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Tätigkeitsbericht des Bezirkssportgerichts Hallenrunde 2012/2013

Sehr geehrte Sportfreunde,
das Spieljahr 2012/2013 war aus Sicht des Bezirkssportgerichtes grundsätzlich eher ein
Ruhigeres.
In einem Verfahren, welches auch durch die Presse gegangen ist, wurde wegen einer sehr grob
unsportlichen Aktion eines Spielers dieser für ca. 1,5 Jahre gesperrt. Ferner wurde eine
Geldstrafe in Höhe von 500,00 € verhängt. Im selben Verfahren wurde ein Spieler aus der
anderen Mannschaft mit einer Geldstrafe in Höhe von 150,00 € belegt. In der Folge wurde das
Spiel, welches zu Unrecht durch die Schiedsrichter abgebrochen wurde, wiederholt.
In einem weiteren Verfahren wurde Einspruch gegen eine Entscheidung der Sportinstanz
gegen eine Sperre aufgrund einer roten Karte eingelegt. Der Einspruchsführer führte an, dass
das als unsportlich gewertete Verhalten kein solches gewesen wäre. In dem Verfahren stellte
sich heraus, dass der Schiedsrichter das Verhalten als ein grob unsportliches Verhalten des
Spielers wahrgenommen hatte. An solche Tatsachenfeststellung ist das Sportgericht aber
gebunden und konnte deshalb dem Einspruch nicht stattgeben.
In einem weiteren Verfahren ging es darum, dass fehlende Spielausweise nicht rechtzeitig der
spielleitenden Stelle vorgelegt wurden. Die hier ausgestellten Bescheide der Sportinstanz
wurden angefochten. Es ging darum, ob die in der Rechtsordnung und Spielordnung
festgehaltenen Formvorschriften von Sportvereinen einzuhalten sind. Auch hier musste sich
das Sportgericht streng an die Vorgaben aus der Spielordnung und den allgemeinen
Durchführungsbestimmungen halten. Die Einsprüche wurden zurückgewiesen.
An den Verfahren waren die Beisitzer Matthias Knapp und Matthias Forster beteiligt.
Ich danke diesen Sportkameraden für die verantwortungsvolle Mitarbeit und bedanke mich
auch bei den anderen Beisitzern, dass sie sich für die Verfahren zur Verfügung gestellt haben.
Ich werde beim Verbandshandballtag für den Vorsitz beim Verbandsgericht kandidieren. Aus
diesem Grund werde ich das Amt des Vorsitzenden des Bezirkssportgerichtes Darmstadt zur
Verfügung stellen und zurücktreten.
An dieser Stelle möchte ich mich bei allen Sportkameradinnen und Sportkameraden für die
Zusammenarbeit und prima Unterstützung bedanken.
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