
 

01.10.2012/GR 

Hallo Sportfreunde, 

Wegen Urlaub erfolgt die Auswertung des 4. Spieltages erst in der 41.KW, ich bitte um 

Verständnis.  

Gut Holz 

Staffelleiter TKV 

Gunter Reinhardt 

                             02.09.2012/ GR  

Hallo Sportfreunde,  

die ersten Spiele der neuen Saison sind gemacht. Mir ist bei der Auswertung folgendes  

aufgefallen.  

- Ersatzspieler sind teilweise gar nicht gekennzeichnet   

DB TKV 2012/13   

2.9.1.........  Unbedingt  ist  darauf  zu  achten,  jeden  Ersatzspieler  deutlich  sichtbar  zu  

kennzeichnen  (»E«  für  Ersatzspieler  aus  unterer  bzw.  Seniorenmannschaft; »OE« für 

Ersatzspieler aus der nächsthöheren Mannschaft). Beide Mannschaften bzw. der 

Schiedsrichter müssen die Richtigkeit dieses Vermerks kontrollieren.  

- 1.Spieltag erste Spielverlegung Sp.Nr.7105  

DB TKV 2012/13     2.5 Spielverlegungen  

.. Über jede Spielverlegung ist prinzipiell  der  zuständige  Staffelleiter  zu  benachrichtigen.  

.. Bei allen Spielverlegungen, die nach der Spielwoche (Montag bis Sonntag) stattfinden, in  

der  das  Spiel  angesetzt  ist,  wird  eine  Verwaltungspauschale  von  25,00  EUR  fällig.  

Abweichend  und  ergänzend  ist  zu  beachten:   

1.  Innerhalb  sieben  Tagen  nach  der  Beantragung  der  Spielverlegung  ist  dem  

Staffelleiter die  schriftliche  Einverständniserklärung  des  Spielgegners  mit  dem  neuen  

verbindlichen Spieltermin  sowie  der  Nachweis  über  die  Zahlung  der  

Verwaltungspauschale  vorzulegen. Wird  diese  Frist  nicht  eingehalten,  wird  das  Spiel  

gegen  die  antragstellende  Mannschaft gewertet.  

- einige Mannschaftsleiter konnten mein Fax nicht erreichen (3 von 8)  

sollten  nochmals  Schwierigkeiten  auftreten  bitte  folgende  Fax-Nr.  verwenden 

03518969741001    geht  immer  und  überall.  03628605552  ist  die  erste  Fax-Nr.  sollte  



eigentlich  auch  immer  und  überall  gehen.  Ab  sofort  können  beide  Nummern  

verwendet werden.  

Gut Holz allen Startern   

Staffelleiter TKV   

Gunter Reinhardt 

          28.08.2012 / GR 

Hallo Sportfreunde, 

 

es ist wieder soweit, die Saison 2012-2013 steht in den Startlöchern. Es sollte jeder  

Mannschaftsleiter die Pässe zurückerhalten haben. Ebenfalls eine Liste mit allen Stamm-

spielern. Die Ansetzungen und Mannschaftsleiter mit Bahnanlagen sind veröffentlicht. Wer 

das Passwort benötigt schreibt mir bitte eine E-Mail. 

Falls es doch noch Mannschaften gibt die das Spielformular handschriftlich ausfüllen, bitte ich um 

eine gut leserliche Schrift. Es macht Samstagabend keinen Spaß die Namen  nachzuschlagen oder 

Zahlen zu schätzen. 

Ich werde versuchen die Auswertung schnellstmöglich  zu veröffentlichen. Dazu benötige ich 

natürlich auch eure Zuarbeit. 

Bei Fragen oder  Problemen rund um die Staffel stehe ich gern zur Verfügung.  

 

Gut Holz allen Startern und eine gute Saison 2012-2013 

Staffelleiter TKV  

Gunter Reinhardt  

 

 

 


