Protokoll der Vorstandsbesprechung
Players 4 Players Tischfussballvereinigung e.V.
Datum: 15.09.2006 14:00
Ort: Sulzbach
Teilnehmer: Günet Celik, Bernd Stechow, Heinrich Opgenoorth, Björn Brose, Katrin Matsushita, Benjamin Herm, Hans Fackler

1. Vorstandsbesetzung
Wer hört auf, wer macht weiter, wer kommt neu dazu etc.? Ergebnis:
•

Vorstand 2007 (unser Vorschlag für die Wahl auf der nächsten MV):
1. Vorsitzender:
Stellvertreterin:
2. Vorsitzender:
Stellvertreter:
Schriftführer:
Kassenwart:
Beisitzer:

Günet Celik
Katrin Matsushita
Bernd Stechow
Benjamin Herm
Heinrich Opgenoorth
Hans Fackler
Björn Brose
Jens Roos
Andrea Roos

D. h. Asimenia und Thierry hören auf, dafür kommen Katrin und Benni dazu.

2. Tischtransport
•

Hier ging es zunächst darum, mal genauer festzulegen, was die VorOrtAusrichter an Beitrag zum Tischtransport (LKW fahren) leisten
müssen. Ergebnis:
– Der Tischtransport wird auf 160, geschätzt.
– Die lokalen Veranstalter müssen entweder (wie schon immer vorgesehen) einmal den LKW mit den Tischen von dem
vorhergehenden Turnier zu ihrem eigenen fahren.
– Oder sie zahlen 80 € in die Vereinskasse, der Verein zahlt 80 dazu und für diese 160 versuchen wir einen Fahrer zu finden, der die
Tour übernimmt.

•

Die Planung für die Turniere / Zeitplan / Transport sollte rechtzeitig am Jahresanfang oder schon vorher (nach der DM) erfolgen und
den Turnierausrichtern zugeschickt werden, damit sie sich darauf einstellen können. Darum kümmern sich Günet und Katrin, siehe
nächster Punkt.

3. Zeitplan der Turniere, Turnierkalender
•

2007 voraussichtlich Hannover statt Emden.

•

Swiss Open in Zürich (in Zusammenarbeit mit HansRuedi Breitenmoser), ist schon mit ihm und den anderen Schweizern
abgesprochen.

•

TurnierLocationCheckliste nochmal überarbeiten (wegen dem Punkt »Tischtransport«).

•

Planung für 2008 provisorisch auch schon machen.

•

Die genaue Planung der Turniertermine und Orte machen Günet und Katrin.

4. Mitgliederversammlung zur DM (Anstatt Anfang 2007 in Friedberg)?
•

Vorteil: Mehr Mitglieder auf der Versammlung.

•

Nachteil: Organisatorisch schwierig; Auf Abstieg; ...

•

Extratermin? Da würde überhaupt keiner mehr kommen...

•

Fazit: am besten so lassen wie bisher.

5. Swiss Open 2007, Rangliste Schweiz
•

Swiss Open zählt mit zur EloRangliste, Teilnahmen für P4PMeister und Teilnahmen für NeulingeAufstieg (d. h. wie alle anderen P4P
Opens auch).
Problem ist aber immer noch: was ist mit Schweizer Spielern, die in CH anders eingestuft sind als in DE, was dürfen die auf unserer
DM spielen?
> Es gibt eben eine SoccerWeltrangliste (da zählen dann die beiden Schweizer Turniere noch mit zu), wenn es in der Schweiz oder
international dann auch eine GarlandoRangliste gibt, haben Leute wie Prisi da eben eine andere Einstufung.

6. Finanzen, Steuererklärung usw., wie ist da die Lage?
•

Steuererklärungen hat Hans abgegeben; wir müssen ca. 1000 € nachzahlen an Umsatzsteuer (der Umsatz aus dem Zubehörverkauf
übersteigt deutlich die Grenze, unter der man keine UStErklärung abzugeben braucht).

•

Infos zum aktuellen Kassenstand auf der nächsten Mitgliederversammlung. Nach dem sehr positiv verlaufenen Turnier in Sulzbach
können wir jedenfalls beruhigt die nächsten Veranstaltungen in Angriff nehmen (DM, DLMM, Planung für 2007), auch nach Abzug der
Kosten der WM. Allerdings kommen zum Jahresende auch wieder diverse Ausgaben auf uns zu, wie Versicherungen, LKWTüV, DM
Pokale usw.

7. LehmacherVertrag
•

Grundsätzlich wurde die weitere Zusammenarbeit mit Lehmacher bis 2010 ja schon vor der WM vereinbart (mündlich); es fehlt aber
noch der schriftliche Vertrag, wofür noch ein paar (kleinere) Punkte ausgearbeitet werden müssen.

•

Dazu haben wir den Entwurf überarbeitet, diese neue Version wird dann mit Lehmacher diskutiert, dann sollte der Vertrag noch von
einem Anwalt geprüft werden.

8. Hohlstangen
•

Umfrage abwarten, d. h. nach der DM. Es stehen aber auf jeden Fall genug Hohlstangen zur Verfügung, da diese von Lehmacher für
den TecballTisch sowieso gebraucht werden (d. h. das Problem von monatelangen Lieferzeiten würde es dieses Jahr nicht geben).

•

Kosten Nachrüstsatz: Steht noch nicht fest, da die Preise für die Hohlstangen noch nicht bekannt sind.

•

Wichtig wäre, dass der Tisch insgesamt nicht oder nur unwesentlich teurer werden darf, und der Nachrüstsatz ebenfalls nicht zu teuer
ist. Möglich wäre auch eine Preisstaffelung, so dass Spieler, die ihren Tisch erst kürzlich gekauft haben, den Nachrüstsatz billiger
kriegen.

9. DLMM
•

Termin: Nach der DM (November) voraussichtlich in Friedberg (da sich bisher kein anderer Bewerber für die Ausrichtung gefunden
hat).

•

Einzelheiten machen Bernd und Günet.

•

Nächstes Jahr dann evtl. auf der DM gleichzeitig machen.

10. Neue Arbeitsverteilung
•

Um den Tischverkauf sollen sich verstärkt Björn und Benni kümmern.

•

Videos (Bearbeitung, DVDErstellung, Verteilung): Martin Meierholz + Günet

•

Ausschreibungen vorbereiten und uploaden: Günet + Katrin

11. Rangliste
•

Vorschlag: Leute nicht anzeigen, die weniger als n Teilnahmen pro Jahr haben – OK kann ich einbauen (d. h. sie sind weiterhin drin,
werden nur nicht angezeigt und stören somit die Optik nicht weiter). > Nur die aktiven anzeigen (die NichtKarteileichen).

•

DamenRangliste? Vorschlag gerne, aber Realisierung wäre viel Arbeit.

•

PunkteAbzug nicht nur wenn man ein ganzes Jahr nicht gespielt hat, sondern auch, wer nur ein Turnier pro Jahr gepielt hat? Hmmm...

Diese Vorschläge werden alle von der RLKommission weiter verfolgt...

12. Sponsoren + Zeugs
Katrin und Björn sind bereit sich darum kümmern; z. B. auch mal einen Kurs zu dem Thema belegen.

13. Ehrung Bester Master etc.
Da es mit der Ehrung »Bester Amateur« usw. schon immer Probleme gab (wegen Einzel/Doppel), wollen wir dieses Jahr diese Ehrungen
nicht mehr vergeben, sondern stattdessen Auszeichnungen für:
•

Bester Schiedsrichter

•

Fairster Spieler

•

Bester Forward

•

Bester Goalie

•

Beste Dame

•

Spieler + Spielerin des Jahres

•

Most Improved Player

Dies soll durch eine Wahl während der DM gemacht werden.
Bernd + Katrin kümmern sich darum (Wahlzettel und Auswertung auf der DM); ich bestelle also bei Pirlet 8 Trophies ohne Namen, die
Namensschilder kriegen die Gewinner dann nachträglich.

