Sektionssportwart- Jahresbericht 2017
Die sportlichen Erfolge fallen für das bisherige Sportjahr 2017/2018 recht erfreulich aus.
In der Bundesliga sieht es für die Hessischen Teams sehr gut aus.
Die Meldungen bei den Hessenmeisterschaften sind gegenüber dem Vorjahr etwas zurückgegangen
und liegen auf dem Niveau der vergangenen Jahre.
Die Ergebnisse der Hessischen Meisterschaften wurden mit Berichten auf der Homepage
veröffentlicht.
Die Deutschen Meisterschaften bei den Aktiven wurden mit 2 Silber-und 2 Bronze- Medaillen
beendet.
Das bedeutet im Medaillenspiegel Platz 2.
Silber erreichte das Damen Doppel: Sonja Heeg und Vanessa Timter
und im Einzel Damen: Vanessa Timter
Bronze erreichte das Mixed: Vanessa Timter und David Canady
und im Herren Doppel: Oliver Morig und David Canady.
Die Deutschen Meisterschaften der Aktiven finden im kommenden Jahr bei uns in Hessen statt.
Dafür benötigen wir Helfer aus unseren Reihen.
Es wurde sehr viel über die schweren Ölbilder gesprochen, bitte denkt daran das es Euer Wunsch war
diese aufzulegen. ( Beschluss Jahreshauptversammlung )
Ihr habt Vereinsvertreter gewählt, also nutzt Sie auch und sprecht Sie auf Eure Wünsche an.
Was auffällt ist, dass unser Sport vom zeitlichen Ablauf sehr lange dauert und dadurch immer
langsamer wird, bitte seht Euch andere Sportarten an und vergleicht den Ablauf dort:
(z.B. beim Dart: ein Spieler wirft und der nächste steht sofort bereit um weiter zu spielen)
Bei uns dauert es zu lange bis der nächste Spieler auf die Bahn geht.
2018 wird es wieder einen Schiedsrichter Lehrgang geben, bitte meldet Euch, damit wir auch
zukünftig die Bundesliga und DM bei uns in Hessen haben können.
Am Ende der Saison werden wir Fragebögen über den Modus bei der Liga und dem Pokal verteilen.
Ich bitte um vernünftige Antworten mit denen der Sportausschuss arbeiten kann.
Ich möchte mich auf diesem Weg beim Vorstand, beim Sportausschuss und den Vereinen für die
Zusammenarbeit bedanken.
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