Landesfachausschusssitzung
Protokoll vom 23.10.2020/24.10.2020
in der Sportschule Steinbach
Beginn: Fr, 18:30

Ende: Sa, 9:30

Anwesende Personen: J. Mitschele, W. Mondl, U. Stoklasa, R. Frommknecht, D. Mondl, M.
Müller, E. Habitzreither, P. Stell, U. Mangler, A. Nold, R. Brahmann, B. Lilienthal
Entschuldigt: A. Kruschka
Wer?
TOP 1

Begrüßung, und Genehmigung des Protokolls vom 13.07.2020
•

Jürgen begrüßt die Anwesenden, insbesondere Marco Müller und Ralf Bramann als
Kandidaten für die morgige Wahl. Desweiteren weist er auf die besonderen
Bestimmungen und Bedingungen der Sportschule hin und bittet um Beachtung. Froh
zeigen sich alle, dennoch eine Präsenzveranstaltung durchführen zu können.

•

Der „One-Pager“ ist veröffentlicht.

•

Das Treffen der Vereins- und Auswahltrainer war coronabedingt nicht möglich.

•

Die Erkundigung nach Zuschüssen und das neue Layout der Ausschreibung steht W. Mondl
noch aus. Ebenso das Formular zum Datenschutz.

•

Bzgl. „Web-to-print“ hatte Rainer Kontakt mit Verena König. Abzuklären ist, ob J. Mitschele/
Vereine, die nicht zur Gymwelt gehören ebenfalls einen Zugang bekommen, da A. Kruschka
dieser derzeit wohl für nur Gymnetvereine gilt.

•

Eine neue Struktur in der Schiedsrichterausbildung mit vielen digitalen Inhalten ist
derzeit Seitens der DFBL im Aufbau.

TOP 2

Rückblick Vereinshearing
•

Grundsätzlich fanden alle das Format mit Präsenz und digitaler Teilnahme sehr gut
gelungen

•

Die Präsentation von D. Haase zu faustball.de war umfassend

•

Insgesamt ging es für die Anwesenden der Situation geschuldet recht lang. Dennoch
sollte angedacht werden, was gekürzt werden könnte. Sinnvoll wäre vielleicht eine
noch größere Orientierung an einer digitalen Teilnahme.

TOP 3

Kurzberichte aus den Ressorts
Wettkampfwesen Männer und Frauen

•

Da Rückfragen zu Sperren und Spielberechtigungen aufkamen klärt der LFA auf:
Maßgebend ist die DFBL-Spielberechtigung, eine gültige Jahresmarke und eine
Startpass-ID.

•

Der LFA diskutiert die Regelung bzgl. des Festspielens, wenn zwei Mannschaften
eines Vereins in der selben Liga spielen. Hierzu sollte am nächsten Vereinshearing
beschlossen werden, ob es bei der bestehenden Regelung bleibt (Festspielen nach

dem 1. Spiel) oder ob man sich an die DFBL-Regelung anpasst (Festspielen nach den
3. Spiel).
Bildung
•

Der ausgefallene „Tag des Faustballs“ soll Ende 2021 neu angegangen werden. E.
Habitzreither klärt die Verfügbarkeit der Karlsdorfer Doppelhalle. Das geplante
Konzept soll beibehalten werden.

Schiedsrichterwesen
•

Rainer regt an, die Schiedsrichterlizenzen online anzulegen.

•

Jürgen ist dabei, die aufgelaufenen Lizenzen zu aktualisieren. Sobald diese

R. Frommknecht

abgeschlossen ist, kann die Digitalisierung erfolgen. Wie das erfolgt und wo die
Lizenzen einsehbar sein werden wird geklärt. Geplant ist bei faustball.de die J. Mitschele / R.
Lizenzen mittelfristig zu pflegen.

TOP 4

Brahmann

Hygienekonzept für die Hallenrunde
•

Der LFA möchte soweit möglich versuchen eine Hallenrunde zu ermöglichen. Aus
diesem Grund sollen Notfallpläne erstellt werden für verschiedene Situationen.

•

Da regionale Beschränkungen auch kurzfristig auftreten können wird die Runde
gewertet, sobald eine Einfachrunde abgeschlossen ist.

•

Sollte keine Doppelrunde gespielt werden, gibt es keine Absteiger. Der Aufstieg in
die höheren Klassen ist möglich.

•

Wenn die Runde vor Abschluss abgebrochen wird, zählt die „Quotientenregel“ (die
durchschnittlichen Punkte eines Teams pro Spiel).

•

Jede Mannschaft bekommt vom Ausrichter eine eigene Aufenthaltszone zugewiesen.

•

Auf Linienrichter wird verzichtet, um die Personenanzahl auf der Spielfläche zu
begrenzen. Im Zweifel entscheidet der Schiedsrichter (Punkt oder Wiederholung).

•

Auf dem Spielfeld befinden sich nur die zwei spielenden Mannschaften. Diese
müssen nach dem Spiel erst das Feld in ihre Zone verlassen haben, bevor die
Folgemannschaften das Feld betreten dürfen.

•

Auf Handschlag bei Begrüßung und Verabschiedung wird verzichtet. Ebenso sollen
die Mannschaften bei der Aufstellung den nötigen Abstand einhalten.

•

Sollte eine Mannschaft zu einem Spieltag nicht antreten können, entfallen die Spiele
der Mannschaft und werden nach Möglichkeit nachgeholt. Dies wird im Einzelfall
geprüft. Eine Strafe für die Absage einer Mannschaft wird nicht erhoben.

•

Top 5

Das vom BTB aufgesetzte Hygienekonzept gilt weiterhin und ist zu beachten.

Weitere Arbeit des LFA und dessen Außenwirkung
Die Arbeit des LFA und die Struktur in Baden ist vielen Faustballern nicht bekannt. Dadurch
entsteht oft Unverständnis bei Abläufen. Aus diesem Grund möchte der LFA folgende Punkte
angehen, um die Vereine transparenter zu unterstützen
•

Die Vereine werden regelmäßig über die Funktionsträger des LFA informiert.

A. Nold /

•

Die Möglichkeiten von Zuschüssen für Vereine sollen soll nochmals kommuniziert Facebook
werden.

•

Die Facebook-Seite der Auswahlmannschaften soll als generelle Facebookseite des
LFA genutzt werden, um regelmäßig informieren zu können und eine größere B. Lilienthal
Personengruppen zu erreichen.

•

Der LFA ändert seine Treffen auf eine etwa zwei monatige Taktung und wechselt
zwischen Präsenz- und Onlinesitzungen ab. Dadurch soll eine zu große
Tagesordnung bei den jeweiligen Treffen vermieden werden. Auch eine Öffnung der
Onlinesitzungen für die Vereine wäre dann möglich. Wenn möglich finden die
Sitzungen an einem Montag, 19:00Uhr statt.

•

Die nächste ordentliche Sitzung des LFA findet statt am 7.12.2020

Für das Protokoll

Für die Richtigkeit

_____________
(D. Mondl)

________________
(J. Mitschele)

