Protokoll zur Halbjahresversammlung der Mannschaftsleiter der Union-Liga
Ort: Abseitsfalle
Datum: 19.02.2013
Beginn: 19:10 Uhr
Tagesordnungspunkte:
Top 1 – Anwesenheit
Top 2 – Verlesen der Tagesordnungspunkte
Top 3 – Ehrungen
Top 4 – Versicherungsschutz/offene Beiträge
Top 5 – 1.Halbserie/Hallenturniere
Top 6 – Termine 2.Halbserie/Pokal
Top 7 – Nutzung der eu-Mailadressen
Top 8 – Nutzung der Staffel-Foren
Top 9 – Fragen zur Webseite
Top 10 - Das Regelwerk
Top 11 – Statistik zum Union-Bezug
Top 12 - Separate Staffel für Teams ohne direkten Union-Bezug
Top 13 – Sonstiges
Top 14 – Verabschiedung
Top 1
Anwesenheit
Zur Eröffnung fehlten u.a. Die Namenlosen, Red Alert, Team Fanforum, Brigade Köpenick,
All4One. Es wird zwischendurch eine Anwesenheitskontrolle durchgeführt.
Top 2
Verlesen der Tagesordnungspunkte- es gibt keine Ergänzungen
Top 3
Ehrungen
Geehrt wurde für sein langjähriges Engagement im Fanclubbereich und der Union-Liga, Sven
„Schlenne“ Schlensog. Hervorgehoben wurde hierbei auch sein Werdegang. Sein Weg führte doch
vom Fan auf der Tribüne und Vorsitzenden des Union-Fanclubs FC Momme, zum hauptamtlichen
Sicherheitsbeauftragten des 1.FC Union Berlin. Vielen Dank, Schlenne
Top 4
Versicherungsschutz/offene Beiträge
Es wurde darauf hingewiesen, dass es zwingend notwendig ist Beiträge in den Hauptvereinen
pünktlich zu bezahlen. Nicht nur das es ja eine Grundvoraussetzung ist um in der Union-Liga
spielen zu dürfen, sondern es erlischt auch der Versicherungsschutz! Verantwortlich im Schadensfall
als Ansprechpartner sind die Mannschafts-Leiter.

Top 5
1.Halbserie und Hallenturniere
Ein positives Fazit, konnte über die bisherige Saison und die Hallenturniere gezogen werden. Im
Gegensatz zu den letzten Jahren, schafften es die Mehrzahl der Teams, ihre Spiele der 1.Halbserie
zu spielen. Ein Dank galt dabei dem Einsatz der Mannschafts-Leiter, die nicht immer durch ihre
Teams volle Unterstützung finden. In dem Wissen um die Verantwortung und dem zeitlichen
Aufwand für ihre Arbeit, wurde hier auch deutlich gemacht, dass nicht immer sofort wenn ein Spiel
nicht lt. Rahmenspielplan stattfand, sofort eine Wertung erfolgte. Es wurde allerdings auch darauf
hingewiesen, dass die Kommunikation unter den Teams, und mit dem Staffel-Leiter verbessert
werden muss. Nur wenn die Probleme bekannt sind, kann geholfen werden.
Noch ausstehende Spiele sollten schnellstmöglich abgeschlossen werden.
Positiv auch, dass es in dieser Saison gelang die Hallenmasters der 2.Liga und der 3.Liga mit großer
Beteiligung durchzuführen. Hier gibt es aber auch das Negativbeispiel 1.Liga zu nennen, wo es nur
2 Anmeldungen zum Hallenmasters gab.
Der traditionelle Union-Hallencup musste diesmal wegen der geringen Kapazität im Bezirk
Köpenick nach Ahrensfelde verlagert werden. Auch die kurzfristige Bereitstellung der Halle trug
nicht dazu bei, dass sich so viele Teams wie in den vergangenen Jahren anmeldeten.
Top 6
2.Halbserie/Pokal
Zur 2. Halbserie wurde noch einmal gesagt, dass die Termine längerfristig zu vereinbaren sind. Es
kann auch lt. Regelwerk kein Grund sein, dass einem Team sein Platz nicht zur Verfügung steht.
Hier muss auf die Plätze der SG Union Fans ausgewichen werden. Die Staffel-Leiter behalten es
sich vor, in Absprache mit den betroffenen Teams auch mal einen Termin zur Austragung festzulegen. Im Vordergrund steht der Rahmenspielplan, Abweichungen müssen mit dem Staffel-Leiter
abgestimmt werden.
Im Union-Pokal ist die Auslosung des Halbfinales in der Halbzeit des Spiels 1.FC Union vs St.
Pauli, am 15.03.13. Das Finale ist vor dem letzten Heimspiel des 1.FC Union vs MSV Duisburg am
12.05.13, Anstoß 10:30 Uhr an der Alten Försterei.
Top 7
Nutzung der Mailadressen
Es wurde festgestellt, dass eine Vielzahl der Mannschaftsleiter die ihnen kostenlos zur Nutzung zur
Verfügung gestellten ...@eisern-union.eu Adressen nicht nutzen. So müssen jetzt noch alle Mails
an zu viele verschiedene Mailadressen versandt werden um sicher zu gehen, dass sie ihren
Empfänger auch erreichen. Das war eigentlich nicht Sinn der Sache, und ein wenig Mitarbeit hatten
die Organisatoren der Union-Liga sich da schon erhofft.
Top 8
Nutzung des Staffel-Forums
Auch bezüglich der Staffel-Foren wurde festgestellt, dass die Mannschafts-Leiter dieses
Hilfswerkzeug zur Kommunikation untereinander und mit dem Staffel-Leiter nicht genügend
nutzen. Spiele zu vereinbaren, sich mit Problemen an den Staffel-Leiter wenden und untereinander
Kontakt zu halten und zu pflegen ist dabei das Eine. Ein anderes Kriterium ist die Transparenz.
Kann doch jeder sehen, wenn der Spielpartner sich trotz mehrfacher Anfrage nicht meldet. Hier die
Bitte der Verantwortlichen, nutzt diese Möglichkeit mehr.
Top 9
Fragen zur Webseite
Der Webmaster Daniel berichtet über kurzzeitige Schwierigkeiten. Wer in das Regelwerk usw. will,
sollte vorübergehend über den Browser reingehen. Ansonsten wurde noch einmal bestätigt, dass die

neue Unionliga-Seite sehr gut ankommt.
Top 10
Das Regelwerk
Die Überarbeitung des Regelwerkes nimmt sehr viel Zeit in Anspruch. Hier geht es ja nicht darum
einige Ergänzungen einzufügen, Regeln anders zu formulieren. Wir müssen uns, aufbauend auf dem
Bisherigen etwas erarbeiten, dass es ermöglicht den Charakter der Union Fanclub-Liga zu erhalten,
und einen langfristigen Spielbetrieb unter Union-Fans zu sichern. Gleichzeitig muss aber auch klar
sein, dass es hier um freundschaftliche Vergleiche geht, und Entgleisungen einzelner Spieler oder
ganzer Teams mit entsprechender Härte begegnet wird. Ein weiterer wichtiger Punkt ist, die
Verweigerung des Spielrechtes einzelner Spieler, oder des Startrechts der Teams ohne genügendem
Union-Bezug. Dazu wird es in naher Zukunft noch Ergänzungen im Regelwerk geben.
Top 11
Statistik zum Union-Bezug
Hier wurde darauf eingegangen, dass es übergangsweise zu der Regelung kommt, dass nicht nur die
Mitglieder, sondern auch die Dauerkartenbesitzer zu zählen sind , wenn der 1/3 Union-Bezug
errechnet wird. Einwände einzelner Mannschafts-Leiter über die Eintragung als eingetragener
Fanclub, wurde wie folgt beantwortet. Es nützt ja für die Union-Liga nicht, dass die Mannschaft nur
einen Spieler von 15 hat der Mitglied/Dauerkartenbesitzer ist, der Fanclub aber die 1/3 Klausel
erfüllen würde. Hier geht es um die Leute die sich auf dem Platz gegenüber stehen, die ein
Spielrecht haben und auf dem Spielformular vermerkt sind. Wir sprechen ja über die Fußballmannschaft des Fanclubs, nicht über die Mitglieder des eingetragenen Fanclubs.
Top 12
Separate Staffel
Es wurde kurz die Idee einer separaten Staffel für die Teams angesprochen, die die Regel des 1/3
Union-Bezugs nicht erfüllen.
Top 13
Sonstiges
Auf Anfrage nach den Tagungen des Spiel und Meldeausschusses und der Staffel-Leiter, und der
Transparenz der Beschlüsse usw. konnte festgestellt werden, dass jeder herzlich willkommen ist, der
zur Mitarbeit bereit ist. Die Organisatoren der Union-Liga suchen Händeringend Freiwillige, die
ehrenamtlich bereit sind im Spiel und Meldeausschuss, als Staffel-Leiter oder sonst wie mit zu
arbeiten. Auch für die Entlastung des Webmasters bei der Arbeit mit der Webseite wird
ambitionierte und versierte Hilfe benötigt.
Top 14
Verabschiedung
Vor der Verabschiedung der Anwesenden wurden die Staffel-Leiter darauf hingewiesen, dass der
Mannschafts-Vertreter der Namenlosen nicht mehr anwesend ist. Einige Mannschafts-Leiter
äußerten sich dazu sehr aufgebracht. Es wurde festgestellt, dass der Vertreter weder zur
Eröffnung, noch am Ende anwesend war. Während der Versammlung hatte er sich angemeldet,
diese aber nach kurzer Zeit wieder verlassen. Die Anwesenden sahen das als respektlos
gegenüber den verantwortlichen Versammlungs-Leitern, und aller anderer Mannschafts-Leiter
an. Hierüber wird es in der Sitzung der Staffel-Leiter, über eventuell eingereichte Anträge, zu
einer Sanktionierung kommen. Red Alert, All4One und Brigade Köpenick waren an diesem Abend
nicht anwesend, entsprechend dem Regelwerk werden diese Teams sofort mit einem Abzug von 2
Pluspunkten bestraft.
Die Versammlung wurde um 20:45 Uhr geschlossen.

