NRW-Gremium Treffen am 02.04.2011
Anwesende: Wuppertal (Markus Karsten, Arthur Bichert), Hagen (Siegfried Bramkamp, Kevin
Lepes), Lippstadt (Marcel Michael, Phillip Breß), Münster (Tobias Reischmann, Christian Helmus),
Duisburg (Alexander Gohr, Benjamin Spanier), Gäste (Daniel Ebbert)
Tagesordnung:
1. Neuaufnahmen
2. Gemeinsames Training in der Winterpause 2010/2011
3. NRW-Regelwerk
4. NRW-Turnier
5. Sportanerkennung
6. RPC
7. NRW-Liga
8. Information aus dem Liga-Gremium
9. Nächste Sitzung
Beginn der Sitzung: 14.15 Uhr
TOP1:
-Wuppertal stellt sich vor und bewirbt sich um Aufname in das NRW-Gremium
-existieren seit ca. einem Jahr
-haben ca. 15 aktive Leute
-haben ein paar Turniere besucht
-haben am gemeinsamen Training der NRW-Teams teilgenommen
-wollen Jugger professionel betreiben
-wollen den Sport vorrantreiben
-Wuppertal wurde einstimmig aufgenommen
TOP2:
Es waren wenige Leute nur anwesend.
In der Winterpause 2011/2012 soll wieder wechselnd gemeinsames Training stattfinden. Hierzu soll
sich vorher angemeldet werden. Die Termine dazu sollen früher bekannt gegeben werden.
Während der Saison 2011 wird kein gemeinsames Training stattfinden.
Bei den gemeinsamen Trainingsterminen sollen auch Schiedsrichter ausgebildet werden.
TOP3:
-Duisburg hat eine besser verständliche Version auf Basis des offiziellen Regelwerkes entwickelt
-es soll kein neues/verändertes Regelwerk sein, lediglich eine verständliche Auslegung
-Es wurden einige Regelfragen diskutiert um sie in der für NRW umgeschrieben Version korrekt zu
beschreiben
-Bezüglich der Eingriffe durch die Schiedsrichter muss eine bessere Regelung gefunden werden um
das Eingreifen der Schiedsrichter genauer zu machen
-Es muss ein Strafenkatalog entwickelt werden
-Das Regelwerk soll von den NRW-Teams bis zum NRW-Turnier nocheinmal durchgearbeitet
werden um die aktuellen Punkte aufnehmen zu können
-Veröffentlichungstermin: 11.04.2011
-Dieses Regelwerk wird beim NRW-Turnier zum ersten Mal getestet
TOP4:
-Das NRW-Turnier findet am 09.04.2011 in Duisburg statt
-Beginn: 10.00 Uhr

-offizielles Ende: spätestens: 20.00 Uhr
-Das Turnier findet auf dem Trainingsplatz der Duisburger statt
-Möglichkeiten zum Grillen werden vorhanden sein
-es wird mit 12 Teams gerechnet
-Wasser wird gestellt, pro Team ein Sixpack
-genügend Parkplätze sind in der Nähe des Platzes
-das WDR2 kommt eventuell vorbei
-die lokalen Zeitungen kommen eventuell vorbei
-die Bilder des Turniers werden zur Verfügung gestellt
-leider wird kein offizieller Ersthelfer/Sanitäter anwesend sein
-es wird Schweizer System gespielt
TOP5:
-nach Urteil des Hessischen Finanzgerichts muss man der allgemeinen Definition des Sports und
der körperlichen Ertüchtigung dienen
-die Finanzämter erwarten eventuell lokale Bedingungen
-lizensierter Trainer, regelmäßiges Training, etc.
-auf Dauer muss ein Dach-/Fachverband für Jugger in NRW gegründet werden
TOP6:
-Hauptorganisator der Jugger für die RPC ist Michael Homann
-laut Michael Homann wird es dies Jahr noch chaotischer als letztes Jahr
-es wird wieder auf Beton gespielt
-Schutzkleidung ist mitzubringen
-die Zelte können auf dem Parkplatz aufgestellt werden
-auf der ganzen Messe Köln gibt es nicht eine Dusche
-Essen gibt es vor Ort zu Messepreisen
-die allgemeinen NRW-Jugger Flyer sind noch in Arbeit
-Anwesend Teams 2011:
-Münster
-Duisburg
-Lippstadt (noch nicht sicher)
-Wuppertal
-Hagen
TOP7:
-in der Winterpause 2011/2012 soll zum ersten Mal eine NRW-Liga getestet werden
-es werden Paarungen aufgestellt und die Teams organisieren selbst das sie gegeneinander spielen in
einem gewissen Zeitraum
-die Termine des gemeinsamen Trainings können dafür genutzt werden
-zu jeder Paarung kommt ein drittes Team das die Schiedsrichter stellt
-bis zur nächsten NRW-Gremiums Sitzung muss das System ausgearbeitet werden
-verantwortlich sind:
-Alexander Gohr
-Phillip Breß
-Christian Helmus
TOP8:
Tobias Reischmann informiert aus dem Liga-Gremium.
TOP9:
Der nächste Termin wird beim Treffen am NRW-Turnier festgelegt.

Protokoll von Daniel Ebbert
Ende der Sitzung um 17.10 Uhr

