
Protokoll zur Ligasitzung in Vorbereitung der Saison 2017'-n18

Termin: 24.A2.20L7 Ort: ,,Hotel Friesen" Werdau

Besinn: 18:00 Uhr Ende: 21:45 Uhr

Anwesenheit: siehe Anwesenheitsliste im Anhang

TOP 1- Begrüßune und Feststellung Beschlussfähiskeit

o Joachim Kühn begrüßt alle Anwesenden und stellt die Beschlussfähigkeit fest

. von fast allen eingeladenen Vereinen im Ligabetrieb ist mindestens ein

entscheid ungsbefu gter Vertreter anwesend

o die KG Frankfurt/Eisenhüttenstadt ist entschuldigt

r der SV Weißwasser steht noch im Stau (nimmt ab 19:30 Uhr an der Tagung teil)

o Joachim Kühn erläutert kurz die aktuelle Situation auf Grund der Neustrukturierung der

Bundesliga

o er informiert alle Anwesenden über den Rücktritt von Ulrich Leithold als Präsidenten der

ZG MD - in einer Beratung der vier Präsidenten der LO's wurde festgelegt, dieses Amt auch

nicht mehr zu besetzen; es erfolgt ein jährlicher Wechsel der Geschäftsführung

TOP 2 - Auswertuns Saison 2016 - 2017

r Erhard Schmelzer gibt einen Rückblick auf das zurückliegende Wettkampfjahr in allen Ligen

. es waren durchweg spannende und faire Kämpfe

. es gab keine erwähnenswerten Ausschreitungen von Sportlern und Zuschauern

o ein großer Zuspruch an Zuschauern ist zu verzeichnen

o als Anlage wird die Auswertung von Sportfreund Schmelzer dem Protokoll beigefügt

o ein großer Dank gilt Sportfreundin Rita Meyer für ihre Arbeit vor und während der Saison

o Versendung der Wettkampfprotokolle klappt bei einigen Kampfrichtern leider nicht; die

Referenten Jörg Jähnichen und Hartmut Kohlhaus erhalten eine dementsprechende

Aufstellung, um das Problem in der kommenden Saison abzustellen

o Henning Tröger

r Lizenzanträge, welche per Fax an Rita Meyer gesendet werden, bitte leserlich ausfüllen

o Protest Weißwasser wurde nochmal ausgewertet; sobald das Wettkampfprotokollvon

allen unterschrieben ist, wird es auch von allen anerkannt

o bei Unklarheiten bitte vor der Unterschrift den Kari-Referenten oder Ligenreferenten

telefonisch kontaktieren



TOP 3 - Lieastruktur 2017 - 2018

o Vorschlag der Ligeneinteilung wurde nochmal allen Anwesenden erläutert
o Reiner Leffler: Anzahl der Kämpfe in der Staffel B mit 6 Teams sehr wenig

o Ralf Hamann: Stellungnahme der Vereine, die nicht für die BL gemeldet haben, wäre sehr

interessant für alle anderen Vereine

o Jens Berndt: Grund der Nichtmeldung waren die Bedingungen des DRB

. Jörg Jähnichen: die Bedingungen des DRB waren nicht schlecht und aus seiner Sicht

annehmbar
o Richard Zechendorf: Bundesliga unter diesen Bedingungen nicht machbar; bedankt sich für

die Aufnahme in die ZG MD

o Karsten vom Scheidt: Thalheim wird auch nächstes Jahr nicht für die BL melden unter

diesen Bedingungen

o Michael Getschmann: Grund der Nichtmeldung waren die Bedingungen des DRB

o Thomas Fähndrich: Grund der Nichtmeldung waren die Bedingungen des DRB

o am Ende der Diskussionen wurden folgende Ligeneinteilung beschlossen: RL MD (unter

Verantwortung ZGMD) mit 2 Staffeln (einmal 7 Teams und einmal 6 Teams); darunter eine

Landesliga unter Verantwortung des RV Sachsen und eine Landesliga unter Verantwortung

des LRV Sachsen-Anhalt

o in beiden Landesligen wird es Gaststarter aus anderen Bundesländern geben

o die Gaststarter müssen einen formlosen Antrag an den jeweiligen LV stellen; dieser Antrag

ist von der zuständigen LO der Gaststarter zu befürworten

o in der RL MD muss der SVL Berlin ebenfalls einen Gaststartantrag an die ZGMD stellen, da

der RV Berlin nicht Mitglied in der ZGMD ist

r eine Aufstellung der Ligen mit Terminplanung befindet sich im Anhang

TOP 4 - Anträee an die Lieasitzuns

o insgesamt sind L6 Anträge eingegangen

r für einzelne Anträge ist die Ligatagung nicht zuständig; diese wurden an die ZGMD zur

Bearbeitung und Beschlussfassung weitergeleitet

r alle anderen Anträge wurden durch die jeweiligen Mannschaften abgestimmt

o eine Liste mit den Abstimmungsergebnissen ist als Anlage beigefügt

TOP 5 - WKO

. es sind kleinere Anderungen notwendig

r beide Finalisten der RL MD haben ein Aufstiessrecht in die Bundesliga (siehe Mailvom

Vizepräsident Bundesliga Sportfreund Diener und den Richtlinien für die Kämpfe der

Ringer-Bundesliga 2Ot7 I 20t81



o die beiden Sieger der Landesligen ermitteln in Hin- und Rückkampf den Aufsteiger in die RL

MD; hierbei wird nach den Regeln der RL MD gerungen

o 25.1J.2AL7 Hinkampf (Heimrecht hat der Vertreter aus der StaffelSAH)

o O2.12.2017 Rückkampf (Heimrecht hat der Vertreter aus der Staffel SAS)

o Ausweichtermine sind hier der 09.12.2017 und t6.72.20L7

o in der RL MD werden die Gewichtsklassen der Bundesliga gerungen

r alle finanziellen Aspekte werden in einer Finanzordnung geregelt und sind dann nicht mehr

Bestandteil der WKO

o die LL SAH wird eine eigene WKO erstellen

TOP 5 -Jugendlisa

o §askia Buchwald informiert über den derzeitigen Stand

r Ende November 2016 wurde zum Jugendworkshop alles mit den Vereinen besprochen

o die Jugendliga wird auf Ebene ZG durchgeführt

o Meldeschluss für die Mannschaften ist Ende Februar

TOP 7 - Terminplanung

r 1. Kampftag RL MD StaffelA ist der 19.08.2017

r 1. Kampftag RL MD Staffel B ist der 02.A9.2OL7

o Letzter Kampftag der normalen Runde ist der 18.11.20L7

o Vom 25.L1. bis 15.12.2017 finden dann die Finalkämpfe bzw. Platzierungskämpfe statt

o 1. Kampftag in der LL SAS ist der 19.08.2077

. letzter Kampftag ist auch hier der 78.7L.2017

r Allgemeiner Kampfbeginn am Samstag: 19:30 Uhr

o Allgemeiner Kampfbeginn am Sonntag: 15:00 Uhr

o bei Vorkämpfen entscheidet der Hauptkampf die Zeit für den Kampfbeginn

o eine genaue Aufstellung mit Terminplanung ist als Anlage beigefügt

o Wünsche der Vereine bitte bis spätestens 10.03.2017 an Erhard Schmelzer und Henning

Tröger

TOP 8 - Lizenzen

o Rita Meyer erläuterte nochmal kurz das Lizenzierungsverfahren

o Abgabe der Lizenzen (vollständig und leserlich) bis 10.07. des Jahres

r jeder Sportler hat eine Startausweisnummer - diese muss beim Startausweisreferenten

des jeweiligen LV erfragt werden und auf dem Lizenzantrag eingetragen werden

o Nachmeldungen während der Saison sind noch am Wettkampftag bis zum Wiegebeginn

möglich;



es ist zu beachten: die unterschriebene Originallizenz mit Sendebericht ist beim Wiegen

dem Kampfrichter vorzulegen; auf dem Sendebericht muss der Empfänger, das Datum und

die Uhrzeit erkennbar sein

o Rita Meyer erinnerte nochmal an das termingerechte Überweisen von Rechnungen

TOP 9 - Kampfrichtenresen

o Jörg Jähnichen: kurzer Rückblick auf die letzte Saison

o Anfrage, ob Finalkämpfe in der RL MD mit 3-Mann-Kampfgericht besetzt werden - dieses

wurde von allen Mannschaften als nicht notwendig eingeschätzt

o ein eventueller Protest muss immer im Protokoll eingetragen sein (im Feld

,,Bemerkungen"); bitte auch eine kurze Erläuterung über den Grund

o zum Bsp.: Mannschaft A legt Protest gegen die Wertung des Mannschaftskampfes ein -
Begründung folgt

TOP 10 - Probleme / Anfragen/Schlusswort

r Entscheidungen, die die ZGMD betreffen, werden immer von den vier Präsidenten der LO's

getroffen

o Joachim Kühn bedankt sich für die aktive und konstruktive Beratung, wünscht allen eine

erfolgreiche Saison und beendet die Ligatagung

"f n'<
gez.: Dr. Joachim Kühn

Präsident Ringer-Verband Sachsen

Leiter ZGMD 2017

Leiter GB Mannschaftskämpfe
Landesligenreferent des RVS


