
Protokoll HTL-Versammlung 28.11.2017 
(Protokollant: Fabian Gisder, angefertigt am 29.11.2017) 

 

Begrüßung durch die Ligaleitung 

Neuwahlen der Ligaleiter 

- Jan-Christoph Michalik wurde von Fabian Gisder vorgeschlagen 

Wahl: 27 dafür, 3 Enthaltungen, 0 dagegen 

Jan-Christoph Michalik hat die Wahl angenommen 

 

- Fabian Gisder wurde von Jan-Christoph Michalik vorgeschlagen 

Wahl: 30 dafür, 0 Enthaltungen, 0 dagegen 

Fabian Gisder hat die Wahl angenommen 

 

- Michael Günther-Geffers hat sich selbst vorgeschlagen 

Wahl: 27 dafür, 3 Enthaltungen, 0 dagegen 

Michael Günther-Geffers hat die Wahl angenommen 

 

- Michael Günther-Geffers wird langsam an die Ligaleitung geführt und  

Wird verschiedene Aufgaben übernehmen und die bestehende Ligaleitung unterstützen 

 

Bekanntgabe der Teamauflösungen 

- Punkt ist entfallen, da keine Teamauflösungen vorliegen 

 

Terminierung der Spieltage 

- Verschiedene Möglichkeiten des Modells fixer Spieltage wurden vorgestellt und diskutiert 

- Es kam zur Abstimmung über folgendes Modell: 

Es werden durch die NTFV-Software vor Beginn der neuen Saison für jede Begegnung fixe 

Spieltage, die dem Wochentag des Heimspieltages entsprechen und in den ersten zwei oder 

drei Wochen des Spielzeitraums liegen, zufällig generiert. 

Dieser Spieltag gilt als gesetzt, kann jedoch - durch das Kommunizieren des Wunsches (via 

Liga-Tool) einer Verlegung mindestens 7 Tage vor dem eigentlichen Spieltag – innerhalb des 

Spielzeitraums verlegt werden, sofern die andere Mannschaft zustimmt. Sollte keine 

Einigung erzielt werden, wird zu Ungunsten der Mannschaft genullt, die der Grund für den 

Verschiebungswunsch gewesen ist. 

Abstimmung (Mannschaften): dafür 20, Enthaltungen 2, dagegen 0 

- Die Ligaleitung wird das neue Modell im Detail ausarbeiten und vor Saisonbeginn an alle 

Mannschaften der HTL kommunizieren 

 

 

 



Nullungen 

- Das System soll beibehalten werden, da durch das neue Modell der Terminierung der 

Spieltage wird voraussichtlich die Anzahl der Nullungen abnehmen 

- Bisherige Regelung: Maximal 2 Nullungen pro Hin- oder Rückrunde und in der Summe 

Maximal 3, ansonsten wird mit einem Zwangsabstieg geahndet. 

Trainingsmöglichkeiten auf nicht öffentlich zugänglichen Tischen 

- Man hat sich darauf geeinigt, dass bei nicht öffentlich zugänglichen Tischen (regelmäßige 

Öffnungszeiten des Spielortes) die Mannschaft des betroffenen Tisches kontaktiert werden 

kann, um einen Trainingstermin zu vereinbaren – ganz im Sinne gesunder Kommunikation. 

 

Punktesystem in der HTL 

- Es wurde der Unterschied des 3-Punkte-Systems, welches in der Saison 2017 angewendet 

wurde, zum 2-Punkte-System erläutert 

- Das 3-Punkte-System wird ohne Einwände beibehalten 

 

Wildcards/Quereinsteiger in der HTL 

- Durch starke Mannschaften, die in der untersten Liga anfangen und die Erfahrung mit VFL 

Bückeburg in der Saison 2017, wurde das Thema Wildcards vorgebracht. 

- Abstimmung zur generellen Möglichkeit Wildcards zu erteilen: 

Dafür 31, Enthaltungen 3, dagegen 0 

(abweichende Stimmenzahl durch später kommende/bereits gegangene Teilnehmer) 

- Abstimmung darüber, ob die Erteilung der Wildcards nach Ermessen der Ligaleiter erfolgen 

soll. Die Entscheidung ist auf der HTL_Versammlung durch Teilnehmer anfechtbar: 

Dafür 29, Enthaltungen 5, dagegen 2  

 

 

 

 

 



Ligenaufteilung 2018 unter Berücksichtigung der gegebenen Möglichkeit von Wildcards 

 

- Die Mannschaft „Foosers“ hat sich vorgestellt und auf Empfehlung der Ligaleiter die Wildcard 

in die Bezirksliga bekommen. VFL Bückeburg hat ebenfalls eine Wildcard in die Bezirksliga 

bekommen.  

- Es gab jeweils keine Einwände. Die Ligaleitung wird VFL Bückeburg II auf die Empfehlung 

einer Wildcard in die Kreisliga prüfen (Verkündung vor Saisonbeginn). 

 

Spielzeitraum 2019 

- Der Vorschlag, bereits Anfang Dezember die Saison zu beginnen und eine Spielpause über  

Weihnachten zu haben wurde allgemein abgelehnt, keine Abstimmung nötig. 

 

Hannover 96 Kickerpokal 

- Patrick Neuber hat einen Entwurf mit folgenden Eckdaten vorgestellt: 

• 4 Personen pro Team 

• feste Spieltage über die ganze Saison 

• ITSF Regelwerk 

• Einfach-KO 

• Jeder Spieltag wird gelost 

• Durchführung durch Patrick Neuber 

• Online sichtbare Ergebnisse/Begegnungen 

 

Rauchfreie HTL 

- Die Möglichkeit (Vor- und Nachteile) einer rauchfreien HTL wurden erörtert und diskutiert. 

Man war sich einig, dass eine Vorschrift, die das Rauchen an Spielorten verbietet, der HTL 

aktuell mehr schaden als nützen würde 

- Nichtraucher, die nicht unter „verqualmten Bedingungen“ spielen möchten, können 

Rücksicht bzw. Maßnahmen an den betroffenen Spieltagen/-orten erbitten (via 

Kommunikation VOR dem Spieltag) 



HTL-Versammlung gesittet durchführen 

- Der Wunsch andere aussprechen zu lassen und eine ruhige Atmosphäre für die Versammlung 

zu schaffen wurde geäußert und wird bei der nächsten Versammlung beherzigt. 

 

Mitgliedschaft im Förderverein 

- Fabian Gisder hat die Aktivitäten des Fördervereins Krökelgemeinschaft Badenstedt e.V. 

vorgestellt und aufgerufen, Mitglied zu werden, um den Tischfußball in der Region Hannover 

zu unterstützen, dabei sei es schon ausreichend mit dem Mindestbeitrag von 1€/Monat 

finanzielle Unterstützung zu leisten. 

 

Schließen der Versammlung Verabschiedung durch die Ligaleiter 

 

  


