
 

 
Antrag Organisation Jugendspielbetrieb 

Die Aufgaben des Spielwartes sollen in Zukunft durch zwei Ämter ausgeführt werden, 
da der Arbeitsaufwand als Spielwart groß ist und somit die Belastung auf mehrere 
Schultern verteilt werden kann. 

Hiermit wird beantragt die Regions-Geschäftsordnung wie folgt zu ändern und zu 
ergänzen: 

Paragraph § 6.7 f) wird gestrichen 

 

Paragraph § 6.8 f) wird aufgenommen 

 

 



 
Antrag auf Änderung der Regionsspielordnung 

In der Regionsspielordnung unter §10.3 wird beschrieben, dass der Rückzug einer 
Mannschaft nach Erstellung des vorläufigen Spielplans mit 75 € bestraft wird. Der 
Punkt §10.4, dass der Rückzug nach Erstellung des vorläufigen Spielplans mit 150 € 
bestraft wird. 

In der Verbands-Gebühren- und Honorarordnung sind weitere Stufen der Bestrafung  
mit höheren Strafen als auf Regionsebene festgelegt.  

 

Verbands- Gebühren- und Honorarordnung 

Der Antrag soll bewirken, dass die §10.3 und §10.4 aus der Regionsspielordnung 
entfernt werden und die Verbands- Gebühren- und Honorarordnung in diesen 
Fällen angewendet werden kann. 

Es ist notwendig die Regionsspielordnung mit der Verbands- Gebühren- und 
Honorarordnung konsistent zu gestalten, damit mit gleichem Maße die Regeln 
angewendet werden können. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
Antrag auf Änderung der Regionsspielordnung 

Jedes Jahr findet regelmäßig der Regionstag für die Nach- und Vorbereitung der 
abgelaufenen und der kommenden Saison statt. Hier ist es notwendig, dass alle 
Vereine anwesend sind, um alle wichtigen Informationen und Diskussionen rund um 
die Region, den Spielbetrieb und die Jugendarbeit mitzubekommen. Die Teilnahme 
von den Vereinsvertretern ist teilweise sehr unregelmäßig, daher ist diese 
Ordnungsänderung notwendig, um eine Konsequenz der fehlenden Anwesenheit 
darzustellen. 

Der Antrag soll bewirken, dass die §10.31 in der Regionsspielordnung 
aufgenommen wird. 

§10.31 Fehlender Vereinsvertreter beim Regionstag  50 € 

 

 

 



 

 
Antrag Stellvertretender Vorsitzender 

Die Vertretung des Vorsitzender der Region Osnabrück soll in Zukunft durch eine 
Person getätigt werden. Damit ist eine direkte Vertreterregelung gegeben. 

Hiermit wird beantragt die Regions-Geschäftsordnung wie folgt zu ändern und zu 
ergänzen: 

Paragraph § 6.2 b) wird angepasst 

 



 

 
Antrag Schrift- und Pressewart 

Die Kommunikation der Region Osnabrück soll in Zukunft durch eine Person getätigt 
werden. Damit ist eine eindeutige Kontaktperson angegeben. 

Hiermit wird beantragt die Regions-Geschäftsordnung wie folgt zu ändern und zu 
ergänzen: 

Paragraph § 6.2 j) und § 6.12 werden gestrichen und § 6.6 angepasst 

 

 



 

 
Antrag Lehrwart 

Das Lehrwesen hat in der Region keine direkte Relevanz, da dies übergreifend vom 
Verband NWVV organisiert und gesteuert wird. 

Hiermit wird beantragt die Regions-Geschäftsordnung wie folgt zu ändern und zu 
ergänzen: 

Paragraph § 6.2 l) und § 6.14 werden gestrichen 

 

 


