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 Protokoll zur konstituierenden Sitzung der 6. BLB S aison 2013  

 am 13.03.13 im Vereinsheim von Deutz 05.                                          

   

 0 Begrüßung, Erläuterungen zum Ablauf    

 0.1 Die Gastgeberrolle - mitsamt zur Verfügungstellung von Beamer und Leinwand  -  

 von Deutz 05 würdige ich hier mal zu allererst.  

 0.2 Richard begrüßte die ca. 45 Teilnehmer des ersten Plenums der Bunten Liga  

 Boule Köln.  

 Es folgte eine kurze Erläuterung, dass das Orga-Team mit seiner bisherigen   

 Funktion nicht mehr zufrieden ist; nicht mehr bereit ist, sich im stillen Kämmer-  

 lein den Kopf zu zerbrechen, um es allen BLB-lern Recht machen zu wollen.  

 Mit dem Plenum soll eine neue Form gefunden werden, Angelegenheiten, die   

 unseren Mikrokosmos betreffen, vorzutragen, zu diskutieren, darüber zu ent-  

 scheiden und sie dann für alle Beteiligten als verbindlich anzuerkennen.  

 Zur Umsetzung wurden vorab an jedes Team je eine grüne (ja) und eine rote   

 (nein) Stimmkarte verteilt.  

 Michael übernahm dann die weitere Moderation.   

 0.2 Zur Einübung des Prozederes kam es zur Abstimmung, ob mit der SpVgg Hürth   

 Führt noch ein Nachrücker-Team das Teilnehmerfeld auf 30 Teams anheben soll.    

 24 - 2 - 0 lautete das erste eindeutige Votum; heißt 24 Ja-Stimmen bei zwei Ent-  

 haltungen und keiner Gegenstimme.  

 Nunmehr waren 27 Teamsprecher / -deligierte stimmberechtigt.  

 

 Danach wurden die bekannten TOPs thematisiert:  

 

 1 Anmerkungen und Kritik zum Internetauftritt der B LB  

 1.1  Verbesserungsvorschläge  

 1.1.1  Die Ankündigung von Veedelsturnieren rückt im Gästebuch schnell nach unten.  

 Es sollte daher eine eigenständiger Turnierkalender auf der HP installiert werden  

 um diesem besonderen Engagement einzelner Teams Rechnung zu tragen.  

 Kollisionen mit anderen Turnieren lassen sich aber nur bedingt ausschließen.   

 Aufgrund des BLB-Mêlée sollte der 1. Sonntag im Monat nicht belegt werden.  

 1.1.2  Weiterhin wurde angeregt auf der HP wieder ein `Forum´ aufzubauen,  

 um die Online-Kommunikation zu verbessern.  

 1.1.3 Da `Gott und die Welt´ Einblick auf die HP hat, sollen unerwünschte Bilder  

 angezeigt werden. Sie werden dann von der HP entfernt.  

 1.2  BLB in Facebook                   
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 Dabei handelt es sich um `geschlossene Gruppen´, die sich über das Boule-  

 Geschehen austauschen. Die Mehrheit war sich einig: Wer Spaß an dieser  

 Darstellung hat, soll es nutzen.   

 Es wurde aber auch betont, dass Informationen die den Spielbetrieb der BLB   

 betreffen bitte auch der  `offiziellen´ Seite zur Verfügung gestellt werden sollen.  

 Letztendlich gilt für beide Medien ein verantwortungsvoller Umgang bezüglich  

 jedweder Persönlichkeitsrechte.  

 

 2  Spielmodus 2013  

 2.1  Anmerkungen und Kritik zu 2012 lassen sich in 2.2. und 2.3 finden.  

 2.2  Eine Gruppe oder mehrere, Rückspiele, Spielanzahl  

 Es entstand eine reghafte Diskussion zwischen den Befürwortern von einem   

 Spielmodus mit Hin- und Rückspielen und denen, die dem letztjährigen Vor-  

 rundenmodus den Vorzug gaben.  

 Die einen wollten sich gerne revanchieren (um sportlich etwas mehr oder eine   

 ebenso gute Bewirtung zu bieten). Die anderen wollten lieber gegen so viele   

 Teams, wie möglich antreten.     

 Für die Beibehaltung einer Liga sprachen sich, bei vier Nein-Stimmen,   

 23 Teams aus.  

 Die Anzahl von acht Spielpaarungen für jedes Team in der Vorrunde hat sich   

 bewährt und wird in der Saison 2013 beibehalten.  

 Wer häufiger spielen möchte kann bei den anderen Teams gerne um Freund-  

 schaftsspiele anfragen.  

 

 2.3  Unterteilung in Profi- und Freizeitteams  

 Dieser Punkt wurde mit viel Herzblut diskutiert. Ob die `Profis´ die BLB als  

 Spielwiese nutzen oder spielstarke Hobbyspieler zuviel Ehrgeiz entwickeln; dem  

 gegenüber der vielstimmige Kanon: Die Geselligkeit  soll im Vordergrund stehen  

 und nicht das Gewinnen / Verlieren ist entscheidend.   

 Klar formuliert wurde auch, dass ein hohes Maß an Respekt ausgeübt werden soll.  

 Es kommt darauf an, wie wir uns begegnen.   

 Und was wir daraus machen; und das bitte in aller Freundschaft.  

 2.4 Wenn ja, Aufteilung vertikal oder horizontal  

 Dieser TOP entfiel nach dem Votum für eine Liga aus 2.2.  

 

 3  Spielplan  

 3.1  Anmerkungen und Kritik zu 2012  

 Nur bei vereinzelten Partien aus der Saison 2012 kam es zu Verschiebungen aus  
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 den Zeitfenstern (Spieltagen). Zum Finaltag wurde es dann aber doch zeitlich eng   

 und ein viel zu kurzfristig angesetzter Meldeschluss inkl. Wertung nicht gespielter   

 Partien verkündet.   

 Abhilfe für 2013 wurde dazu seitens des Plenums schnell bei den folgenden TOPs   

 beschlossen:  

 3.2  Beginn und Ende (Datum Finaltag)  

 Die 6. BLB-Saison startet am 08.04.2013  

 Meldeschluss der letzten Vorrundenspiele vom 8. Spieltag und eventueller Hänge-  

 partien ist Montag der 30.09.13, 12:00 Uhr  

 Der Finaltag findet voraussichtlich am 13.10.13 statt.  

 3.3  Ferien- und Urlaubszeiten  

 Ferien- und Urlaubszeiten sind im Rahmenterminkalender freigehalten.  

 3.4  Zeitfenster und Sanktionen  

 Grundsätzlich wurden Zeitfenstern die überordnende Funktion nicht aberkannt.  

 Mit der Festgelegung der Zeitfenster von zwei Wochen zur Austragung eines   

 Spieltages war sich das Plenum einig (22 - 5 - 0).  

 Der Rahmenterminkalender wurde dann leinwandlive von Richard visualisiert.  

 Es wurde noch einmal an alle appelliert, die Spiele vor dem jeweiligen Zeitfenster  

 zu terminieren. Dann bitte an das Orga-Team weiterzuleiten, damit sie auf der HP   

 bekanntgegeben werden können.  

 Wo wir gerade bei Gundsätzlichem waren, wurde das Thema Sanktionen aufgelegt.  

 Im Speziellen ging es um nicht ausgetragene Vorrundenspiele 2013 unter Nichtbe-  

 achtung des Meldeschlusses.  

 Diese werden, so waren sich alle einig, erst gar nicht vorkommen und wenn doch,  

 dann sollen Sanktionen erfolgen (20 - 4 - 3).  

 Beteiligte Teams werden gleichermaßen mit 0 : 6 Spielen und 0 : 78 Kugeln in   

 der Abschlusstabelle der Vorrunde eingetragen (19 - 6 - 2)!  

 

 4  Finaltag  

 4.1  Anmerkungen und Kritik zu 2012  

 4.1.1 An dieser Stelle wurde  noch ein mal der PCC als Gastgeber des Finaltags 2012   

 und die vielen Unterstützer gewürdigt, die für einen schönen Saisonausklang   

 sorgten.  

 4.2  Spielmodus Platzierungsturnier   

 Der Vorschlag den Finaltag gar nicht als solchen auszurichten (nach der Vorrunde  

 wäre Schluss), sondern als Fest zu feiern und ein Super-Mêlée zu veranstalten,   

 wurde offen diskutiert.  

 Für die Beibehaltung eines Finaltags mit Platzierungsspielen stimmten 16 - 6 - 5.  



 4 

 4.3  Verpflegung        

 Trotz Ankündigung vor und am Finaltag: die Selbstversorgung und -organisation    

 des Caterings verlief nicht reibungslos.   

 Angeregt wurde: Entsprechende Vorgaben am Finaltag zusätzlich per Aushang zu   

 kommunizieren.  

 Dann ging es passend zum Thema um die Wurst, ob die Teams alleinig für eine  

 Selbstversorgung verantwortlich sind.   

 Eine Abstimmung darüber wurde blockiert, da Stimmen laut wurden, dem PCC die   

 Möglichkeit einzuräumen das Catering komplett zu übernehmen.  

 Auch der Moderator kam schließlich zu der Erkenntnis, das diese Wurst zwei   

 Enden hat. Dieser TOP wurde dann einvernehmlich vertagt.  

 

 5  Spielordnung  

 Die Spielordnung dient als einfache Handlunganleitung, wie der Spielbetrieb der  

 BLB funktioniert. Sie soll für die Saison 2013 redaktionell überarbeitet werden.  

 In Anbetracht der fortgeschrittenen Stunde mussten wir diesen Punkt vertagen.   

 

 6  Kassenbericht   

 Der Kassenbericht verlief ebenfalls entsprechend knapp.   

 Kassenstand mehr als 900,- €.  

 

 7  Auslosung   

 Der Vorschlag in der neuen Saison nach jedem Spieltag neu (dynamisch) zu losen  

 wurde als zu aufwändig in der Durchführung zurückgewiesen.  

 So sollte das Los über den 1. Spieltag entscheiden. Danach wurde unter Berück-  

 sichtigung abwechselnd erfolgender Heim- und Auswärtsspiele alle Spieltage  

 leinwandlive festgelegt.  

 Im Anschluss wurden noch fix die ersten Spiele klargemacht und das erste Plenum   

 wurde ein neuer Bestandteil in der BLB-Geschichte.  

 

 Anmerkungen:  

 Zur besseren Lesbarkeit des Textes habe ich auf personenbezogene Erweiterun-  

 gen verzichtet; er schließt jedoch alle Leserinnen mit ein.  

 Sollten Meinungen oder Sachverhalte hier nicht erwähnt worden sein, sind sie    

 wohl in irgendeinem Klingelgewitter des Moderators untergegangen. Sorry.  

 

 Viel Freude in der neuen Saison wünscht Euch  

 Volker  
 


