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PROGRAMMÜBERSICHT

für die 26. Jahreskonferenz des Sportrings der Vereine von Verkehrs- und

Versorgungsbetrieben e. V. vom 23. Oktober 1981 - 25. Oktober I98I in

WILHELMSFELD

Freitag, 23. Oktober I98I

1^1.00 Uhr Vorstands Sitzung

17.00 Uhr Verwaltungsratssitzung

Samstag, 2k, Oktober I98I

10.00 Uhr Beginn der Jahreskonferenz

12.30 Uhr Gemeinsames Mittagessen

IU.30 Uhr Fortsetzung der Jahreskonferenz

20.00 Uhr Gemütliches Beisammensein

Sonntag, 25. Oktober I98I

9.30 Uhr Auslosung der Pokalrunden 1982/83

13.30 Uhr Verabschiedung der Delegierten

DER VORSTAND

gez. Graf gez. Köhler gez. Kettler
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TAGESORDNUNG FÜR DIE 26. JAHRESKONFERENZ I98I IN

WILHELMSFELD

1. Eröffnung und Begrüßung

2. Feststellung der Stimmberechtigung

3. Jahresberichte

Kassenbericht

5. Bericht der Kassenprüfer

6. Aussprache über die Berichte

7. Genehmigung des Kassenabschlusses

8. Entlastung des Vorstandes und des Verwaltungsrates

9. Neuwahl des Schriftführers

10. Festsetzung der Mitgliederbeiträge 1982

11. Anträge

12. Sportring Pokalrunden 1982/83

13. Ortswahl der nächsten ordentlichen Jahreskonferenz

Verschiedenes

DER VORSTAND

gez. Graf gez. Köhler gez. Kettler
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PROTOKOLL

über die am Samstag, den 6. September 198O im Sitzungssaal des Rat

hauses der Stadt Pforzheim stattgefundenen 25. Jahreskonferenz des

Sportrings der Vereine von Verkehrs- und Versorgungsbetrieben e. V.

Ausrichter ist die Sportabteilung Stadt / Werke Pforzheim e. V.

Beginn der Jahreskonferenz um 9.50 Uhr nach einem Empfang beim Ober

bürgermeister der Stadt Pforzheim

Tagesordnung: 1. Eröffnung der Jahreskonferenz

2. Begrüßungsworte

3. Feststellung der Stimmberechtigxing

k, Jahresberichte

5. Kassenberichte

6. Bericht der Kassenprüfer

7. Aussprache über die Berichte

8. Genehmigung des Kassenabschlusses

9. Sportring Pokalrunden I98O/81

10. Anträge

11. Entlastung des Vorstandes und des Verwaltungsrates

12. Festsetzung der Mitgliedsbeiträge 198I

13. Ortswahl der nächsten Jahreskonferenz

lU. Verschiedenes

Anwesend sind die Delegierten aus den Städten:

Aiigsburg, Berlin-Nord, Berlin-Lichterfelde, Berlin-Zehlendorf, Bielefeld,

Bochum, Essen, Frankfurt, Hannover, Heidelberg, Herten, Karlsruhe, Kaisers

lautern, Kassel, Köln, Linz/Donau, Ludwigshafen, Lüdenscheid, Mainz,

Mannheim, Mannheim-Angeiverein, München, Osnabrück, Pforzheim, Saarbrücken,

Stuttgart, Wiesbaden, Winterthur, Wuppertal, Würzburg.

Vom Vorstand sind anwesendj^

1. Vors. Graf, Mannheim, 2. Vors. Köhler, Bielefeld, Geschäftsführer

Kettler, Mannheim, Vertreter für Auslandsvereine Linhart, Linz/Donau.
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Y25_ Y®?! anwe s end^

Beisitzer Rinke, Bielefeld, Beisitzer Wittnebel, Saarbrücken, Beisitzer

Schirmer, Herten, Spartenleiter Fußball, Speck, Karlsruhe, Spartenleiter
TT, Deyssenroth, Wiesbaden, Spairbenleiter Kegeln Asphalt, Dofek, Pforzheim,

Spartenleiter Kegeln Schere, Voß, Bielefeld, Spartenleiter Tennis, Zimmer

mann, Mannheim, Spartenleiter Faustball und Schach, Linhart, Linz/Donau,

Spartenleiter Angeln, Zimmermann, Mannheim, Spartenleiter Wsindem, Lutz,

Pforzheim, Kassenprüfer Maier, München und die

Hgggen Ehrenbeiräte

Dir, Hörstmann, Pforzheim, Dir, Flurschütz, Bielefeld, Oberamtsrat Höll

riegel, München.

Der 1. Vors. Graf eröffnete die 25, Jahreskonfemz und begrüßt und dankt

allen Anwesenden im Namen des Sportrings der Vereine von Verkehrs- und

Versorgungsbetrieben insbesondere Dir, Herrn Bossert von den Stadtwerken

Pforzheim und namentlich den o. a. Ehrengästen für ihre Teilnahme,

Im Namen der Sportabteilungen der Stadtwerke Pforzheim e, V, begrüßt

Sportfreund Lutz alle Teilnehmer recht herzlich und wünscht, daß die

Jahreskonferenz in Pforzheim recht rei'föSgrfeibh' verlaufen werde.

Dir, Bossert begrüßt im Namen der Geschäftsführung der Stadtwerke Pforz

heim die Konferenzteilnehmer recht herzlich und stellt in seiner An

sprache ganz besonders die Notwendigkeit von Sportbegegnungen der Werk

tätigen von unseren Vereinen des Verbandes heraus.

1. Vors, Graf bedankt sich im Namen des Sportrings und der Konferenz

teilnehmer beim Ausrichter der Sportabteilung der Stadtwerke Pforzheim

und hebt besonders die von Sportfreund Lutz bisher so gute Organisation

der Tagung hervor. Anschließend gibt Vors. Graf die vorliegende Tages

ordnung bekannt. Diese wird einstimmig angenommen.
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Mit der Eintragung in die Anwesenheitsliste wurden von den Beisitzer
Rinke, und den Sparteleitern Voss, Bielefeld, und Zimmermann, Mannheim,
die Stimmkarten ausgegeben.

Stimmberechtigt: 8l

Es wird darauf hingewiesen, daß jede Veränderung der Stimmberechtigung
bekannt gegeben werden muß«

Bevor mit der Tagesordnung fortgefahren wird, bittet 1. Vors. Graf die

Anwesenden sich zum Gedenken der im vergangenen Jahr verstorbenen Sport
ringmitglieder von den Plätzen zu erheben. Stellvertretend für alle
Verstorbenen nennt Graf die Ehrenbeiräte Dir. Schroth, Augsburg und
Dir. Prinz, Köln, und würdigt die Verdienste der Verstorbenen welche
sich diese im Sportring erworben haben.

1. Vors. Graf teilt der Konferenz mit, daß erstmalig in den vorliegenden
Konferenzmappen nur ein Auszug aus dem Protokoll der letztjährigen Jahres
konferenz enthalten ist. Leider wurde das Gesamtprotokoll von dem Schrift
führer des Sportrings noch nicht erstellt. Lediglich konnte Rudi Graf
anläßlich einer Sportringbegegnung der Handballabteilung von Mannheim
in Berlin den o. a. Auszug aus dem Protokoll mitnehmen. Aufgrund der
Vorstandswahlen vom 27. Oktober 1979 wurde dann mit Vorlage des Protokoll
auszuges eine Änderung des Vereinsregisters beim Amtsgericht in Mann
heim vorgenommen. Bei der am Freitag, den 5. September I98O stattge
fundenen Vorstands— und bei der anschließenden Verwaltungsratssitzung
hat man sich dahingehend geeinigt, daß das Protokoll der Vorstands

sitzung vom Geschäftsführer Kettler und die Protokolle der Verwaltungs
ratssitzung und der Konferenz vom 2. Vors. Köhler erstellt werden.

Nach Abschluß des allgemein verfaßten Berichtes werden unter großem
Beifall die Ehrenbeiräte.Herr Dir. Hörstmann, Pforzheim, und Herr Dir.
Flurschütz, Bielefeld, vom 1. Vors. Graf für ihre langjährige Mitglied
schaft und für das für unsere Belange stets entgegengebrachte Verständnis
mit der silbernen Ehrennadel des Sportrings ausgezeichnet. 1. Vors. Graf
gibt in seinem Jahresbericht einen Überblick über die bisher ausgetragenen
Pokalbegegnungen der einzelnen Sparten und bittet die Konferenzteilnehmer
die Ergebnisse im vorliegenden Ergänzungsheft "Pokalrunden 198O/8I" nach
zutragen. Es wird darum gebeten, daß die noch ausstehenden Spiele,
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Sportring Fußball:

Bochum - Berlin/Zehlendorf

München - Stuttgart

in den nächsten Tagen ausgetragen werden sollten.

Allgemein wird erfreut festgestellt, daß die Vorrundenspiele der
einzelnen Sparten überwiegend termingerecht durchgeführt wurden.

Aus technischen organisatorischen Gründen bittet Rudi Graf darum in

Zukunft die Post für den Sportring an die Privatadresse des Geschäfts

führers Hans Kettler zu senden.

Geschäftsführer Hans Kettler gibt einen Überblick über den in der vor

liegenden Konferenzmappe von Seite 5 ~ 12 sehr ausführlich aufgeführten

Kassenbericht und erwähnt, daß derselbe aufgrund des 25jährigen Vereins—

Jubiläum unfangreicher als in den anderen Jahren ist.

Zu TO - Punkt 6

Kassenprüfer Maier gibt den Kassenbericht und bescheinigt dem Geschäfts

führer und Kassierer eine einwandfreie Kassenführung. Besonders wird

die ordentliche und übersichtliche Buchführung erwähnt.

Diesen Tagesordnungspunkt leitet der 2. Vors. Köhler und bittet zuerst

die Spajrbenleiter zu Wortmeldungen.

Karlsruhe

Sportfreund Speck bittet darum, daß die Vereine ihm die vereinbarten

Termine und insbesondere die Ergebnisse mitteilen möchten. Die Arbeit

des Spartenleiters wird dadurch unnötig erschwert wenn Termine und

Ergebnisse verspätet oder überhaupt nicht mitgeteilt werden. Ansonsten

lobt er den guten terminlichen sowie fairen Ablauf der Vorrunde,

§2H:t£2l£i5eZ_TTj^_De;^senroth_,_Wiesbaden

Beanstandet, daß Pforzheim den in der Gruppe I vorgeschlagenen Termin

(10,05.80) des Ausrichters Berlin 77 nicht angenommen hat. Die von
Pforzheim angegebenen Gründe, in Anbetracht der weiten Entfernung die
Fahrt an einem, mit einem Feiertag, verlängerten Wochenende zu verlegen.
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kann von dem ausrichtenden Verein nicht verlangt werden, schließlich

sind für den Veranstalter, die Gestellung einer Sporthalle, Unter
künfte und dienstfrei der eigenen Sportler grundsätzliche Voraus

setzungen bei der Terminierung.

Sportfreund Lutz, Pforzheim

Bedauert, daß der Termin von seinen Sportlern nicht angenommen wurde,

bittet aber gleichzeitig um Verständnis, daß er für eine nur 36-Stunden-

Fahrt nach Berlin keine Sportler gewinnen konnte,

§£§lt®5l®it®?!_Kegeln3;;Asphalt^Dofel^rforzheim

Bittet darum, daß ihm die Ergebnisse der Pokalrunden und die der Ver-

gleichskämpfe mitgeteilt werden.

§E2£^®5i®i5®?LKege^-Schere_Voß_,_Bie]^feld

Arbeitet in Abstimmung mit den anderen Vereinen eine neue Kegelordnung

aus. Bei der Endrunde, voraussichtlich am 31.03.1901, soll diese mit

den teilnehmenden Mannschaften besprochen werden, so daß bei der Jahres

konferenz 1981 der Entwurf den Konferenzteilnehmern zur Abstimmung vor

liegt .

Spartenleiter Tennis Zimmennann, Mannheim

Bittet darum, daß die Mannschaftsführer entsprechend der Spielordnung

eine Namensliste der Spieler von 1-6 vor Beginn des Wettkampfes dem

^  Ausrichter bzw. dem Spartenleiter der jeweiligen Mannschaft aushändigen,

Sp^tenleiter Faustball Einhard, Linz / Donau

Hebt besonders den guten organisatorischen Ablauf des 6. Pokal-Tin*niers

vom 13. - .15. Juni in Würzburg hervor. Linhart bekankt sich stellver

tretend für alle Teilnehmer für die gastfreiindschaftliehe Aufnahme in

Würzburg, Gleichzeitig spricht er die Hoffnung aus, daß es ihm vereint

mit dem Vorstand aus Würzburg gelingen möge, daß die Faustballabteilung

aus Schweinfurt, die außer Konkurrenz an dem Turnier teilgenommen hat,

dem Sportring beitritt.

Spartenleiter Angeln Zimmermann, Mannheim

Teilt den Konferenzteilnehmern mit, daß am 23.08.I98O am Neckar ein

Wettfischen mit den Anglergruppen aus Bielefeld, Mainz, München und

Mannheim insgesamt 73 Teilnehmern stattgefunden hat. Mit den Gruppen-
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leitern der Städte fand anschließend eine Aussprache über die geplante

Sportringpokalrunde Angeln statt. Es wurde übereinstimmend festgelegt,

daß aus Kostengründen die teilnehmenden Mannschaften in eine Nord- und

Südgruppe aufgeteilt werden sollte. Nach den bisher vorliegenden Meldungen

würden im Süden die Städte Mainz, Mannheim, München und Wiesbaden und

im Norden Bielefeld, Hannover und Osnabrück eine Gruppe bilden. In der

Nordgruppe sollte möglichst noch eine vierte Angelergruppe hinzugewonnen

werden. Genannt wurde dabei Münster.

Sportfreund Graf, Mannheim

Erläutert kurz für den im Urlaub befindlichen Spartenleiter Biehounek die

Geschehnisse der Sparte Handball, Das zum 1. mal ausgetragene Pokalturnier

fand in sportlich fairer Weise am g6»0^»1980 in Berlin-Zehlendorf statt.

Die teilnehmenden Mannschaften einigten sich, daß in den kommenden 3 Jahren

dieses Turnier in den beteiligten Städten durchgeführt werden soll. 198I

wird es voraussichtlich im Herbst in Mannheim stattfinden. Rudi Graf bittet

die Vereine die eine Handballabteilung haben darum, sich bei Interesse

dieser Runde anzuschließen. Anmeldungen nimmt die Geschäftsstelle und der

Spartenleiter entgegen.

Spartenleiter Wandern Lutz, Pforzheim

Legt seine Vorstellungen über das Wandertreffen in Winterthur dar und be

dankte sich beim Sportclub der Verkehrsbetriebe Winterthur für die aus

gezeichnete Ausrichtung des Wandertreffens vom 30, Mai - 1. Jimi I98O.

Leider wurde dieses Wandertreffen von den Wanderwarten aus Linz, Stutt

gart und Wiesbaden z\im Anlaß genommen gegen die am 27.10,1979 bei der

Jahreskonferenz durchgeführte Wahl mobil zu machen. Sportfreund Lutz

betonte, daß die Angriffe nicht seiner Person sondern der Wahl des

Spartenleiters galt. Mit der Hoffnung, daß die drei betreffenden Wander

warten beim Wandertreffen vom 15« - I8. Mai I98I in Hannover noch zu

belehren seien, schloß er mit seinen Ausführungen.

Sportfreund Linhart, Linz / Donau

Hebt die schönen Tage in Winterthur und die vorbildliche Ausrichtung

des Wandertreffens hervor und bekankt sieh besonders für die herzliche

Gastfreundschaft der Schweizer Sportfreunde. Als Gründer dieser Abteilung

ist er über das Vorgehen, der drei Wanderwarte bestützt und teilt dem
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Vorstand und der Jahreskonferenz mit, daß sich der Vorstand der E.S.G.

Linz von den Äußerungen des Linzer Funktionärs voll distanziert.

Bedankt sich bei den Sportfreunden Lutz und Linhart für ihre Ausführungen

und teilt den Konferenzteilnehmern mit, daß in der vorausgegangenen

Vorstands- und Verwaltungsratsitzung die Angelegenheit schon eingehend

besprochen wurde, Rudi Graf sagt mit Nachdruck, daß der Vorstand und

besonders die Jahreskonferenz als höchstes Gremium des Sportrings nicht

hinnehmen dajpf, daß demokratisch gefaßte satzungsgemäße Beschlüsse von

den drei Wanderwarten ignoriert und angezweifelt werden. Die Vereins

vorstände der betreffenden Städte werden gebeten, ihre Wanderwarte auf

zufordern, sich bei dem nächsten Wandertreffen in Hannover fair \md korrekt

zu verhalten. Es wird vom Vorstand keinesfalls ein Verein ini Verein oder

ein Verband im Verbändigebiligt.

Bei dem Wandertreffen in Hannover vom 15" • - 1?. Mai werden vom Vorstand

die Herrn Kettler, Linhart, Köhler und voraussichtlich Graf teilnehmen.

Sportfreund Schreiber, Hannover

Schließt sich den Worten von Graf an und bittet Sportfreund Linhart darum,

daß er als Gründer der Wanderabteilung zu dem Wandertreffen besonders

willkommen sei.

Nimmt die Einladung dankend an und sagt seine Teilnahme am Wandertreffen

in Hannover zu.

Sportfreund Kummer, Stuttgart

Gibt bekannt, daß er erst heute von den Vorfällen Kenntnis genommen hat

und ist der Meinung, daß es ratsam gewesen wäre, die jeweiligen Vorstände

vorher zu unterrichten.

Sportfreund Deyssenroth, Wiesbaden

Hat ebenfalls erst gestern von den Äußerungen des Wanderwartes erfahren

und gibt bekannt, daß der Vorstand von Wiesbaden dieses außerordentlich,

bedauert und keinesfalls die Meinung ihres Wanderwartes teilt.
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Erklärt für den durch Urlaub entschuldigten Spartenleiter Bowling Weber,
Wiesbaden, daß über den Spielbetrieb nichts wesentliches zu berichten

ist. Die Durchfuhrung des Sportringpokals findet erst in einer Woche

am 13. Sept. statt.

2H_T0_-__P^t__8

Kassenprüfer Maier, München, empfiehlt der Konferenz den Kassenabschluß

zu genehmigen.

Der Kassenabschluß wird mit 8l Stimmen einstimmig angenommen.

1. Vors. Graf schlägt vor, in der Reihenfolge entsprechend dem vorliegenden

Ergänzungsheft "Pokalrunden 1980/81" zu verfahren.

Im Sportring-Pokal Fußball steht in der Gruppe Nord noch das Vorrunden

spiel Bochum - Berlin/Zehlendorf aus. Auf Anfrage wird von den Delegierten

beider Städte zugesagt, daß in den nächsten 8 Tagen ein baldiger Termin

der Geschäftsstelle mitgeteilt wird. Der Sieger dieser Begegnung zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA■ ' hat

in der Zwischenrunde die bis zum 31.12.1900 ausgetragen werden soll,

Heimrecht gegen Kassel. Das 2. Zwischenrundenspiel der Gruppe Nord findet

zwischen Hannover - Bielefeld am OU.10.1900 in Hannover statt.

In der Vorrunde Gruppe Süd steht noch das Spiel München - Stuttgart aus.

Von den anwesenden Delegierten Maier, München, und Kummer, Stuttgart, wird

eine ktirzfristige Terminabsprache zugesagt. In der Zwischenrunde Gruppe

Süd kommt es zu den Begegnungen Augsburg gegen den Sieger München -

Stuttgart und Mainz - Frankfurt. Verbindliche Termine konnten für beide

Spiele noch nicht genannt werden.

Hermann-Essig-Gedächtnis-Pokal Sparte Fußball

In der Zwischenrunde Gruppe Nord stehen sich die Mannschaften Berlin-

Zehlendorf und Osnabrück - Kassel gegenüber.

In der Gruppe Süd treffen die Mannschaften Ludwigshafen - Pforzheim imd

Augabiirg - Mainz aufeinander. Bis auf die Begegnung Ludwighafen - Pforz

heim am 08.11.1980 sind bei den anderen Spielen noch keine Termine bekannt.
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§£2l5£i5SzP2^al_Kegeln_As2h^^Herren

In der Zwischenrunde die bis zvim 31.12,1980 durchgeführt werden soll,
kommt es zu folgenden Paarungen:

Linz - Mainz

München - Mannheim

Frankfurt - Wiesbaden

Rudi Graf, Mannheim, schlägt München als Austragungstermin den II.IO.198O
vor. Von Sportfre\md Maier, München, wird der Termin vorab angenommen

den er nach Rücksprache mit dem Spartenleiter Leucht in den nächsten

Tagen bestätigen wird. Bei den anderen beiden Paarungen wird von der

Delegierten der teilnehmenden Vereine eine rechtzeitige Terminabsprache
und fristgerechte Durchführung zugesagt,

Kegeln Asphalt-Damen

Die Endrunde haben die Mannschaften von Linz, Mannheim und Frankfurt er

reicht, 1. Vors, Graf fragt die anwesenden Delegierten ob sich eine Stadt

bereit erklärt die Ausrichtung der Endrunde für die Herren und die Damen

etwa April / Mai I98I zu übernehmen. Da keine Meldungen erfolgen soll vom

Spartenleiter Dofek, Pforzheim, mit Abstimmung der Geschäftsstelle eine

neutrale Bahn bestellt werden.

Sportring-Pokal Kegeln Schere Damen und Herren

Die Endrunde findet in Bielefeld wahrscheinlich am 31.03.1981 statt,

ch-Tennis

Die Zwischenrunde der Gruppe A 1 findet am 11,10.1980 in Essen statt. Die

Spiele der Gruppe A 2 finden nach Bekanntgabe des Termins durch Karls

ruhe rechtzeitig in Karlsruhe statt. Vom Spairtenleiter Deyssenroth wird

zugesagt, daß nach Durchführung der Zwischenrunde die Endspiele termin

gerecht bis zum 30,06,1981 ausgetragen werden,

Sportring-PokalTennis

Spartenleiter Zimmermann, Mannheim, schlägt vor, daß die Endrunde am

6, und 7» Juni I98I (Pfingsten) in Mannheim stattfinden könnten. Von

München liegt die Zusage zu diesem Termin bereits vor, Augsburg und

Essen werden nach Rücksprache mit ihren Spartenleitern telef, Mitteilung

geben,
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Sportfreund Graf schlägt vor, daß das nächste Turnier in Mannheim ötatt-

finden könnte. Die Durchführung ist vor Herbst I98I wegen Umbauarbeiten

der Sporthalle nicht möglich. Die beteiligten Städte sind mit diesem-Vor-

schlag einverstanden.

§E2?!5Ei2iI?2^§i_l2]Sfii2S

Termin für 198I kann noch nicht bekannt gegeben werden.

Sgortring-Pokal Angeln

Nach Verabschiedung der WettfischbeStimmungen soll die Pokalrunde nach

Mitteilung von zwei Terminen voraussichtlich im Mai in Wiesbaden statt

finden .

Das Wandertreffen I98I findet vom 15. - IT» Mai in Hannover statt.

Sparte Faustball - 7. Pokal-Turnier

Voraussichtlicher Termin Juni 198I in Hannover

Tischtennis Einzelmeisterschaft-

Spartenleiter Deyssenroth sucht einen Ausrichter für die TT-Einzelmeister-

schaft 1-981. Karlsruhe sagt zu, sich um eine entsprechende Halle zu be

mühen. Eine endgültige Entscheidung wird bis Ende des Jahres zugesagt.

^trag_J[ Spielordnung Sparte Bowling wird, da sich der Antragsteller Sparten

leiter Weber in Urlaub befhdet, bis zur nächsten Jahreskonferenz einstimmig

zurückgestellt. Es wurde mehrheitlich vorgeschlagen, den Antrag bei der am

13. Sept. 1980 in Wiesbaden stattfindenden Pokalrunde von den Teilnehmern

zu erörtern und falls erforderlich zu ergänzen oder zu ändern.

Mtrag_2 Sparte Angeln in der vorliegenden Konferenzmappe auf Seite 39 ver

faßt, wird vom Antragsteller Spartenleiter Zimmermann zurückgenommen. Der

Konferenz wird dafür ein neuer Antrag vom 29.08.198O mit einem beigefügten

Entwurf über die Wettfischbestimmungen vom 28.08.198O zur Abstimmung vor

gelegt .
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Nach eingehender Diskussion wird im Entw^orf der Wettfischhestimmungen

der 2. Satz von Absatz V nach Streichung des Satzteils "für die gleiche

Gruppe" wie folgt geändert: Beim dritten Eintrag geht der Pokal in den

Besitz der Anglergruppe über. Danach wird der Antrag vom 29.08.I98O und

die abgeänderten Wettfischbestimmungen vom 28.08.I98O bei 2 Nein Stimmungen

und 1 Enthaltung angenommen.

^trag_3 Kegeln Asphaltbahnen vom Spartenleiter Dofek, Pforzheim, wird

nach eingehender Aussprache zurückgestellt. Sportfreund Linhart erklärt

sich bereit, dem Spartenleiter Dofek bei der Ausarbeitung einer neuen

Spielordnung mit Abstimmung der teilnehmenden Vereine zu unterstützen.

Bei der nächsten Jahreskonferenz wird diese dann zur Beschlußfassung vor

gelegt. Diese Regelung wird von der Konferenz einstimmig angenommen.

Mtrag__U Die Aufnahme in den Ehrenbeirat der Direktoren Fricke, Ludwigs

hafen, und Hammer, Bochum, wird von der Konferenz einstimmig angenommen.

^tr^_5 Aufnahme von Angelsportverein ESWE e.V. Wiesbaden, Stadtwerken

Weidenbornstraße 1, 6200 Wiesbaden. Der Antrag wird von der Konferenz

einstimmig angenommen.

^trag_6 Aufnahme der Spielgemeinschaft ESWE Stadtwerke Wiesbaden AG,

Weidenbornstraße 1, 6200 Wiesbaden. Der Antrag wird von der Konferenz ein

stimmig angenommen.

Zu TO - Punkt 11

1. Vors. Graf bittet Dir, Hörstmann als Ehrenbeirat die Entlastung des

Vorstandes und des Verwaltungsrates vorzunehmen. Dir. Hörstmann dankt dem

Vorstand und dem Verwaltungsrat für die geleistete Arbeit und bittet um

Entlastung. Der Vorstand und Verwaltungsrat wird einstimmig entlastet.

Zu TO - Punkt 12

1. Vors. Graf teilt den Delegierten mit, daß der Vorstand dem Verwaltungs

rat und auch der Konferenz empfiehlt den Beitrag gemäß der bestehenden

Satzung nicht zu verändern. Die Konferenz folgt einstimmig dieser Empfehlung.
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Sportfreund Seihast erklärt im Namen des Vorstandes das die BSG Bochum

bereit ist, die Jahreskonferenz 1981 voraussichtlich im Oktober durch

zuführen® Unter großem Beifall wurde die Bewerbung einstimmig angenommen.

Für 1982 hat sich Würzburg und 1983 München offiziell beworben.

Zu TO - Punkt lU

Zimmermann, Mannheim, bittet die Pforzheimer Sportfreunde insbesondere

Dir. Hörstmann darum, daß ihre Tennisabteilung an dem Spielbetrieb des

Sportrings teilnehmen möge. Dir, Hörstmann sagte zu, daß er den nicht

anwesenden Spartenleiter Tennis dahingehend informieren wolle und stellt

eine Teilnahme in Aussicht.

Mit einem Dank an den Ausrichter der Sportabteilungi.Pforzheim und mit

einem Dank an die Delegierten für den harmonischen Verlauf der Konferenz

beschließt 1. Vors. Graf um 15«50 Uhr die Jahreskonferenz 198O.

2. Vorsitzender Vorstand

Schriftführer

gez. Köhler gez. Graf gez. Kettler
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KASSENABSCHLüSS

DES SPORTRING DER VEREINE VON VERKEHRS- UND VERSORGUNGSBETRIEBEN E.V.

FÜR 1980!

A) Einnahmen

^  Beiträgen -wurden bezahlt:

Augsburg 1979/80 3U6,— DM

Berlin Nord 1980 80,— II

Berlin-Zehlendorf 1980 60,— II

Berlin-Lichterfelde 1980 15,—
II

BSG/BVG 77 Berlin 1980 20,- II

Bielefeld 1980 90,— II

Bochum 1980 37,50 II

Bremen 1980 175,—
II

Essen 1980 126,— II

Frankfurt 1980 200,— II

Freiburg 1980 166,— II

Heidelberg 1980 105,—
II

Heilbronn 1980 23,50 II

Innsbruck 1980 20,50 II

Kaiserslautern 1980
U)
0

1

1

II

Kassel 1980 97,50 II

Karlsruhe 1980 T1,-
II

Köln 1980 20 ,— II

Linz / Donau 1980 200,— II

Lüdenscheid 1980 63,— II

Ludwigshafen 1980 67,50 II

Mainz 1980 165,— II

Mainz 1980 Rest 10,— II

Mannheim 1980 200 ,— II

Mannheim Sportangler 1980 52,50 II

München 1980 200,— II

Osnabrück 1980 kl,50 II

Saarbrücken 1978-1980 288 ,— II

Stuttgart 1980 200 ,— II

Wiesbaden 1980 170,— II

Winterthur 1980/61 60,— II

Würzburg 1980 II

■  1
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2. Mitteilungsblatt

Augsburg 1978-1980 2U,— DM

Berlin-Nord I98O 10,50 "

Berlin-Lichterfelde 198O ^,50 "

Berlin-Zehlendorf I98O 15,— "

BSG/BVG 77 Berlin 198O 7,50 "

Bielefeld I98O 9,— "

Bochum 1980 U,50 "

Bremen I98O 3,— "

Essen I98O 17,— "

Frankfurt I98O 15,— "

Freiburg 198O ^,50 "

Heidelberg 198O 9,— "

Heilbronn I98O ^,50 "

Innsbruck I98O ^,50 "

Kaiserslautern 198O ^,50 "

Kassel 198O 6,~ "

Karlsruhe 198O 6,— "

Köln 1980 6,— "

Linz / Donau I98O 6,— "

Lüdenscheid I98O 12,— "

Ludwigshafen 198O 7,50 "

Mainz I98O 15,— "

Mannheim I98O 25,50 "

Mannheim Sportangler 198O 3,— "

München I98O 30,— "

Osnabrück I98O 9,— "

Saarbrücken 1978-1980 U5,— "

Stuttgart 1980 30,— "

Wiesbaden 198O 9,— "

Winterthur 198O 6,— "

Würzburg I98O li^ZzJl

3. Verschiedenes:

Zinsen 65,29 DM

Spende Pforzheim 291^,— 356,29 DM

GESAI4TEINNAHMEN U.326,79 DM

365,— DM
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B) Ausgab^

1. Geschäftsstelle

Bürobedarf

Druckarbeiten-Filme-Karton-Papier
Tonbänder Konferenz

Telefongebühren

Portogebühren

Gerichtskasse + Notar

Kontoführung BfG

355,01 DM

917,— "

UO,— "

683,1^0 "

1.083,60 "

68,90 "

10 "--a--— 3.189,01 DM

2. Verschiedenes

Portogebühren Sparte Kegeln Asphalt

Portogebühren Sparte Weindern

Jubiläum Pforzheim

Trauerkränze H. Dir. Schroth/H. Dir. Prinz

Rückvergütung Konferenz 1979 an Karlsruhe +

Essen

GESAMTAUSGABEN

18,30 DM

32,90 "

62,10 "

220,— "

285,— "
618,30 DM

3.807,31 DM

C) Zusammenstellung

Einnahmen

Ausgaben

Uberschuß

i|.326,79 DM

3i8g7^31_DM

519,^8 DM

Kassenbestand am 31.12.1979

Uberschuß aus I98O

Kassenbestand 31.12.1980

Geschäftsstelle:

1. Vorsitzender

gez. Graf

Geschäftsführer

gez. Kettler

9.368,16 DM

__519^ii8_DM

9.887,6^1 DM

Revision;

Kassenprüfer

gez. Maier

Kassenprüfer

gez. Maurus
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Jahresbericht des Spartenleiters Fußball

Es ist wie immer für den Spartenleiter nicht leicht, einen vollständigen

Bericht an die Mitgliedsvereine zu geben.

Zum Ersten bf'dn ich glücklich, daß ein Großteil der Vereine die Spiel

ergebnisse per Telefon oder mit einer Kopie des Spielberichtsbogens nach

Karlsruhe melden.

Zum Zweiten muß ich erneut feststellen, daß dies bei Einzelnen in der

laufenden Saison wieder übersehen wurde.

Der Eine oder Andere kommt in den Pokalen weiter und möchte von mit wissen,

wer sein nächster Gegner ist.

Für mich als Spartenleiter ist es dann beschämend, wenn ich keine Auskunft

geben kann und der Anrufer unnötiges Geld für Telefonate ausgeben muß.

Dabei will ich nicht einzelne Vereine ansprechen, muß aber feststellen,

daß es in beiden Pokalen dieses Mal der Norden ist, der kein Geld für

eine Brieftaarke aufbringen kann.

Na, hoffen wir, daß es in der nächsten Runde endlich mal klappen wird!

Den augenblicklichen Stand der Tabellen habe ich von der Geschäftsstelle

vervollständigen lassen und bringe ihn nachfolgend allen Vereinen zur

Kenntnis.

Den Endspielteilnehmem wünsche ich schon heute einen guten Erfolg.

gez. Speck

Spartenleiter Fußball
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Jahresbericht des Spartenleiter Kegeln-Bohle

Sportring Pokal Kegeln-Bohle am 25.0if.198l

Ausrichter war BSG / BVG Nord e. V.

Bei den Damen wurde wie folgt gekegelt:

Üstra-Hannover 33^+5 Holz

BVG Zehlendorf 3138 "

BVG Nord 3101 "

Den Wanderpokal gewann Üstra-Hannover.

Bei den Herren wurde wie folgt gekegelt:

BVG Zehlendoff 3^+33 Holz

Üstra-Hannover 3^+00 "

BVG Nord 33if2 "

Den Wanderpokal gewann BVG Zehlendorf.

Bei den Herren kegelten außer Wertung mit:

BVG Zehlendorf II 3366 Holz

BVG Nord 3076

50 Kugeln schoben die Abteilungsleiter

Günter Herrmann BVG Zehlendorf 3k2 Holz

Otto Dilger Üstra-Hannover 336 "

Gerd Beyer BVG Nord 335 "

Am Abend trafen sich alle zur Siegerehrung und zum Tanz im Restaurant

Lindenhof.

Das Turnier und der gemütliche Teil waren ein voller Erfolg.

Dafür BVG Nord nochmals vielen Dank.

Anschließend möchte ich mich als Spartenleiter bei allen Teilnehmern

für ihr Bereitschaft mitziimachen bedanken.

gez. Günter Herrmann

S|»äd?tönle4ter Kegeln-Bohle
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Tisch-Tennis

Mit der am 23.5.81 in Wiesbaden stattgefundenen Endrunde um den TT-

Sportring-Pokal ging die sehr harmonisch verlaufende Runde I980/8I
zu Ende. Es erübrigt sich meinerseits alle Gruppenspiele von Anfang
an noch einmal im einzelnen aufzuführen, da nach jedem Abschluß der

Vor-, Zwischen- und Endrunde ein ausführlicher Bericht im Mitteilungs
blatt erschienen ist. Nach insgesamt k3 Spielen, einschließhch der

Endrunde, verteidigte der Pokalsieger von 1979, Straßenbahn Karlsruhe,
seinen Titel erfolgceinhh und wurde auch I981 zum drittenmal in Folge
Gewinner des Sportring-Pokals.

Hierzu gebührt der Karlsruher Mannschaft auch an dieser Stelle ein

herzlicher Glückwunsch und eine große Anerkennung für diese über
6 Jahre beständige Leistung,

Da jedoch nur Mannschaften die Endrunde erreichen können und hier

wiederum halt nur einer den Sieg erringen kann, gilt selbstverständlich

allen 1^ Mannschaften die in der Vor-.und Zwischenrunde auf der Strecke

geblieben sind, eine fast noch größere Anerkennung imd ein besonderes

Dankeschön für ihre Teilnahme überhaupt. Denn schon bei der Meldung

zu dieser Pokalrunde sind sich fast die meisten dieser l^t Mannschaften

klar darüber, daß sie vielleicht die Vorrunde überstehen können aber

mit Sicherheit in der Zwischenrunde hängenbleiben. Trotzdem machen sie

immer wieder mit, trotzdem nehmen sie weite Reise, finanzielle Kosten

und viel Freizeit in Kauf nur um dabei zu sein.

Gerade diese Sportkameraden haben es verdient unsere Anerkennung ent

gegen zu nehmen. Ich erlaube mit sogar sie als Vorbilder für alle die

Vereine zu bezeichnen, die kein großes Interesse, aus welchen Gründen

auch immer, für diese Pokalrunde oder aber auch für die alle 2 Jahre

stattfindenen TT-Einzelmeisterschafben entgegenbringen.

Zu danken ist natürlich allen Ausrichtern der Vor-, Zwischen— und End

runde, Sie alle haben sich viel Mühe gegeben die Spiele glatt und zügig

ablaufen zu lassen und ihren Gästen den Aufenthalt in ihrer Stadt so

angenehm als möglich zu machen.

Ein weiteres Plus und mit Sicherheit einer der Gründe für einen sportlich

fairen Verlauf der Rmde war der 1979 gefaßte Beschluß eine Ranglisten

meldung vorzulegen. Damit unterbleiben die kleinen taktischen Manöver in

Form von Mannschaftsumstellungen nach fast jedem Spiel, Diese waren zu
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Recht meistens der Anlaß von Ärger und führten oft zu einer gewissen

Disharmonie während der laufenden Spiele.

Auch für die kommende Pokalrunde 1982/83 sollte von jeder teilnehmenden

Mannschaft bis spätestens 31.12.1981 die Rangliettobeim Spartenleiter

vorliegen! Wird keine neue eingereicht muß von der für I98O/8I vor

liegenden Pokalrunde ausgegangen werden!

Leider kann ich an der diesjährigen Jahreskonferenz nichtteilnehmen, da

ich meinen Resturlaub verbringe. Ich wünsche mir als Spartenleiter,

daß sich noch mehr Vereine an der neuen Pokalrundebeteiligen. Diesen

Wunsch richte ich vor allem an die Vorstände der noch immer abseits

stehenden Vereine. Denn oft, so hört man es bei Gesprächen untereinander,

ist so mancher Vorstand und vor allem der Kassierer sehr sparsam mit

einem kleinen finanziellen Zuschuß an seine Spieler. Für sie wäre schon

die Bezahlung eines Mittagessens \ind die Erstattung der Benzinkosten

für die erforderlichen PKW bestimmt ein Anreiz. Denn neben der Geldaus

gabe nehmen sie noch genug Strapazen in Kauf wenn sie von morgens früh

bis abends spät unterwegs sind und dabei noch einige hundert Kilometer

Autofahrt auf sich nehmen müssen. In vielen Fällen wird sogar eine

Übernachtung fällig. Es wäre schön, wenn sich einige Vorstände darüber

mal Gedanken machen würden.

Indem ich der Jahreskonferenz 1981 einen harmonischen und erfolgreichen

Verlauf, sowie bei der Auslosung für die kommenden Pokalrunden allen

Mannschaften etwas Losglück wünsche verbleibe ich mit sportlichen

Grüßen.

gez. Herbert Deyssenroth

Spartenleiter Tisch-Tennis
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Jahresbericht des Spaxtenleiters Tennis

Sportring-Pokal-Endrunde in Mannheim vom I9.O6, - 2i.O6.i98l

Nachdem die Vorrunde der Gruppe Nord in Bremen am 20,/21.06.I98O

zwischen Essen, Bremen und Mannheim ausgespielt wurde, stand für die

Endrunde im Sportring-Pokal der 1. und 2. Sieger fest.

Erster wurden, die Damen- und Herren-Mannschaft aus Mannheim,

zweiter wurde die Damen- und Herren-Mannschaft aus Essen.

Die Bremer Sportfreunde wurden Dritter und schieden somit aus.

^  In der Südgruppe fanden die Spiele der Vorrunde am 25./26.06.I9ÖO

zwischen Augsburg, Linz und Münchhn auf der Sportanlage der Stadtwerke

Augsburg statt.

Erster Sieger wurde die Damen- und Herren-Mannschaft aus München,

zweiter Sieger wurde die Damen- und Herren-Mannschaft aus

Augsburg.

Dritter wurden die Herren aus Linz / Donau.

(Die Damen aus Linz traten durch Fehlen nicht an.)

Da nur jeweils der erste tind zweiter Sieger für die Endrunde weiter

kommt, schied Linz aus. Da Linz in der Südgruppe 1979 die Sportring-

Pokal-Endninde am 1^.06.1979 durchführte, so war für 19SI die Nord

gruppe für die Pokal-Endrunde als Ausrichter bestimmt. So ergab es

sich, daß Mannheim Ausrichter der Pokal-Endrunde wurde.

Ankunft der Gäste aus Essen und München auf der Anlage der Rheingold-

Halle bzw. im Clubraum.

Unterbringung: Hotel "Alt-Nürnberg" in Mannheim-Neckarau.

S^stag^_20j^_Jun^J[982

Ankunft der Gäste frühmorgens mit dem Bus aus Augsburg.

Spielbeginn: ab 8.00 Uhr

Beginn der Pokal-Spiele zwischen

Essen - München anschließend

Augsburg - Mannheim

{jeweils Damen und Herren, Einzel und Doppel) auf 7 Plätzen.
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Mit dem Wettergott hatten wir keinen guten Vertrag, denn gegen 8.30 Uhr

kam ein feiner Nieselregen auf mit Unterbrechung, somit konnten bald

alle Spiele auf den Plätzen durchgeführt werden, außer die Endspiele

Damen und Herren zwischen Mannheim und München; diese wurden in der

Tennis-Halle T.V.E. Tennis-Verwaltungs-Gesellschaft, Am Ullrichsberg 10,

in Mannheim-Käfertal zu Ende gespielt.

Die Tennis-Halle mit Plätzen haben wir vorsorglich im März I98I ange

mietet, um die Sportring-Pokal-Endrunde zu gewährleisten.

Der Spielmodus stand laut Beschluß der Jahreskonferenz fest.

Erster Gruppe Nord gegen Zweiter Gruppe Süd
Kreuzsi:)iel

Zweiter Gruppe Nord gegen Erster Gruppe Süd

Verlierer gegen Verlierer und

Sieger gegen Sieger

Somit wrude nach sportlichem Fairness die Spielstärke der einzelnen

Vereine festgestellt.

Das Mittagessen wurde im Clubraum der Rheingold-Halle eingenommen, so

wie Kuchen und Kaffee am Nachmittag.

Nach den Spielen, die gegen 19.30 Uhr zu Ende gingen, trafen wir uns

gegen 20.30 Uhr zum gemütlichen Teil mit Siegerehrung im Clubraum der

Rheingold-Halle.

Zum Abendessen war für alle:^ sehr reichlich ein Kaltes Buffett gerichtet.

Nachdem der erste Durst gelöscht war, ergriff der Abteilungsleiter

Tennis des Straßenbahner Sportverein, Rudi Zimmermann, zugleich auch

Spartenleiter im Sportring, das Wort. Er bedankte sich bei allen Sport

freunden, daß sie der Einladung zur Pokal-Endrunde nach Mannheim ge

folgt sind. Ferner bedankte er sich bei allen Teilnehmern der Pokalrunde

für die fairen Spiele. Besonderen Dank galt dem Vorstandsmitglied,

Geschäftsführer im Si^ortring, Sportfreund Kettler und Frau Gemahlin,

die gerne unserer Einladung gefolgt sind.

In seinen Worten gab Rudi Zimmermann zu verstehen, der Sinn im Sport

ring ist es, die Kollegen der Verkehrs- und Versorgimgsbetrieben, die

sich dem Sport verschrieben haben, über Grenzen hinweg aus ihrem Alltag

herauszureißen, um in sportlicher Begegnung Freude zu geben und zu

erhalten.
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Am Schluß bedankte er sich bei seinen Tennisfreunden. Sportwart und

Vorstandmitgliedörn für getane Arbeit, besonders bei den Damen des

Straßenbahner Sportvereins Mannheim für die Ausrichtung, Durchführung

und Betreuving der Gäste.

Die Siegerehrving nahmen

der Sportwart des Straßenbahner Sportvereins Mannheim,

Wolfgang Kärcher und

der Spartenleiter der Sparte Tennis im Sportring,

Rudi Zimmermann

vor.

Der Damen und Herren-Pokal stiftete der Spartenleiter Rudi Zimmermann.

Beide Pokale konnten die Sportfreunde aus München in Empfang nehmen,

denn sie gingen als Gesamtsieger hervor.

Die teilnehmenden Spieler der Endrunde aller Vereine gratulierten den

Münchner Sportfreunde zu ihrem Sieg auf das herzlichste.

Der Präsident der Münchner Sportfreunde, Rudi Mock, richtete an den

Vorsitzenden der Tennis-Abteilung, Rudi Zimmermann, sowie an alle

Mannheimer Sportfreunde ein Dankeschön für die Einladung sowie für die

Gastlichkeit und für die fairen Spiele, die sie erleben durften. Er

gab zu verstehen, daß die Verbundenheit zwischen den Mannheimer und

Münchner Tennisspielern schon seit 1967 besteht.

Der Sportwart der B.S.G. Essen, Edgar Huvermann, sprach im Namen des

Vorstandes, Detlef Horstmann, und seine Mannschaft ein herzliches

Dankeschön an alle Mannheimer Sportfreunde für die gastliche Betreuung.

Besonders dankte er dem Vorsitzenden der Tennis-Abteilung sowie seiner

Frau Lisa, sowie dem Vorstand für die Ausrichtung. Allen Teilnehmern

gab er zu verstehen, daß nicht nur der sportliche Teil wichtig sei,

sondern auch die Verbundenheit der Kollegen unter sich beim gemütlichen

Teil mit den Frauen, denn dann vergißt man den Streß des Alltags, dem

jeder vinterliegt.

Sportfreund Manfred Schmidtke, in Vertretung des Vorsitzenden Artur

Steidele, von den Stadtwerken Augsburg, sprach sinngemäß die Worte von

Rudi Mock, sowie von Edgar Huvermann aus. Er gab zu verstehen, daß die

Sportler-Familie zwischen Augsburg und Mannheim im Sportring schon sehr

früh durch Fußball und Kegeln besteht, nun auch mit der jungen Tennis-
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Abteilung der Augsburger mit den Mannheimern und allen Teilnehmern

des Sportrings.

Alle teilnehmenden Mannschaften wurden beschenkt und hatten für den

Gastgeber Geschenke mitgebracht, denn der Sport war und ist Träger

echter Verbundenheit.

Die Abschlußrede hielt das Vorstandsmitglied im Sportring, der Geschäfts

führer, unser Sportfreund Hans Kettler. Er gratulierte den Sportfreunden

aus München zu ihrem Gesamtsieg der Pokal-Endrunde. Ferner überbrachte

er Grüße des Vorsitzenden des Sportrings, Rudi Graf, so auch die Grüße

des Hauptvorstandes des Straßenbahner Sportvereins. Der Tennis-Abteilung,

sowie dem Vorstand sprach er Lob für die Ausrichtung, sowie die Organi

sation, das zum Gelingen der Pokal-Endrunde gehört, aus.

Nach Ansprache mit Sieger- und Pokal-Ehrungen-wurde zum gemütlichen Teil

übergegangen. Als erstes wurde das Kalte Buffett freigegeben. Nachdem

sich alle gestärkt hatten, schwelgte man bei Tanz und Unterhaltung in

Erinnerungen über manch schöne Tennisbegegnung der Sportfreunde-Familie.

Sportfreund Kurt Wöllner sorgte für gute Kassetten-Musik, so daß alle

jung wurden und das Tanzbein schwangen.

Es ist sehr spät oder früh geworden, denn bei feucht fröhlicher Stimmung

hat manch einem etwas Zeit gefehlt.

Die Augsburger Sportfreunde, die mit dem Bus gekommen waren, verabschiedeten

sich von uns gegen 23.00 Uhr zur Heimfahrt.

Sonntag_2_2_1^_J^i_2982

10.00 Uhr Hafenrundfahrt ab Kurpfalzbrücke

9.00 Uhr Abholung der Gäste vom Hotel, mit dem Bus der Linie 75 und 91

ging die Fahrt zur Kurpfalzbrücke.

Mit dem Schiff der Neckar-Schiffahrtsgesellschaft machten wir eine

2stündige Hafenrundfahrt Neckar - Rhein aufwärts bis Konrad-Adenauer-

Brücke, von dort zurück über Mühlau-Hafen die Ruder-Regatta-Strecke

Kurpfalzbrücke.

Dann mit dem Bus zurück zum Hotel, wo unsere Freunde ihre Autos holten,

um zur Rheingold-Hialle zu fahren. Dort im Clubraum wurde nochmals eine

Jause eingenommen. Gegen lli.OO Uhr verabschiedeten wir die Münchner

Sportfreunde zur Heimfahrt. Die Essener Sportfreunde machten sich gegen

15.00 Uhr reisefertig.
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In der Hoffnung^ daß es allen Teilnehmern in Mannheim gefallen hat,

verabschiedeten wir Mannheimer Sportfre\inde alle Heimfahrenden, inmschten

eine gute Fahrt und ein frohes und gesundes Wiedersehen im nächsten

Jahr,

Sportring-Pokal-Endspiel-Ergebnisse:

Endrunde der Damen und Herren nach Spielmodus A gleich Kreuzspiel.

1. Sieger Gruppe Nord gegen 2. Sieger Gruppe Süd

2. Sieger Gruppe Nord gegen 1, Sieger Gruppe Süd

Verlierer gegen Verlierer

3. und Platz

Sieger gegen Sieger

1. und 2. Platz

Damen

Mannheim - Augsburg

Mannheim - München

Essen - München

Essen - Augsburg

* Regenwetter, Doppel-Spiel wurde nicht ausgetragen in beiderseitigem

h: Einvernehmen.

1. Platz

2. Platz

München

Mannheim

Herren

3. Platz Augsburg

k, Platz Essen

Mannheim --  Aiigsburg 5 k

Mannheim --  München 0 9

Essen -  München 1 8

Essen -  Axigsburg 1 5  *

* Regenwetter, Doppel-Spiel wurde nicht ausgetragen in beiderseitigem

Einvernehmen.

1. Platz

2. Platz

3. Platz

Platz

München

Mannheim

Augsburg

Essen
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Pokalsieger der Damen und Herren

1. Platz München

2« Platz Mannheim

3o Platz Augsburg

Platz Essen

Bremen in der Gruppe Nord und Linz in Gruppe Süd sind in der Vorrunde

ausgeschieden.

gez. Rudi Zimmermann

Spartenleiter Tennis
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Jahresbericht_des_Sgartenleiter Faustball

Die 1978 in Pfcrzheim gerettet Sparte, konnte 1979 in Linz eine neue

Beifebung-, 1980 in Würzburg eine wesentliche Vertiefting und I981 in
Hannover ein hohes Maß an Freiindschaft erfahren.

Das 7* Pokalturnier, am 13.06.1981 in Hannover ausgetragen, war in

allen Delangen ein schöner Erfolg.

Darf ich daher, als Kernpunkt dieses Jahresberichtes, die einzelnen

Abschnitte des Turnieres aufzeigen.

198''

Nach langer Fahrt, die fast Mitternacht in Linz begann, treffen gegen

Mittag die beiden Faustballmannschaften des Sportvereines der ESG-Linz

im Verwaltungs- und Direktionssitz der USTRA, Am Hohen Ufer 6 ein.

Der "Hausherr" Günter Limbach - sein Bart ist voller und kräftiger

geworden ~ begrüßt alle sehr herzlich und wünscht schöne Stunden in

Hannover. Im Sitzungszimmer des Personalrates wird dann Platz genommen,

um zur offiziellen Begrüßung, zu der Herr Direktor Gerd Dreier - jüngstes

Mitglied des Ehrenbeirates - und Herr Direktor Knigge zum Personalrat

"herabgestiegen" sind, zu schreiten. Günter Limbach, der eine grüne
USTRA-Mappe, in der alle Unterlagen für das Turnier eingelegt sind,,
an die Österreichischen Gäste durch seinen Mitarbeiter Hans Haenschke

übergeben läßt, erörtert nun den Ablauf des Treffens. Dann spricht

Direktor Gerd Dreier sehr herzliche Begrüßungsworte, die durch ihre

Art ein echter Beweis der bestehenden Freundschaft sindl Der Sportring

ist Brücke zu uns allen I

Der nach sol langer Fahrt verständliche Durst wird mit gut gekühlten

Getränken gelöscht.

Karlmax Linhart dankt dann im Namen der ESG-Faustballer für den herz

lichen Empfang, spricht auch einen aufrichtigen Dank namens des Sport
ringes aus und wünscht dem Pokalturnier vollen Erfolg.

Im Bus-Depot Süd, eine moderne Anlage, mitten im Grünen, wird anschließend

Kaffee und ein kleiner Imbiss serviert. Hier begrüßt der 1, Vorsitzende

der ÜSG, August Schreiber seine Gäste.

Dann, ja denn wird ins Hotel nach Sievershausen gefahren.

An dieser Stelle darf festgestellt werden, daß es unseren Gastgebern

gelang, durch Kreuz- und Querfahrten, überrAutobahn, Schnellstraße,

Landstraße, durch kleinere und größere Orte, vorbei an großen Weide-
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gebieten und gepflegten Pferdekoppeln, uns immer weiter von Hannover

weg zu bringen. Nach über 59 hm Feihrt landen wir in Sievershausen.

Ein kleines, schmuckes Dörfchen, mit einem modernst eingerichteten

Gasthof und Hotel. Wir sind bestens untergebracht.

Samstag, 13» Juni I98I

Um 8,30 Uhr, wir haben gut gefrühstückt, holt uns ein Bus der ÜSTRA

in Sievershausen ab und bringt uns nach Hannover. Es ist schönes Wetter,

so daß wir den Wunsch äußern, eine Schiffahrt auf dem Maschsee erleben

zu dürfen. Auf einem ÜSTRA-Schiff, wir sind alleinige Gäste, schwimmen

wir nun eine gute Stunde über diesen künstlich angelegten See, der ein

herrliches Kleinod dieser schönen Stadt ist.

Etwas nach 11.00 Uhr bringt uns "unser" Bus wieder in das Bus-Depot

Süd. Hier treffen nun auch die beiden Faustballmannschaflen aus Würzburg,

unter Leitung von VereinsSpartenleiter Walter Geßner ein. Die Begrüßung

der Spieler untereinander ist herzerfrischend echt. Sind es doch lauter

"alte" Freunde die man nach einem Jahr wieder sieht.

Um 12,00 Uhr ist für alle Mittagessen, Einige Spieler der ÜSTRA sind

ebenfalls eingetroffen, um ihren Gästen aus Würzburg und Linz die Hände

®  zu schütteln.

Dann werden wir,vorbei am Maschsee, zur Dezirkssportanlage Döhren ge-

^  bracht, denn am Sportplatz FC-Schwalbe finden die Spiele statt.

Punkt lit.OO Uhr ist es dann soweit. Auf gutem Rasen sind zwei Faustball

felder markiert, ein Tisch für die Turnierleitxmg mit Sonnenschirm, alle

Unterlagen und eine moderne Stoppuhr sind vorbereitet, so daß die Be

grüßung und Eröffnung vollzogen werden kann.

Die sechs Mannschaften in ihren bunten Dressen haben sich im Halbkreis

aufgestellt. Günter Limbach, alsSpertenleiter der ÜSTRA begrüßt als

Erster. Dann wünscht der 1. Vorsitzende der Sportgemeinschaft August

Schreiber allen Spielern viel Erfolg. Der Spartenleiter im Sportring

Karlmax Linhart dankt für die Ausrichtung dieser Spiele, übernimmt die

Turnierleitung und eröffnet das 7* Pokaltumier im Faustball,

Um den Pokalspielen einen neuen Inhalt zu geben, wird dieses Turnier

in zwei Gruppen gespielt, dies jedoch nur nach der Wertung. Die sechs

Mannschaften spielen jeder gegen jeden, das sind fünfzehn Spiele, den
Q  ̂

Pokalsieg und die Platzienmgen spielen jedoch die ersten Mannschaften

von Hannover, Würzburg und Linz aus. Für die zweiten Mannschaften eben-

falls Hannover, Würzburg und Linz, stiftete die Direktion der ÜSTRA einen

eigenen Pokal, als Wanderpokal, der damit eine echte Aufwertung dieser

Mannschaften brachte.
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Nun zu den Spielen: Bei blauem Himmel, hohen Temperaturen und einer

klaglosen Abwicklung standen alle Begegnungen auf einem ausgezeichneten

Niveau. Die beste, in ihren einzelnen Mannschaftsteilen geschlossenste

Mannschaft war Hannover I. Würzburg I galt bis zum Spiel gegen Hannover I

als Favorit, hatten dann allerdings keine Kraft mehr den dauernden

Angriffen von Hannover gleichwertige Gegenangriffe zu setzen. Linz I

konnte an diesem Tag kein richtiges Spiel finden und war daher den

beiden ersten Mannschaften unterlegen. Das beste Spiel lieferte die

zweite Mannschaft aus Linz gegen Hannover I, das nach einem Halbzeit

stand von 11 : 12 nur 19 : 22 verloren ging.

Hier die Ergebnisse der ersten Mannschaften:

Hannover I - Würzburg I 30 : 17 8)

Hannover I - Linz I 26 : 13 (10 7)

Würzburg I - Linz I 26 : 20 11)

Die Ergebnisse der zweiten Mannschaften:

Linz II - Würzburg II

DV

CVl

(1U 8)

Linz II - Hannover II

ro
CD

ro
o

(10 9)

Hannover II - Würzburg II 18 : 18 (12 8)

Endstand der Gesamt-Turniers:

1. Hannover I 10

2. Würzburg I 8

3. Linz I 6

U. Linz II k

Hannover II 1

6. Würzburg II 1

Pokaltumier:

1. und Pokalgewinner Hannover I U Punkte

2. Würzburg I 2 "

3. Linz I 0 "

Nebenbewerb:

1. und Pokalgewinner Linz II

2. Hannover II

3. Würzburg II

U Punkte

1  "

1  "
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Für Hannover I ein schöner Erfolg, zu dem ich nochmals recht herzlich

gratulieren darf.

Der Abend wurde im Bus-Depot Süd verbracht. Auch hier hatten sich unsere

Gastgeber viel Mühe gemacht, um den Abschluß dieses anstregenden Tages

kameradschaftlich und verbindend zu gestalten. Wir hatten uns alle "gut"

angezogen, die Damen besonders nett, so daß auch das äußere Bild sehr

ansprechend war.

Nach dem ausgezeichneten Frühstück folgte die Siegerehrung.

Günter Limbach begrüßte nochmals die Gäste aus Würzburg und Linz, be

grüßte besonders herzlich den kaufmännischen Direktor Herrn Knigge und

den 1. Vorsitzenden August Schreiber, sowie den Sportring-Spartenleiter

Karlmax Linhart. Seine Ausführxmgen zeigten wie tief verwurzelt die

Freunde am Faustballsport und an der Freundschaft zu den Teilnehmern

am Sportringpokal sind. Direktor Knigge unterstrich die Bedeutung des

Sportes im Rahmen der Verkehrsbetriebe, gab dieser Veranstaltung einen

besonderen Stellenwert und betonte das Verständnis der Direktion zu den

Anliegen und Aufgaben des Sportringes!

Auch August Schreiber knüpfte den Knoten der gemeinsamen Freundschaft

fester. Karlmax Linhart überbrachte die Grüße des 1. Vorsitzenden Rudi

Graf, dankte der Direktion, den Funktionären und Spielern der ÜSTRA

für die vorbildliche Ausrichtung dieses Pokalturnieres und sprach die

Hoffnving aus, daß die Sparte Faustball weiter bemüht sein möge, die so

verbindenden Grundpfeiler des Sportringes zu stärken.

Er übergab dann aus den Händen von Sektionsleiter Hans Reder aus Linz

den Pokal an Günter Limbach. Diese Zeremonie wurde mit viel Applaus

begleitet. Direktor Knigge übergab an die Mannschaft Linz II den neuen

Wanderpokal für den Sieg in der zweiten Gruppe.

Daß anschließend Geschenke getaucht wurden, daß auch Walter Geßner aus

Würzburg nette Worte fand, darf k\irz aufgezeigt werden.

Der Abend verlief in schöner Harmonie und fand lange nicht sein Ende.

Als Ausklang der Tage von Hannover boten uns die Freunde der ÜSTRA eine

beeindruckende Fahrt mit dem neuen Stadtbahnwagen, der 92 Sitz- und 2C8

Stehplätze aufweist. Vor allem die neue Thyriscr -Steuerung- ist ein

besonderer technischer Fortschritt, den xins Günter Limbach sehr an

schaulich vorführte. Das Karlmax Linhart und auch Walter Geßner den

Wagen "steuern", und dies ohne größere Schwierigkeiten im Wageninneren,

sei noch betont.
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Ein netter Bunmel durch die Fußgängerzone, Besichtigung der Leitstelle

und der Anlage der U-Bahn rundeten diesen Ausflug ab.

Im Betriebhof Glocksee kam es dann zum Abschied nehmen.

Mein bescnderf Dank gilt den Herren Direktoren Dreier und Knigge, August

Schreiber und vor allem Günter Limbach, dem Busfahrer Dingel und auch

Hans Haenschke, der wieder zu \ms gefunden hat.

Allen, die beteiligt waren, daß dieses

7, Pokalturnier im Faustball

ein voller Erfolg wurde, nochmals ein herzliches Dankeschön!

gez. Karlmax Linhart

Spartenleiter Faustball
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Jaresbericht jies Auslandsreferates

Vorerst gilt mein Gruß dem Vorstand des Sportringes und allen Mitglieder

vereinen.

Das Auslandsreferat konnte keine neuen Aktivitäten setzen, doch weist

die Beteiligxing der österreichischen und Schweizer Vereine, hier vor

allem Linz und Winterthur, eine lebendige Verbindung und eine echte

Freundschaft über Grenzen hinweg auf.

Ich glaube, daß vor allem jene Begegnungen, die außerhalb der offiziellen

Veranstaltungen des Sportringes laufend stattfinden, ein besonderer

Teil des Auslandsreferates sein müssen.

^  Es entstanden in den vergangenen Jal ren so viele Freundschaften, die

Berufskollegen der Bundesrepublik, der Schweiz und Österreich auf fast

familierer Basis zusammenführten, daß dieses Freundschaftsband von Jahr

zu Jahr breiter wurde.

Diese Verbindungen aufrecht zu erhalten, zu vertiefen und zu erweitern,

ein aufbauender Faktor im Sportring zu sein, ist weiterhin Aufgabe

dieses Auslandsreferates.

gez. Karlmax Linhart

Auslandsreferent
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Jahresbericht des Spartenleiters Wandern

Höhepunkt des Wanderjahres 1980/81 der Sparte Wandern im Sportring der

Vereine von Verkehrs- und Versorgungsbetrieben war das Wandertreffen der

Wanderwarte und ihrer Stellvertreter vom 15. bis IT. Mai 1981 in Hannover.

Zur Aussprache der Wanderwarte traf man sich am Freitag, 15. Mai 1981,

pünktlich um 17.30 Uhr im Casino des Verwaltimgsgebäudes der USTRA, Am

Hohen Ufer 6.

Zu Beginn begrüßte Wanderfreund Eberhard Geist alle Vertreter der 12 An

wesenden Städte die am 8. Wandertreffen in Hannover teilnahmen. Ganz

besonders herzlich begrüßte er die Sportfreunde die vom Vorstand und Ver

waltungsrat des Sportrings anwesend waren: 2. Vorstand Heinz Köhler,

Geschäftsführer Hans Kettler sowie den Ehrenbeirat Willi Höllriegel, Wander

freund Eberhard Geist wünschte dem Wandertreffen einen guten Verlauf.

Anschließend überbrachte der 1. Vorstand der ÜSTRA Hannover, August

Schreiber, dem-Wandertreffen die herzlichsten Grüße des Gastgebenden

Vereins. Die Sportfreunde Kettler, Köhler und Höllriegel vom Vorstand und

Ehrenbeirat überbrachten die herzlichsten Grüße von der Vorstandschaft

und wünschten dem Wandertreffen einen harmonischen Verlauf. Sie machten

gleichzeitig auf die Problematik aufmerksam, daß die einzelnen Vorstands

mitglieder nicht an jeder Veranstaltung die irgend eine Sparte oder Stadt

hat teilnehmen können, da ja jeder einzelne im:'Vorstand tätige Sportfreund

diese Arbeit ehrenamtlich tut und somit jede Teilnahme an irgend einer

Veranstaltlang ein zusätzliches Opfer an persönlicher Freizeit erfordert

von der finanziellen Belastung der Kasse des Sportrings ganz zu schweigen.

Bei der Aussprache über den Jahresbericht der Sparte Wandern 1979/80

Punkt konnte Punkt 1 und 2 kommehtarlbs abgehakt werden. Zu Punkt 3

waren die Sprecher der Ansicht kein Jahresprogramm zu erstellen; die

einzelnen Wanderwarte sollten sich persönlich absprechen, wenn die eine

oder aoadere Wandergruppe bei einem Mitgliedsverein an einer Wanderung

teilnehmen will.

Auch sprachen sich die meisten anwesenden Wanderwarte gegen einen Jahres

bericht der einzelnen Wanderwarte aus nach einer intensiven Aussprache

kam man zu dem Schluß, daß das Mitteilungsblatt des Sportrings dazu

genutzt werden sollte um über einzelne Treffen von Wandergruppen doort

zu berichten, wie das auch bei anderen Sparten der Fall ist.

Um die Ausrichtung des Wandertreffens 1982 hat sich die Stadt Würzburg

beworben. Es soll im September anläßlich der Jahreskonferenz stattfinden.
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Hier wurden von den Vorstandsmitgliedern Bedenken angemeldet, da nach

einem VorStandsbeschluß des Sportringes bei einer Jahreskonferenz keine

Paralellvereinstaltungen laufen sollten. Nach einer ausführlichen Diskussion

einigte man sich auf den Kompromiß, daß die Aussprache der Wanderwarte

am Vorabend der Jahreskonferenz stattfindet und für die anwesenden Wander

gruppen Samstags ein Spaziergang um Würzburg organisiert wird.

Eventuell anwesende Wanderer die als Delegierte zur Jahreskonferenz gemeldet

sind können an diesem Spaziergang nicht teilnehmen.

Als nächste Ausrichter des Wandertreffens haben sich für das Jahr 1902

Osnabrück, 8^1 München und für 1985 Freiburg beworben.

Im Punkt Verschiedenes wurde beschlossen, daß der im Jahre 197^ von Linz

gestiftete Wanderteller, der in der Vergangenheit jeweils für ein Jahr

beim Ausrichter des Wandertreffens verblieben ist, im Jahre 1982 für immer

in Würzburg verbleibt, da Würzbtirg 1982 das Wandertreffen zum zweitenmal

seit 197^ ausrichtet und zur Erinnerung an den ersten Wanderwart im Sport

ring Sportfreund Hermann Dietz aus Würzburg, Es soll durch Zuschüsse

unserer Würzburger Sportfreunde, sowie einem Beitrag der Geschäftsstelle

des Sportringes für die Zukunft ein Wanderpokal beschafft werden, der

dann wie zuvor, der Teller aus Linz, jeweils ein Jahr beim Ausrichter des

letzten Wandertreffens verbleibt.

Gegen 19«30 Uhr war die Aussprache der Wanderwarte beendet.

Am nächsten Tag traf sich dann die ganze Wanderfamilie des Spcrtringes

Sparte Wandern zur Wanderung durch den Deister, die gegen 1^1,00 Uhr mit dem

Mittagessen in der Kantine des Betriebshofes Glocksee beendet wurde.

Um 19.00 Uhr war man dann zum Festabend in der Kantine der Stadtwerke

Hannover. Ein Zweistündiger Stadtbummel am Sonntagmorgen, bei dem uns

allerdings Petrus nicht gut gesinnt war, beendete die 3 Tage in Hannover.

Ich darf mich hier zum Schluß und da glaube ich im Namen aller in Hannover

anwesenden Wanderfreundinnen und Wanderfreunde zu sprechen, beim Ausrichter

des Wandertreffens 198I der ÜSTRA Hannover, recht herzlich bedanken. Ein

ganz besonderes Dankeschön unserem Wanderfreund Eberhard Geist sowie seinen

Helferinnen und Helfer für die einwandfreie Organisation \md Betreuung

während der 3 Tage in Hannover.

Allen Wanderwarten und Wandergruppen im Sportring der Vereine von Verkehrs

und Versorungsbetrieben wünsche ich ein erfolgreiches Wanderjähr 1981/82.

gez. Friedrich Lutz

Wanderwart
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Jahresbericht des Spartenleiters Ke^eln-Schere berichtet

Endrunde des Sportring-Pokal-Kegeln-Schere am 21. März 198I in Bielefeld.

Für die Endrunde in Bielefeld hatten sich folgende Sportfreiinde quali

fiziert:

Herren Damen

Essen I Osnabrück

Osnabrück I Kassel

Kassel I Hannover

Bielefeld I Bieleffeld

Auf Wunsch der Osnabrücker Sportfreunde wurde mit dem Kegeln, sofort nach

dem Eintreffen der beiden Mannschaften, um 10.U5 Uhr begonnen, da die

Sportfreunde noch am gleichen Tage ein Turner in Osnabrück hatten.

Es wurde wie folgt gekegelt:

Herren

Osnabrück I Holz Osnabrück 375^ Holz

Essen I k006 " Bielefeld 3388 "

Bielefeld I h3^h " Kassel 3382 "

Kassel I U15I "

Die Damen aus Hannover konnten lt. telef. Anruf vom 1. Vorsitzenden

August Schreiber, nicht am Endturnier teilnehmen.

Das Turnier endete um 15.00 Uhr.

Der Spielverlauf war sehr harmonisch und ergab keine Beanstandungen.

Sieger der Pokalrunden waren:

Bielefeld ^31^+ Holz Osnabrück 375^ Holz

Die Pokale wurden den beiden Mannschaften vom Spartenleiter Kegeln-Schere,

Wilhlem Voß, überreicht.

gez. Wilhelm Voß

Spartenleiter Kegeln-Schere
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Jahresbericht des Spartenleiters Kegeln-Asphalt

Damen:

nachdem die Vorrxmde im Sportringpokal-Kgeln-Asphalt am 09«08.1980 ab

geschlossen war, konnten die Endspiele termingerecht ausgespielt werden.

Am 13.0601981 trafen sich die Mannschaften Frankfurt, Linz und Mannheim

in Pforzheim / Königsbach zu den Endspielen.

Pokalsieger der Spielrunde 198O/81 wurde die Mannschaft aus Linz mit

2255 Holz, dann folgten die Mannschaften von Frankfurt und Mannheim.

Herren:

^  Die Vorrundenspiele der Herren wurde mit dem Kegelspiel Mannheim gegen

Heidelberg am 12.07.1900 beendet.

In einer Zwischenrunde wurden dann die Endspielteilnehmer ermittelt.

Die Endspielteilnehmer aus München, Linz und Wiesbaden trafen sich z\ir

letzten Spielrunde am 13.06.I98I in Pforzheim / KÖnigsbach.

Pokalsieger der Spielrunde 198O/8I wurde im Sportring-Kegeln-Asphalt-

Herren die Mannschaft aus Wiesbaden mit 2^53 Holz dann folgten die Mann

schaften aus Linz und München.

gez. Leo Dofek

Spartenleiter Kegeln-Asphalt
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Angeln

So langsam kommt Leben in die Anglergruppen. Nachdem, wie vorgesehen

und in Pforzheim beschlossen, im Januar I9OI keine Meldungen für 198I

bei mir eingegangen sind, mußte ich aktiv werden und eine Änderung der

Wettkampf best iininungen verschlagene Nach Rücksprache mit verschiedenen

Anglergruppen war man der Meinung, den Sportringpokal eirmal jährlich

auszutragen. Die Wettfischbestimmungen der Anglergruppen im Spcrtring

wurden deshalb umformuliert und werden als Antrag zur Jahreskonferenz

am 2U.IO.i98l in Wilhlemsfeld auf der Tagesordnung sein.

über das Freundschaftstreffen in Wiesbaden, wo "ESWE" und die Sportangler

der Verkehrsbetriebe Mannheim ein Fischen am schönen Rhein machten, wurde

ja bereits in einem Mitteilungsblatt 8l berichtet.

Am Sonntag, 27- September I98I ist es soweit.

Die Sportfreunde aus Mainz haben sich bereit erklärt, den ersten Wettkampf

um den Sportringpokal durchzuführen. Die Ausschreibungsunterlagen wurden

an die Anglergruppen verschickt. Hier hat sich Sportfreund Wiemer aus

Mainz besonders bemüht einen Termin zustande zu bringen. Ich möchte mich

hier auch bei den Kollegen aus Mainz bedanken, für ihre Mühe, einen Wett

kampf aller Anglergruppen des Spcrtrings auszurichten. Vielleicht können

wir in Wilhlemsfeld einen Ausrichter für das Jahr I982 finden. Die Sport

freunde aus München haben hier eine Andeutung gemacht.

Ich bin der Meinung, auch für 1983 sollte ein Vorschlag kommen, welche

Anglergruppe bereit ist, für I983 den Wettkampf um den Sportrin<7pokal

auszurichten.

gez. Karl-Heinz Zimmerccjum

Spartenleiter Angeln
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Antraß___1

Wilhelm Voß» Spartenleiter Kegeln-Schere

Betr^£ Spielordnung Sparte Kegeln-Schere

1  § 1

1. Der Pokal ist ein Wanderpokal.

2. Der Pokal wird für Damen \md Herren getrennt durchgeführt.

3. Der Pokal wird im Zeitablauf von einem Jahr ausgetragen. Kommen

mehr wie vier Vereine (Städte) für Schere in Frage, wird er alle

zwei Jahre ausgetragen.

U. Im ersten Jahr finden die Gruppenspiele statt und im zweiten Jahr

wird der Endkampf ausgetragen (bei mehr als vier Vereinen). Die

beiden ersten Vereine jeder Gruppe bei Damen und Herren nehmen am

Endkampf teil.

5. Endgültiger Besitzer des Pokals wird, wer denselben dreimal hinter

einander oder fünfhial außer der Reihe gewonnen hat.

6. Mit dem Pokal erhält der Sieger jeweils eine vom Sportring ausge

stellte Urkunde. Die Urkunde bleibt Eigentum des Siegers.

§ 2

1. Die Teilnehmer können in Gruppen, ohne Rücksicht auf ihre geographische

Lage ausgelost werden.

2. Die Gruppen sollen nach Möglichkeit die gleiche Anzahl an beteiligten

Mannschaften haben.

3. Die Auslosung der Gruppen erfolgt auf der in jedem Jahr stattfindenden

Jahreskonferenz.

Der zuerst ausgeloste Verein (Stadt) jeder Gruppe ist Ausrichter

der jeweiligen Gruppenspiele bzw. Endspiele.

5. Gruppen- bzw. Pokalsieger ist die Mannschaft mit der am meisten er

zielten Holzzahl.

§ 3

1. Die Gruppensieger kegeln a\if einer vom Spartenleiter des Sportringes

zu bestimmenden Bedm und Zeitpunkt'^den Pokalsieger aus.
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§

1. Irgendwelche Mängel, die während des Kampfes aufgetreten sind, wie

Ausfall der Automatik, nicht einwandfreie Kugeln- oder Kegelmaterial,

oder Verstöße gegen die Spielordnung sind unter Bemerkungen aufzu

führen, Der Mannschaftsführer der gastgehenden Mannschaft ist ver

pflichtet, die Eintragungen vorzunehmen.

2. Bei Bahnen mit Automatik entscheidet über die gefallenen Hölzer der

Lichtbildanzeiger, wenn nicht offensichtlich Fehler in der Anlage

auftreten. In Zweifelsfällen liegt die Entscheidung beim gastgebenden

Manns chafts führer.

3. Auf jeder Bahnanlage ist stets auf der Bahn 1 von links nach rechts

gesehen mit den Kämpfen zu beginnen.

k. Die Reihenfolge der Gassen ist wie üblich: Links/Rechts - Rechts/

Links.

5. Pro Durchgang können zwei Sportkegler für eine Mannschaft starten.

Sie müssen aber Betriebsangehörige sein, und lt. DKB nicht höher

als in der Bezirksliga eingesetzt sein.

6. Ehefrauen von Betriebsangehörigen, die nicht berufstätig sind, gelten

nicht als Gastkegler.

§ 5

1. Gekegelt wird auf DKB-Scherenbahnen mit Sechsermannschaften nach der

SportkegelOrdnung des DKB. Fünfermannschaften sind nach Absprache

zulässig.

2. Es ist jeweils ein Ersatzmann zu benennen (7 Mann), der während des

Turniers als Vertrauensmann der Mannschaft fungiert.

3. Seine Aufgabe ist es, die Kegelkladde der mitspielenden Mannschaften

zu führen und auf Regelverstöße auf der Bahn zu achten.

U. Auch der Ersatzmann muß mit der Mannschaft die erforderlichen 100

Kugeln werfen und werden auch gewertet, dafür wird der Kegler mit

der niedrigsten Holzzahl der Mannschaft getrieben.

§ 6

1. Regelverstöße sind: Falsche Gasse, Ubertreten, Aufsetzfehler und

Uberwerfen der Grenze zwischen Kegelbahn (Parkett) und Anlauffläche

(Gummi oder Linoleum).
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2. Beim ersten Regelverstoß erfolgt eine Ermahnung, beim zweiten Ver

stoß eine Verwarnung \md beim dritten Verstoß wird die in den drei

Würfen erzielte Holzzahl anniiliert. Bei einem weiteren Verstoß wird

die erzielte Holzzahl mit Null gewertet.

3. Kugeln, die dem Spieler nach Einnahme der Starstellung entfallen und

über den vorderen Grenzstrich hinausrollen, zählen als gültigen Wurf.

k. Wenn nach Abwurf der Kugel ein oder mehrere Kegel vorzeitig umfallen

bevor die Kugel die Kegel erreicht hat, ist der Wurf ungültig, er

muß wiederholt werden. Das gilt auch, wenn die Kugel die Bahn vorher

verlassen hat.

5. Ein Fehlwurf (Pumpe) liegt vor, wenn:

a) kein Holz getroffen wurde

b) die Kugel die Lauffläche verläßt.

Ein Nullwurf (techn. Pumpe) liegt vor, wenn der Anwurf in die falsche

Gasse geschoben wurd^.

§ T

1. Die Kegelbahn richtet der gastgebende Verein aus.

2. Bei jedem Kampf ist pro Mannschaft eine Startgebütir zu zahlen, die

zum Selbstkostenpreis erhoben wurde.

§ 8

1. Teilnahmeberechtigt sind Vereine und Abteilungen, die Mitglied des

^  Sportringes sind.

2. Jeder Verein bzw. Abteilung ist berechtigt mit zwei Mannschaften am

Pokalwettbewerb teilzunehmen.

3. Jeder in der Mannschaft aufgestellte Kegler muß Mitglied des betreffenden

Vereins oder Abteilung sein und sich durch einen gültigen Mitglieds

ausweis ausweisen.

U. Der Kegler darf in keinem anderen Verein aktiv kegeln.

5» Vor Beginn eines Turniers sind die Namen der Teilnehmer aufzuschreiben

und mit den betreffenden Ausweisen eines jeden Keglers den Vertrauens—

männers der beteiligten Mannschaften vorzulegen.

6. Tritt eine Mannschaft nur teilweise oder ohne gültigen Ausweis an,
so ist für diese Mannschaft der Kampf verloren. Der Kegelwettbewerb

kann als Freundschaftskampf durchgeführt werden.
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§ 9

1. Das Ergenis des Turniers ist mit einem kurzen Bericht iimer-''' i- ^

halt) von acht Tagen von dem Gastgeber an den Spartenleiter einzu

senden.

2. Das Ergebnis ist mit so vielen Durchschlägen anzufertigen, daß jede

teilnehmende Mannschaft einen Durchschlag vom Gesamtergebnis erhalt.

3. Bei Unstimmi^eiten in der Regelauslegung, die nicht während des

Turniers von den beteiligten Mannschaften beigelegt werden können,

machen beiden Mannschaften einen Bericht an den Spartenleiter, der

in Verbindung mit dem Vorstand des Sportringes den Sachverhalt klärt

und entscheidet.

Mannheim, Oktober 1981
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Antrag 2

Leo Dofek, Spartenleiter Kegeln Asphalt

Betr. Spielordnung Sparte Kegeln Asphalt

§ 1

1. Der Pokal ist ein Wanderpokal.

2. Der Pokal wird für Damen und Herren getrennt durchgeführt.

3. Der Pokal wird im Zeitahlauf von zwei Jahren ausgetragen.

^  k. Im ersten Jahr die Gruppenspiele oder Ausscheidungsspiele und im

zweiten Jahr der Endkampf.

5. Endgültiger Besitzer des Pokals wird, wer denselben 3 mal hinterein

ander oder 5 mal außer der Reihe gewonnen hat.

6. Mit dem Pokal erhält der Sieger jeweils eine vom Sportring ausge

stellte Urkunde; die Urkunde bleibt Eigentum des Siegers.

§ 2

1. Der Wanderpokal kann auch im K. 0. System ausgespielt werden.

2. Die Teilnehmer können auch in Gruppen ohne Rücksicht auf Ihre

geographische Lage ausgelost werden.

3. Die Gruppen sollen nach Möglichkeit die gleiche Mannschaftsstärke

haben.

Die einzelnen Gruppen sollen aus nicht mehr Äls ^ Mannschaften

bestehen.

5. Der erstgeloste Verein hat Heimrecht.

6. Gruppensieger ist die Mannschaft mit der höchsten Holzzahl, bei

K. 0. System, Sieger des Spiels eine R\mde weiter.

7. Die Gruppen- bzw. K. 0. Sieger kegeln auf einer vom Spartenleiter

des Sportrings zu bestimmenden Bahn und Zeitpimkt den Pokalsieger

aus.

8. Es kann auch die Mannschaft zu den Endspielen eingeladen werden,

die in der Vor- oder Zwischenrunde die höchste Holzzahl erreicht

hat.

9. Es kann auch die Mannschaft des ausrichters der Endspiele an den

Endspielen teilnehmen, jedoch außer Konkurenz.
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§ 3

1. Geworfen werden bei den Damen und Herren 100 Kugeln.

2. Der Pat beginnt mit 25 Wurf in die Vollen und 25 Wurf ins Abräumen,

3. Dann Bahnwechsel und nochmals 25 Wurf in die Vollen und 25 Wurf ins

Abräumen,

U, Die Reihenfolge der startenden Mannschaften ist vor Beginn eines

jeden Kampfes auszulosen,

5. Auf den Bahnen wird von links nach rechts gekegelt,

6, Die Zeit von kC Minuten für 100 Wurf darf nicht überschritten werden,

danach wird bei Kugelstand abgebrochen,

^  ?• Für technische Fehler an der Bahn wird Zeitzugabe angerechnet.

§

1, Bei Sportringpokalspielen müssen die einzelnen Würfe mitgeschrieben

werden,

2, Die Automatischen Zählangaben gelten nicht als Zählbeweiß,

3, Gezählt werden niir die Kegel die auf dem Lichtfeld aufleuchten.

Bei gleicher Holzzahl entscheidet das höhere Abräumergebnis, Bei

gleichem Abräumergebnis die niedrigste Fehlwurfquote (die meisten

Neuner, die meisten Kränze),

§ 5

^  1, Gekegelt wird auf D, K, B, Asphaltbahnen,
2, Gekegelt wird mit Sechsermannschaften und einem Ersatzmann (bei

antreten ohne Ersatzmann kann Protest eingelegt werden).

3. Der Ersatzmann kann jederzeit (ohne Grund) ausgewechselt werden

und führt die vorherige Resultate mit.

U, Es darf nur ein Spieler ausgewechselt werden.

5* Nach Beendigung des Kampfes muß der Ersatzmann auch die Möglichkeit

haben, seine 100 Kugeln zu werfen, jedoch ohne Wertimg,

6, Es dürfen nur l6er Kugeln verwendet werden im zwar Voll- oder Loch

kugeln nach Wahl,

T. Es darf nicht auf die vorher geworfene Kugel gewartet werden.
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§ 6

1. Jede Mannschaft muß durch einen Mannschaftsführer angeführt werden.

2. Dieser fungiert auch als Schiedsrichter bei strittigen Fragen.

3. Regelverstöße sind Dandenwürfe, Sandhasen (Asphalt) und übertreten.

h. Bei Sandhasen- und Dandenwürfe wird der Wurf gezählt, jedoch die

mit diesem Wurf erzielte Holzzahl nicht gewertet,

5. Beim 1, übertreten erfolgt eine Ermahnung, beim 2. übertreten erfolgt

eine Verwarnung und beim 3. übertreten wird dann die in den drei

übergetretenen Würfen erzielte Holzzahl annulliert.

6. Bei einem weiteren übertreten wird die erzielte Holzzahl nicht mehr

^  gewertet.

T. Der am Spieltag ernannte Sieger kann nicht später wiederrufen werden

(Schiedsrichter entscheid),

§ T

1, Die Kegelbahn richtet der gastgebende Verein aus,

2, Bei jedem Kampf ist pro Mannschaft eine Startgebühr von DM

an den Ausrichter (gastgebender Verein) zu zahlen,

3, Bei Endspielen auf neutralen Bahnen muß an den Ausrichter DM

gezahlt werden,

it. Bei Endspielen wird vom Sportring ein teil an Bahngebühren getragen,

§ 8

1. Teilnahmeberechtigt sind: Vereine und Abteilungen, die Mitglied im

Sportring sind.

2. Jeder Verein oder Abteilung kann nur mit einer Mannschaft an dem

Pokal Wettbewerb teilnehmen.

3. Weitere Mannschaften sind nur außer Konkurenz teilnahmeberechtigt.

U. Jeder in der Mannschaft aufgestellte Kegler muß Mitglied des betref

fenden Vereins oder Abteilung sein und sich durch einen gültigen

Mitgliedsausweis ausweisen,

5. Der Kegelr darf in keinen anderen Verein aktiv kegeln,

6, Vor Beginn eines Spieles oder Turniers sind die Namen der Teilnehmer

mit den betreffenden Ausweisen eines jeden Keglers den Vertauens-

männer der beteiligten Mannschaften vorzulegen.
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7. Tritt eine Mannschaft nur teilweise oder ohne gültigen Ausweis an,

so ist für diese Mannschaft der Kampf verloren.

§ 9

1. Das Ergebnis des Spieles oder Turniers ist mit einem kurzen Bericht

innerhalb von 8 Tagen von dem Gastgeber an den Spartenleiter des

Sportrings einzusenden.

2. Das Ergebnis ist mit so vielen Durchschlägen anzufertigen, daß jede

teilnehmende Mannschaft einen Durchschlag von dem Gesamtergebnis

erhält (auch Spartenleiter).

3. Der Spielbericht muß von beiden Mannschaften oder Vertrauensmänner

unterschieben sein.

k. Ist der Spielberichtbogen nur von einem Mannschaftsführer oder von

der gleichen Mannschaft der Vertrauensmann unterschrieben, so kann

dieser nicht anerkannt werden.

5. Bei Unstimmigkeiten in der Regelauslegung, die nicht während des

Spieles oder Turniers von den beteiligten Mannschaften beigelegt

werden können, machen beide Mannschaften einen Bericht an den Sparten

leiter , der in Verbindung mit dem Vorstand des Sportrings, den Sach

verhalt klärt und entscheidet.

6. Ein Kegler darf mit leisen Worten unterstützt werden.

7. Bei Damen wird sinngemäß von § 1 bis § 9 verfahren.

Mannheim, Oktober I981
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Antrag 3

Karl-Heinz Zimmermann, Spartenleiter Angeln

Betr. Wettfisebbestimmungen der Sparte Angeln

1. Die im Sportring unter der Sparte Angeln zusammengefaßten An^rgruppen

von Verkehrs- und Versorgungsbetrieben angeln nach den Bestimmungen

des "VDSF" in fairer und sportlicher Weise.

2. Es werden Freundschaftstreffen und Pokalfischen innerhalb der Sparte

Angeln des Sportringes durchgeführt, \im den Angelsport zu betreiben

und zu fördern.

3. Die Freundschaftstreffen und Pokalfischen werden mit dem Spartenleiter

abgesprochen um eventuelle Terminüberschneidungen auszuschließen.

U. Jedes Jahr wird ein Wettkampffischen um den Sportringpokal durchge

führt. Bei der Jahreskonferenz sollte sich ein Ausrichter für das

kommende Jahr melden. Alle Anglergruppen im Sportring können sich an

diesem Wettkampffischen beteiligen und eine Mannschaftsmeldung ab

geben. Der Ausrichter wird die Wettkampfbedingungen ausschreiben und

verschicken. Auch eventuelle Zimmerbestellungen vornehmen.

5. Der Sieger des Wettkampffischens um den Sportringpokal. wird im Pokal

namentlich eingetragen. Beim dritten Eintrag geht der Pokal in den

Besitz der Anglergruppen über. Sieger ist diese Mannschaft die nach

Gewicht den ersten Platz belegt.

^  6. Der Sieger des Wettkampffischens um den Sportringpokal erhält zu
sätzlich, da der Pokal nach dem nächsten Wettkampffischen an eine

andere Anglergruppe gehen kann, ein Erinnerungspräsent.

Das Erinneriingspräsent kann durch eine Spende oder von erhobenen

Startgebühren oder vom Sportring gestellt werden. Das Erinnungs-

präsent ist bei der Ehrung mit dem Pokal zu überreichen.

T. Jeder Anglergruppe stellt eine Mannschaft von 5 Personen für den

Wettkampf um den Sportringpokal. Die Zahl der Angler zu anderen

Anglertreffen wird unter den Gruppen selbst abgesprochen.

8. Am Austragungsort werden die Namen der Mannschaften dem Ausrichter

bekannt gegeben. Die Personen der gemeldeten Mannschaft müssen im

Besitz des Deutschen Sportfischerpasses sein, oder zumindest den

Bundesjahresfischerschein besitzen.
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Beim Wettfischen um den Sportringpokal treten alle gemeldeten

Mannschaften gleichzeitig z\im Angeln an. Zugesagte Meldungen sollten

eingehalten werden.

Die Angeltermine müssen jeweils am Anfang eines jeden Jahres, spätes

tens also bis zum 3» Januar, dem Spartenleiter mitgeteilt werden.

Der Spartenleiter wird die Terminwünsche den Angelgruppen mitteilen

und mit ihnen absprechen.

Mannheim, Oktober I98I
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Antrag ^

Rudi Graf, Mannheim

Betr. Spielordnung Sparte Handball

§ 1

Durchführung der Spiele

1. Die Handballspiele finden nach den internationalen gültigen Hallen-

Handballregeln statt.

Die vom Deutschen Handball Bund erlassenen AusführungsbeStimmungen

haben auch für den Spielbetrieb im Sportring volle Gültigkeit.

2. Der Sportring-Pokal ist ein Wanderpokal.

3. Der Pokal wird jährlich ausgetragen.

k. Endgültiger Besitzer des Pokals wird, wer denselben 3-mal hinter

einander oder 5-mal außer der Reihe gewonnen hat.

§ 2

Teilnahme

1. Die Teilnahme an der Ausspielung des Pokals ist freiwillig und kann

von jedem Sportring-Mitgliedsverein wahrgenommen werden.

2. Die Pokalspiele werden vom Spartenleiter ausgeschrieben. Die Melde

termine sind einzuhalten.

§ 3

1. Spielberechtigt sind alle Einzelmitglieder der Sportring-Mitglieds

vereine .

2. Sie müssen im Besitz eines gültigen Vereins- oder Abteil\ingsausweises

imd einer ordnungsgemäßen Spielgenehmigimg ihres Landes- oder Betriebs

sportverbandes sein.

3. Die Mitgliedsvereine haften für die ordnungsgemäße Versicherung ihrer

Einzelmitglieder.
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§ k

Austragiings art

1. Der Sportring-Pokal wird auf Turnierbasis in einer Halle ausgetragen.

Im Einvernehmen aller beteiligten Mannschaften können die Spiele

auch als Kleinfeldturnier ausgetragen werden.

2. Jeder teilnehmende Verein hat einmal die Austragung zu übernehmen.

3. Die Spielzeit beträgt:

a) bei 3 teilnehmenden Mannschaften 2 xSO Minuten

b) bei U teilnehmenden Mannschaften 2 x20 Minuten

c) bei 5 teilnehmenden Mannschaften 2 x 15 I4inuten

d) bei 6 teilnehmenden Mannschaften 2 x 15 Minuten

in 2 Gruppen und Endspiele.

Spiel um den 5. und 6. Platz - Spiel um den 3. und U. Platz

Spiel um den 1. und 2. Platz.

Die Endspiele ebenfalls 2 x 15 Minuten,

§ 5

Schiedsrichter

1. Bei allen Spielen dürfen nur anerkannte Schiedsrichter eingesetzt

werden,

Sie müssen vom Ausrichter bei dem zuständigen Verband angefordert

werden.

2. Bei Nichterscheinen eines bestellten Schiedsrichters muß nach Zustimmung

aller Mannschaften ein dazu geeigneter Mann eingesetzt werden.

Stehen mehrere zur Verfügung und kann keine Einigung erzielt werden

entscheidet das Los.

3. Ein zufällig anwesender, anerkannter Schiedsrichter kann von keiner

Seite abgelehnt werden.

Mannheim, Oktober I98I
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Antrag 5

Betr. Unkostenbeitrag des Sportrings zur Beschaffung eines Wanderpokals

für die Sparte Wandern.

Beim letzten Wandertreffen wurde beschlossen, den von Linz gestifteten

Wanderteller beim nächsten Wandertreffen 19Ö2 in Würzburg denselben

endgültig im Besitz von Würzburg zu belassen.

Einmal für die Würzburger Wanderfreunde zur Erinnerung an \inseren ersten

Wanderwart im Sportring Hermann Pietz, zum andern für die Ausrichtung

des Wandertre^ns 1982 in Würzburg das damit schon zum zweitenmal seit

Bestehen der Sparte Wandern von den Würzburger Sport- und Wanderfreiinden

ausgerichtet wird.

Der Antragsteller hofft, daß die Jahreskonferenz in der Lage ist der

Sparte Wandern einen Unkostenbeitrag in Höhe von ca. 20C,— DM zur Ver

fügung zu stellen, nach oben wollen wir die Spende der Jahreskonferenz

nicht unbedingt festlegen.

Mannheim, Oktober 198I


