Aufgaben und Pflichten der Kapitäne
Meldeaufgaben:
Zu Saisonbeginn ist die Mannschaftsmeldung fällig. Hier ist darauf zu achten, dass jeder Spieler
eigenhändig unterschreibt und seine Adressdaten korrekt sind, weil sonst kein
Versicherungsschutz besteht.
Mit der Unterschrift auf dem Meldebogen erklärt sich außerdem jeder Spieler mit dem geltenden
Regelwerk der FDSLH e.V. einverstanden. Nachzulesen unter: www.harzliga.de
Sollte ein Spieler während der laufenden Saison umziehen oder seinen Namen ändern (z.B.
durch Heirat) so ist dies umgehend der Passstelle mitzuteilen.
Spielernachmeldungen müssen bis Mittwoch 18.00 schriftlich an die Passstelle gemeldet werden.
Die Nachmeldegebühr muss eigenständig überwiesen werden und bis Donnerstag eingegangen
sein, sonst kann der betreffende Spieler nicht für den Samstag als spielberechtigt freigegeben
werden.
Das Einsetzen des Spielers ist nur dann zulässig, wenn die Passstelle eine neue Teamkarte
ausgestellt hat, auf der auch der neue Spieler aufgeführt ist.
Nachmeldungen sind nur bis zur Kapitänssitzung der Rückrunde möglich, danach nur in
Ausnahmefällen (dauerkranker oder verstorbener Spieler.)
Ändert sich in der laufenden Saison die Spielstätte einer Mannschaft, so muss der Kapitän die
gegnerischen Mannschaft, die Passstelle, den Ligasekretär und den Webmaster über die neue
Adresse informieren. Selbiges gilt bei einem Kapitänswechsel.

Aufgaben rund um den Spielbetrieb:
Beim Aushändigen der neuen Teamunterlagen kontrolliert insbesondere die Teamkarte auf
Vollständigkeit und Richtigkeit und wendet euch bei Reklamationen bitte an die Passstelle.
In den Kapitänssitzungen, die jeweils vor Beginn der Hin- und Rückrunde stattfinden, werden
alle Neuerungen zum Spielbetrieb bekannt gegeben und ev. durch Beschluss der Kapitäne
herbeigeführt.
Es besteht Teilnahmepflicht. Ist der Kapitän selber verhindert, so muss er seinen
Stellvertreter oder einen anderen Delegierten seiner Mannschaft entsenden. Eine
Stimmübertragung an eine andere Mannschaft ist nicht möglich.
Ist es einer Mannschaft aus wichtigem Grund nicht möglich an der Kapitänssitzung
teilzunehmen, so muss dieses spätestens eine Woche vorher der Geschäftsstelle bekannt
gegeben werden. Ist eine Mannschaft nicht vertreten und nicht entschuldigt wird dieses mit
einem Strafgeld von 20,- € geahndet. Die Kapitänssitzung ist ausschließlich für Kapitäne oder
deren Vertreter und durch den Vorstand geladene Gäste vorgesehen.
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Spielverlegungen werden auf der Kapitänssitzung koordiniert. Die Mannschaften haben nach der
Kapitänssitzung 14 Tage Zeit, die Verlegungswünsche der Gegner zu besprechen und den
Koordinationsplan auszufüllen. Dieser ist an den zuständigen Ligasekretär zu senden. Jede
Mannschaft hat darüber hinaus einmal pro Saison die Möglichkeit ein Spiel zu verlegen, auch
diese Spielverlegung ist dem Ligasekretär umgehend mitzuteilen.
Der Spielberichtsbogen ist vollständig ausgefüllt und von beiden Kapitänen unterschrieben bis
Mittwoch 18.00 an den Ligasekretär zu übermitteln. Auch die Passnummern müssen ausgefüllt
werden – der Eintrag „Neu“ ist unzulässig, da bei Spielerfreigabe von der Passstelle sofort eine
Passnummer vergeben wird.
Sollte es vor Spielbeginn zu Unstimmigkeiten über die Startberechtigung einzelner Spieler
kommen oder während des Spiels Fragen auftauchen, so ist der Ligasekretär zu kontaktieren.
Ein Unterschreiben „unter Vorbehalt“ ist nicht zulässig. Auch ein Spielergebnis wird nicht im
Nachhinein korrigiert, beide Kapitäne sollten den Bogen vor dem Unterschreiben auf Richtigkeit
kontrollieren.
Für die laufende Saison ist nur der Spielberichtsbogen zulässig der im Downloadbereich der
Homepage zu finden ist.

Informationspflicht:
Unser offizielles Informationsportal ist die Homepage der Harzliga, zu finden unter:
www.harzliga.de
Hier sind die aktuellen Tabellen zu finden.
Darüber hinaus veröffentlichen wir hier alle wichtigen Termine, Änderungen den Spielbetrieb
betreffend sowie Kapitäns- oder Spielstättenwechsel. Jeder Kapitän hat die Pflicht sich hier
regelmäßig zu informieren.
Im Downloadbereich der Homepage sind alle Formulare sowie die Satzung und die weiteren
Regelwerke zu finden. Nur die hier veröffentlichen Dokumente sind aktuell und damit gültig.
In einer laufenden Saison wird der Vorstand kein Regelwerk ändern, es sei denn, es wird aus
wichtigem Grund auf der Kapitänssitzung beschlossen.

Keiner der Kapitäne muss all diese Aufgaben alleine wahrnehmen, er kann sie auch innerhalb
seiner Mannschaft delegieren. Für die Ligasekretäre und den Vorstand jedoch ist der Kapitän der
alleinige Ansprechpartner und wir wenden uns ausschließlich an den Kapitän.
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