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 Heimsheim, 13.Februar 2017 

Betreff: Bericht der Vorsitzenden des SRA 
Werte Sektionsvorstandschaft, werte Sportsfreundinnen und Sportsfreunde, 
 
In den vergangen 3 Jahren gab es keine größeren Fälle, mit dem sich der Sektionsrechtsausschuss 
befassen musste. 
 
Es gab zwei Anfragen über Unstimmigkeiten, die aber von der spielleitenden Stelle geklärt werden 
konnten. 
 
Ferner gab es noch einen Fall, der aber durch einen Formfehler nicht weiter behandelt wurde, und sich 
somit von Selbst erledigte. 
 
Ein Fall jedoch beschäftigte den SRA etwas intensiver. Hier konnte die Spielleitung vorab keine Einigung 
der beteiligten Parteien finden. Es wurde der SRA zu Stellungnahme gebeten, die zu einem 
einstimmigen Ergebnis kamen. Leider hat eine Partei diese Einstimmigkeit in Frage gestellt. 
Es waren freie Entscheidungen, ohne parteiisch oder Voreingenommen zu sein. Das dieses 
angezweifelt wurde, trägt nicht gerade zum Vertrauen in die Arbeit des SRA bei. Aber auch hier wurde 
letztendlich eine Lösung gefunden. 
 
Wie schon im Vorfeld angekündigt, werde ich dem SRA nicht mehr zur Verfügung stehen. 
 
Es lag auch daran, dass es sehr lange dauerte bis ein angekündigtes Seminar für den Verbands-und 
Sektionsausschuss auf sich warten ließ. Bei einem Treffen in Königsbronn mit dem 
Verbandsrechtsausschuss sollten Vorabthemen ausgetauscht werden, aber die Teilnehmerzahl war von 
beiden Seiten sehr gering. Ferner wurden die Seminarunterlagen des eingeladenen Rechtsanwaltes 
beim Termin in Öhringen bis dato nicht an die Teilnehmer weitergegeben, es wird auch keine geben. 
Vorgeschlagene Themen wurden aus Zeitmangel oder schlichtweg gar nicht behandelt. Da ist für die 
Zukunft Nachholbedarf. 
 
Ich danke meinen Ausschussmitgliedern für die gute Zusammenarbeit und wünsche den Personen die 
gewählt und weiter zu Verfügung stehen gutes Gelingen. Besonderer Dank geht an den Vorsitzenden 
des Verbandsrechtsausschusses, der mich in meinen Bemühungen unterstützt hat. 
Dank auch an den Sektionsausschuss, wo ich fast bei allen Sitzungen als beratende Stimme zugegen 
war. 
 
Mit sportlichem Gruß 
Helga Gräß 
Vorsitzende SRA 
 


