Subj: Turnierleitung bei den Ligaspielen
Date: Mittwoch, 12. Oktober 2011 01:29:28
From: Karl Behrens (Karl Behrens)
ligaobmann@bridgebezirk-nordwest.de
To:
Behrens, Karl (Behrens, Karl)
karl.behrens@behrens-whv.de

Liebe Ligaspieler und -interessierte,
wie vielleicht noch einige aus der Jahreshauptversammlung des Brige-Regionalverbands Nordwest wissen, wurde dort
bemängelt, dass ich als aktiver Regionalligaspieler auch die Turnierleitung und -vorbereitung gemacht habe. Damit hat man bei
mir offene Türen eingerannt, weil mir das selbst ein Dorn im Auge war und meine Komplementäre sich schon oft zu Recht
beschwert haben, dass ich durch die TL-Rufe aus meiner Konzentration gerissen werde und nicht so erfolgreich gespielt habe,
wie es vielleicht(!?) sonst möglich gewesen wäre. Bisher sah ich jedoch keine andere Möglichkeit, weil ausgerechnet zu den
Terminen, an denen ich spielen musste, wegen der gleichzeitig stattfindenden Bundesliga keine Turnierleiter verfügbar waren. Die
haben an diesen Tagen entweder schon woanders geschiedst, oder selbst gespielt. Also galt es, doch noch jemanden zu finden,
der ggfs. auf die Teilnahme an der Liga verzichtet, um diese Aufgabe zu übernehmen. Wegen der technischen Werte, die da
jeweils zu handhaben sind (Dupliziermaschine, Bridgemates, Laptop, Drucker etc.), macht es auch Sinn, nicht ständig die
Gerätschaften von einem TL zum nächsten weiterzureichen, sondern alles zentral vorzuhalten. Deshalb sollte es auch nicht so
sein, dass ich die Termine wahrnehme, an denen ich nicht spielen muss, sondern dass alle Termine vom neuen TL betreut
werden.
Es wurde daraufhin nach einem nicht mitspielenden Turnierleiter gesucht, der die Aufgabe übernehmen könnte. Ich weiss von
mindestens zweien, die sich schließlich dazu bereiterklärt haben. Mitte letzter Woche wurde mir telefonisch von einem
RV-Vorstandsmitglied mitgeteilt, dass man sich für Herrn Gernot Prignitz entschieden hat. Während ich als Ligaobmann nach wie
vor für die Organisation der Liga verantwortlich bleibe (also alle Spielernachmeldungen, krankheitsbedingte Absagen, etc. bitte
weiterhin an mich), wird ab sofort an den Spieltagen Herr Prignitz im Ohrweger Krug die Turnierleitung übernehmen. Er wird mir
die Ergebnisse dann übermitteln und ich werde sie im Internet veröffentlichen.
Bitte geben Sie Herrn Prignitz die Chance, sich in die neue Aufgabe hereinzufinden und seien Sie zu ihm so nett, wie Sie es auch
zu mir gewesen sind

Mit freundlichen Grüßen
Karl Behrens
Ebkeriege 135
26389 Wilhelmshaven
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