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Protokoll über die Spartenleiterversammlung am 25. Januar 2018 
  
Ort: Handelskammer Hamburg, Adolphsplatz 1, Elbe-Zimmer 
Beginn: 18.00 Uhr 
Ende: 19.50 Uhr 
 
TOP1 Begrüßung und Abstimmung über die Tagesordnung 
 
Der Spielausschuss begrüßt 16 Vertreterinnen und Vertreter von 15 BSGn sowie die für die 
Sparte Badminton zuständige Sportreferentin des BSV, Helga Fülscher. Änderungswünsche 
zur Tagesordnung wurden nicht vorgebracht, der eingereichte Antrag wird unter TOP6 
behandelt. 
 
TOP2 Jahresbericht 2017 des Vorsitzenden 
 

•••• Im Jahr 2017 wurden die zur Verfügung stehenden Mittel komplett verwendet. Auch 
die zweckgebundenen Mittel aus 2016 wurden vollständig ausgegeben.. Die 
sogenannten Sportbetriebsmittel, die der BSV den Sparten zur Verfügung stellt, 
wurden um rd. 100 € gekürzt, da seit zwei Jahren ein neuer Berechnungsschlüssel 
angewendet wird. Leider werden die jährlich angepassten Summen nicht aktiv vom 
BSV kommuniziert. 

•••• Das Badmintonturnier im Rahmen der HAMBURGIADE 2017 wurde von der DAK und 
CLS organsiert. Yvette Hein und Hauke Eggert berichten über wenige Teilnehmer, 
was auch auf die fehlende Werbung in den Unternehmen zurückgeführt wird. Helga 
Fülscher berichtet, dass die HAMBURGIADE 2018 mithilfe einer Agentur organisiert 
und promotet werden soll. Hierzu soll es im Februar einen Termin beim BSV geben. 
Der Spielausschuss bittet alle BSGn, die Übernahme der Organisation zu prüfen, da 
der Spielausschuss hierfür nicht zur Verfügung stehen wird.  

•••• Aufgrund eines eingelegten Protestes erläutert Carsten Neumann das Verfahren für 
Proteste/Einsprüche und das Berufungsverfahren. Da sich die Verfahren aus 
unterschiedlichen Rechtsgrundlagen ableiten, wurde dem BSV vorgeschlagen, eine 
einheitliche Vorschrift für Protest/Einsprüche und Berufungen zu erarbeiten. 

 
TOP3 Berichte über die ausgerichteten Wettbewerbe 
 
Die Mannschaftsmeisterschaft verlief ohne Probleme. Spielverlegungen wurden in der Regel 
einvernehmlich zwischen den BSGn abgestimmt und der Spielausschuss zeitnah informiert. 
Die Spielberichte werden häufig direkt aus der Halle über WhatsApp weitergeleitet. Dies ist 
in der Regel o.k. Sollte die Angaben nicht leserlich sein, wird Kirsten Pichinot eine 
entsprechende Rückmeldung geben. Gratulation an dieser Stelle der  
1. Mannschaft des Lufthansa SV, die in 2017 erneut Hamburger Meister wurde. 
 
Yvette Hein fragt nach der Möglichkeit, mit anderen BSG ggf. eine Spielgemeinschaft zu 
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bilden. Der Spielausschuss bietet an, entsprechende „Gesuche“ auf der Internetseite zu 
veröffentlichen. 
 
Die Pokalmeisterschaft lief ebenfalls reibungslos ab. Leider ist Zahl der gemeldeten 
Mannschaften weiterhin rückläufig. Die Lufthansa konnte nach dem Vize in 2016 in diesem 
Jahr den Pokal in Empfang nehmen.  
 
Der Spielausschuss wird zur nächsten Spartenleiterversammlung einen Vorschlag 
erarbeiten, wie die Pokalrunde künftig gestaltet werden kann. Eine Option wäre, die 
Pokalrunde in die Meisterschaftsrunde einzubetten und in der Zeit ab  November sowohl die 
Punktspiele als auch Pokalspiele durchzuführen. 
 
Die Einzelmeisterschaften waren von den Meldezahlen recht übersichtlich. Die wiederum 
angebotene LK3 fand in keinen Wettbewerb statt. Auch aufgrund der weggefallenen D-
Klasse in der Mannschaftsmeisterschaft 2018 wird es bei den Einzelmeisterschaften keine 
LK3 geben und die Einstufungskriterien für LK1 und 2 werden angepasst. 
 
TOP4 Entlastung des Spielausschusses 
 
Vor der Entlastung weist Carsten Neumann auf das ursprünglich vierte Spielausschuss-
mitglied, Frank Turlach, hin. Frank ist aus persönlichen Gründen im Mai 2017 aus dem 
Spielausschuss ausgeschieden. 
 
Helga Fülscher beantragt die Entlastung des Spielausschusses. Diese wird einstimmig 
erteilt. 
 
TOP5 Wahl des Spielausschusses 
 
Der alte Spielausschuss mit Kirsten Pichinot, Jörg Salzer und Carsten Neumann stellt sich 
erneut zur Wahl. Carsten Neumann weist darauf hin, dass er persönlich nicht einschätzen 
kann, ob dies seine letzte Amtszeit im Spielausschuss ist. Dies hängt u.a. auch von den 
beruflichen Entwicklungen ab. Dies gilt sicherlich auf für Kirsten und Jörg. Daher wäre es 
wünschenswert, wenn der Spielausschuss wieder auf vier Personen „aufgestockt“ wird, da 
dann das Ausscheiden von Mitgliedern besser kompensiert werden kann. 
 
Helga Fülscher führt die Wahl durch. Die Spielausschussmitglieder werden einstimmig 
gewählt und nehmen die Wahl an. 
 
TOP6 Behandlung der gestellten Anträge 
 
Die BSG ERGO sports Hamburg stellt einen Antrag für die Nachmeldung zur Rückrunde der 
Mannschaftsmeisterschaft. So war es bisher nur zulässig, neue Spielerinnen und Spieler, die 
seit dem Meldeschluss zur Hinrunde einen Spielerpass erhalten haben, für die Rückrunde zu 
melden. Dies stellt aus Sicht der ERGO eine Benachteiligung von Spielerinnen und Spielern 
da, die aus verschiedensten Gründen zur Hinrunde nicht gemeldet wurden, obwohl ein 
Spielerpass vorlag. Ein Nachmeldung war bisher nicht möglich, da es sich nicht um neue 
Spielerinnen und Spieler handelte. 
 
Nach kurzer Diskussion wurde dem Antrag einstimmig stattgegeben. Nach Rücksprache mit 
der Versammlung wird die Regelung bereits zur Rückrunde der Mannschaftsmeister 2018 
umgesetzt werden. 
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TOP7 Verschiedenes und freie Aussprache 
 
Helga Fülscher verabschiedet sich von den Spartenleitern und dem Spielausschuss, da sie 
im April aus dem Amt der Sportreferentin ausscheidet und somit unsere Sparte nicht mehr in 
dieser Funktion begleiten wird. Sie dankt dem Spielausschuss und den Spartenleitern für die 
gute Zusammenarbeit. Dies kann der Spielausschuss nur zurückgeben, 
 
Der Spielausschuss weist auf verschiedene Termine hin. Es wäre schön, wenn sich in 
diesem Jahr wieder ein Ausrichter für das Buß- und Bettagturnier findet. Für die nächste 
Spartenleiterversammlung am 24. Januar 2019 wird noch ein Sitzungsraum gesucht. BSGn 
mit entsprechenden Möglichkeiten sollten sich beim Spielausschuss melden. 
 
Carsten Neumann bittet alle BSGn um Mitteilung der aktuellen Kontaktdaten der 
Spartenleitern und dessen Vertreter. Der Mailverteiler des Spielausschusses ist etwas in die 
Jahre gekommen, so dass nicht immer die richtigen Personen informiert werden. 
 
Der Spielausschuss stellt eine (Excel-)Liste vor, in den die BSGn mit Trainingszeit, -ort und 
Kontaktdaten gelistet werden können. Über die Liste sollen interessierte schnell einen 
Überblick über die Angebote gewinnen und sich möglichst direkt mit den BSGn in 
Verbindung setzen. Es ist natürlich auch möglich, in der Liste zu stehen und den Kontakt 
über den Spielausschuss laufen zu lassen. Die BSGn senden dem Spielausschuss bitte eine 
Mail mit den entsprechenden Rahmendaten und mit dem Einverständnis zur 
Veröffentlichung. 
 
Mit sportlichen Grüßen 
Betriebssportverband Hamburg e.V. 
Spielausschuss Badminton  
 
Carsten Neumann 
 
Hamburg, 29. Januar 2018 


