch weltweit – noch immer und bestimmt auch noch länger
auf Grund der Corona-Pandemie eine weiter bestehende Ausnahmesituation. Die Gesundheit aller
Beteiligten steht in diesem Zusammenhang ganz eindeutig im Vordergrund. Der Faustball-Spielbetrieb ist dabei ein vergleichsweise eher unwichtiges Thema.
Trotzdem machten wir uns Gedanken, wie wir im Falle des Falles einer erhofften äußerst positiven
Entwicklung der Pandemie vielleicht doch sportlich tätig werden können.
Nach einer äußerst kontroversen Diskussion entschied sich eine deutliche Mehrheit des Präsidiums
der DFBL gegen eine komplette Absage der Feldsaison zum heutigen Zeitpunkt.
Mit dem 22. Juni 2020 setzte sich die DFBL eine neue „Deadline“, an der definitiv entschieden wird.
Wenn die Corona-Entwicklung weiter positiv verlaufen sollte und wenn sich die behördlichen Rahmenbedingungen demnächst dahingehend änderten, dass wieder Wettkampfsport möglich ist, organisierte die DFBL einen Mini-Spielbetrieb (in Turnierform).
Darauf sollten sich vorsorglich alle Vereine, insbesondere auch die Bundesligavereine als Option einstellen.
Dieser Spielbetrieb würde u. a. folgendermaßen aussehen:
- Zwei Spieltage in Turnierform für alle Bundesligen (mit DM-Qualifikation in den 1. Ligen)
- Aussetzung von Auf- und Abstieg in dieser Saison
- Vereinfachte und kurzfristig flexibel festgesetzte Wettkampfbestimmungen
- Schiedsrichtereinsatz (zur Not) durch die Mannschaften. (Das SR-Anschreiben erfolgt im Anschluss
an die Sitzung des Präsidiums am 22.Juni 2020.)
Zur Teilnahme an den Turnier-Spielrunden der 1. und 2. Ligen sind grundsätzlich alle Bundesligisten
vorgesehen. Die Nichtteilnahme an der kurzfristigen „Mini-Spielrunde" hätte keine Konsequenzen für
die absagenden Vereine. Eine Absage müsste bei den Staffelleitern bis zum 20. Juni 2020 erfolgen.

Auch nach diesem „Meldetermin“ könnte es in Ausnahmefällen wichtige kurzfristige Gründe für eine
Nichtteilnahme geben! Eine entsprechende Abmeldung hätte auch in diesen Fällen keine Konsequenzen.
In den ersten Ligen werden in den Turnier-Spielrunden die DM-Teilnehmer ausgespielt.
In der Anlage findet sich ein möglicher Spielplan für die 1. Bundesligen. Spielpläne für die 2. Ligen
würden nach dem gleichen Muster erstellt werden.
Die Vereine werden kurzfristig durch die Staffelleitungen befragt, ob sie unter den gegebenen Bedingungen an der Runde teilnehmen würden. Absage ggf. bis zum 20. Juni 2020 (s. o.)!
Termine für die 1. Ligen: 1./2. August und 15./16. August jeweils Männer/Frauen (Ermittlung der
DM-Teilnehmer, kein Abstieg)
DM-Termin: 5. und 6. September in Kellinghusen (Frauen und Männer).
Mögliche Termine für die Spielrunden der 2. Ligen: 29./30. August und 19./20. September jeweils
Männer/Frauen (kein Auf- und Abstieg).
Nachwuchs- und Seniorenmeisterschaften:
Möglicher Termin für „offene“ Regionalmeisterschaften für alle Klassen: 22./23. August 2020.
Es ist jedoch auch vorstellbar, dass Deutsche Meisterschaften ohne vorherige Landes- und Regionalmeisterschaften durchgeführt werden. (Siehe dazu unten Hinweis auf die Aussagen der Regionalobleute und Landesturnverbände.)
Bei einem entsprechenden Beschluss am 22.06.2020 (s. o.) erfolgte eine Abfrage, welche Vereine bzw.
Mannschaften an einer DM teilnehmen wollen, wenn diese ausgetragen wird.
DM-Ausrichter für U18 und U16 sind zurzeit nicht mehr vorhanden. Ausrichter würden nach einem
entsprechenden Beschluss am 22.06.2020 gesucht, evtl. unter den gemeldeten Mannschaften (s. o.).
Bezüglich der Seniorenmeisterschaft würde es sich eventuell als sinnvoll erweisen, wenn sich für die
einzelnen Klassen kurzfristig separate Ausrichter fänden, um eine „Großveranstaltung“ zu vermeiden.
Alle weiteren Entscheidungen im Seniorenbereich würden vorab mit dem Ausrichter Wardenburger
TV abgestimmt.
Bei jeder eventuell stattfindenden Deutschen Meisterschaft sollte der rein sportliche Aspekt im Vordergrund stehen. In jedem Fall müsste es ein Hygienekonzept geben und möglicherweise auch auf ein
größeres Zuschaueraufkommen verzichtet werden.

Dieser Plan für eine eventuell mögliche Saisondurchführung wurde unter den o. a. Voraussetzungen
beschlossen.

Zur Vorbereitung dieser DFBL-Präsidiumskonferenz gab es unter anderem zwei vorbereitende TelKos:
a) mit den vier Regionalobleuten und
b) mit den vier Bundesligavertretern.
In diesen Gesprächen wurden unter anderem auch massive Bedenken gegen Spiele in der CoronaKrise deutlich. Beispielsweise sprachen sich von den vier Regionalobleuten drei für eine Absage der
Saison aus. Die Bundesligavertreter führten auch an, dass möglicherweise Kinder/Jugendliche/Aktive
in einen großen Zwiespalt gebracht würden, die eventuell aus wichtigen Gründen nicht spielen wollen, aber von der Mannschaft unter sozialen Druck gesetzt werden könnten.
Außerdem hatte der Sprecher der LTVs, Karl Katz, über die Situation in den einzelnen LTVs berichtet
und dargestellt, dass momentan und auf absehbare Zeit kein Spielbetrieb geplant und möglich sei.
Ein großer Teil der LTVs habe Wettkampfspiele für die Feldsaison komplett gestrichen.

2. Definitive Absagen von Veranstaltungen
Die DM U12 ist vom Ausrichter TSV Gnutz zurückgegeben worden und wurde für die Feldsaison 2020
mit heutigem Beschluss durch die DFBL abgesagt.
(Eventuell wird eine „Ersatzmeisterschaft“ in der Halle (!) in Leipzig am letzten Februarwochenende auf neun
Spielfeldern ins Auge gefasst.)

Der Deutschlandpokal (die Deutsche Meisterschaft der Landesturnverbände) wurde für die Feldsaison 2020 mit heutigem Beschluss durch die DFBL abgesagt, da eine sinnvolle langfristige Vorbereitung in den einzelnen LTVs nicht möglich sei. Bamberg werde die Veranstaltung dankenswerterweise
im nächsten Jahr wieder übernehmen!
3. Teaminfobögen
Zukünftig wird der Teaminfobogen der Bundesligisten unter „faustball.de“ geführt und nicht mehr auf
der DFBL-Seite erfasst! Das ist allerdings zurzeit aus technischen Gründen noch nicht möglich.
Da sich außerdem die DFBL-HP momentan in der Umgestaltung befindet und die Feldsaison eventuell
gar nicht gespielt wird, beschloss das Präsidium, für die Feldrunde 2020 auf die Teambögen zu verzichten.
4. Spendenbescheinigungen
Gunda Lehmann, DFBL-Geschäftsstelle, weist aus gegebenen Anlass darauf hin, dass bei der Überweisung einer Spende Folgendes beachtet werden sollte:
Zusätzlich zum Verwendungszweck „Spende“ sollte die komplette Anschrift zusätzlich zum Namen
und Vornamen, die i. d .R. in der Überweisung ersichtlich sind, mit Straße, Hausnummer, PLZ und
Wohnort angegeben werden.
Die ausgestellte Spendenbescheinigung muss diese Angaben enthalten. Außerdem ist der Versand
der Spendenbescheinigung ohne diese Angabe nicht möglich.

5. Jugendförderbeitrag
Der Jugendförderbeitrag ist ggf. anlässlich der Aufstiegsspiele (100 € für die Teilnahme, zusätzlich
400 € unmittelbar nach erfolgtem Aufstieg) fällig. Für Bundesligamannschaften „im Bestand“ ist die
Ordnungsmaßnahme „Jugendförderbeitrag“ unmittelbar am Ende einer Saison fällig, wenn die
Mannschaft den Klassenerhalt geschafft hat bzw. in die 1. Liga aufgestiegen ist.
Jugendarbeit (2. Bundesliga: eine Mannschaft im Spielbetrieb, 1. Bundesliga: zwei Mannschaften im
Spielbetrieb) ist jeweils für die vorausgegangenen Spielrunde (für Feld 2020 also Feld 2019 und für
Halle 2020/21 also Halle 2019/2020) nachzuweisen.
Im Seniorenbereich ist die Jugendarbeit (mindestens eine Mannschaft im Spielbetrieb) dagegen für
die jeweils laufende Saison nachzuweisen.
Grundlage dieser Prüfung ist der Jugend-Nachweis der Landesturnverbände. Liegt dieser nicht vor,
gelten ohne weiteres die Angaben in „faustball.de“.
Die Bescheide für den Jugendförderbeitrag in den Bundesligen stellen die Staffelleitungen zeitnah
aus.
Im Seniorenbereich sorgen die Regionalobleute dafür, dass die fälligen Jugendförderbeiträge in Höhe
von 100 € vor der jeweiligen Regionalmeisterschaft bzw. zum Zeitpunkt einer „kampflos“ erreichten
DM-Teilnahme auf das Geschäftskonto der DFBL überwiesen werden.

Die nächste Telefonkonferenz findet am

22. Juni 2020 um 19 Uhr statt.

Anhang: Bundesliga-Spielplan (Turnierform) F 2020

Protokollant: Gunda Lehmann

