Niedersächsischer Pétanque-Verband e. V.

Der NPV informiert:
Liga-Info 01-2011
Hallo liebe Liga-Begeisterte,
auch im Kalenderjahr 2011 wird der NPV die Ligasaison ausrichten. Bis zur ordentlichen
Mitgliederversammlung am 12.02.2011 werde ich als Ligabeauftragter des NPV die LigaAngelegenheiten regeln. Auf der Mitgliederversammlung werde ich dann als Ligawart
kandidieren. Zunächst möchte ich auf die nächsten Termine hinweisen und den Sachstand
weiter geben.
1. Mannschaftsmeldung
Bis auf einige wenige Vereine wurde die „Anmeldung für die Teilnahme am
Ligabetrieb des NPV“ bis zum 31.12.2010 an den Ligabeauftragten oder die
Geschäftsstelle gestellt. Sofern euer Verein seine Meldung noch nicht vollzogen hat,
kann er dies immer noch nachholen. Die Angabe einer Mobiltelefonnummer beim
Ansprechpartner ist außerordentlich wichtig, damit beim Ligaspieltag die
Erreichbarkeit der Mannschaft gewährleistet wird. Auch sollten die Informationen zur
Boule-Anlage (Anzahl der Bahnen, Infrastruktur und Anschrift) ausgefüllt werden.
Sollte der Verein nicht mindestens 5 Spielfelder bzw. entsprechendes Gelände für
Terrain libre bereit stellen können, könnte dies den Spielbetrieb beeinflussen.
Mit dieser Ligainformation versende ich auch den Vordruck zur „Anmeldung der
Mannschaftsspieler für die NPV-Ligen“, der auch als Download (doc und pdf) auf der
NPV-Seite bereit gestellt wird. Die Anmeldung ist bis zum 01. März an den
Ligabeauftragten oder die Geschäftsstelle zu richten.
Nach den bisher eingegangenen Mannschaftsmeldungen liegt die Gesamtzahl der
NPV-Mannschaften unter 120, daher wird es voraussichtlich bei drei Ligen bleiben
mit 10 Teams in der Niedersachsenliga (NL), 3 Staffeln mit jeweils 10 Teams in der
Regionalliga und 9 Staffeln mit je 7 bzw. 8 Teams in der Bezirksliga.

2. Ligaspieltage (NL, RL und BL)
Die NPV-Ligaspieltage finden vorzugsweise am 29. Mai, 26. Juni und 04. September
statt. Es wird angestrebt den 24. April für Ligaspiele möglichst spielfrei zu planen.
Auch besteht weiterhin die Möglichkeit für der „Bewerbung um die Ausrichtung eines
Ligaspieltages“ in der Niedersachsenliga, Regionalliga oder Bezirksliga.
3. Ligaspielberichte (NL, RL und BL)
Für die NL und RL bleiben sie fast unverändert. Die BL-Spielberichte werden
zukünftig auch im Hochformat herausgegeben und nach dem 15 März zur Verfügung
gestellt. Diese werden zum Download auf der NPV-Seite bereit gestellt und den
Vereinen per mail zur Verfügung gestellt.
4. Ligaspielpläne (NL, RL und BL)
Auch die Ligaspielpläne werden bis zum 15. März den Vereinen zur Verfügung
gestellt.
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Wenn es Fragen zum Spieltag oder Ligaspielbetrieb gibt, könnt Ihr euch gerne weiterhin an
die eMail-Adresse ligabeauftragter@petanque-npv.de wenden.
Für den persönlichen Kontakt stehe ich euch gerne für Fragen und Antworten zur
Verfügung.
Ich wünsche allen eine erfolgreiche Ligasaison 2011 und würde mich freuen, wenn in 2012
wieder eine NPV Mannschaft in der Deutschen Pétanque Bundesliga aufsteigt.

Allez les boules
Carsten Fitschen
Ligabeauftragter NPV

