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Räytlrmus wettkänpfe
des fechnischen
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a-ls eine
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Hilfswerks
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ichtige
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die
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für

das saarland

Herr tng. (grad. ) Günter

der Bündesanstalt
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FaB

Bei der Ausübüng
ist in Alter von 49 Jahren verstorben.
wurilen von ihm tvesenflicäe
Tätigkeit
seiner diensLlichen
Schwerpunkte bein Aufbau und bei der Fötderung der Jugendarbeit
geseXzt, die aucä Ausstrahlungen
auf eine bundesrl/eite THWhaben. zum Gedenken an Herrn FaB wir'd von GesamtJugendarbeit
yol.Istand der THw'Landeshel fervereinigüng
Saar e.v. nachfolgend
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FaB-Gedächtnispokal
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Artikel
stiftung

I

einen Pokal
Saar e.V. stiftet
Die Tflw-Lahndeshelfe'veteinigung
(wandteller).
des Landes'
der in den Räunen der Dienststelle
Die Namcn der
wird.
für das Saarland ausgesteJlt
beaufttagten
auf den
werden sichtbar
der Siegermannschaften
ortsverbände
l,landtel I er vermerkt.
erhält
S iegernannschaft
Die jeweifige
verkleinerte
eine
Erinnerungsgeschenk
ausgehändigt.
an Wettkanpttage

als .bleit'endes
Kopie des wandtel lers

Artikei
2
Tei I nahne
Jecle Tqry-J|gendgruppe in Saarlanjl haL das Recht auf Teilnahme'
Allen THw-Jügenilgruppen itt Bunilesgebjet isü erne Teilnahne
anzubieten.
Mögl ichkeiten
nach den organisatorischen
über die Teilnahme witd vom vorstand der
Die Entscheidung

TEW-LandesheJfet:vereinigung

Saar: e.V.

getroffen.

(Anlage)

Genäß S 10 der wettkanpfardnung
versagt werden.

kann die

Teilnahme

Artikel
3
organTgation
Die organisation
dieser Wettkenpfe wird von der. TEW-Landeshel fervereinigung
Saar e.V. in Verbinclüng miL den THW-Landesjugendaasschuß des saa.riandes im Einvernehmen ,rit dem Landesbeduftragten
für dä's.gaarland der Bindesanstalt
THW dür-chqeführx.

Artikei
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,lettkatupf
Dte Wettkänpfe beinhalten
einen
Nettkanpfautgabe,
aus dem sportl
sollen enthalten
sein.
Det Wettkanpfablauf
(Anlage ) .

wird

in

THw-fachtechnischen
feil.
ich/spielerischen
Bereich

einer

Wettkampfordnung

wettkanptaufgaben
werden von der Bundesanstalt
beauftragte für das Saarländ, fesLgelegt.

geregelt

THw, Der Landes-

Artikei
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Kosten
a) Pokal
Die Kosten für
werden von der
b)

den Pakal wie auch das Erinnerungsgeschenk
Tgri-Landeshe-lfervereinigDng
Saar e.V, getragen.

tlettkanpt

Die Kosten, die unnittelbar
miL dem t4ettkanpf zusammenhängen,
werden ebenfalls
von der Tgl/-Landeshe I fervereinigung
Saar
e. V, übernonnet.
c ) Tei I nehner
Die anfallenden
Kosten für die Teil ehmer sind von dlesc:n zu
tragen.
Zuschüsse der THW-Jugend etc. wetden zar Kostendeckung
herangezogen.

d) rlettkanpf

Ieitung/

Schiedsr icht er

Kosten für die. Wettkdrnpf I e i tang dnd für die Schiedsrichter
werden, falls
r,ichL elne a,:.i.-'re Stell.:
zitr übernahne dieser
Kosten verpflichtet
ist,
von der TEw-Landeshe I fet verei:nigung
Saar e. V. übernontnen.

?trtikel
6
arbe.rsc.hüsse urld Spenden
Sollten
hierfür

bei diesen Veranstaltungen überschüsse anf.tllen oöler
Spenden eingehen, .so sind diese zweckglebunden zu

Reehtsweg
Mit der Anmeldung zür Teifnahme wird diese
kannt. Der Rechtsweg ist a usgescl, J ossen .

Satzünq

ane..-

Artikel
B
Anderungen ünd Aüf lösung
Anderungen und Auflösung
dieser Satzung können nit
2/3 Mehtheit
des GesaüLvorst andes der THW-Larde she J f e r.ve re in igzng Saat- e.V.
besc/tJossen werden,
Nach der ADflösung diese!. Satzung besch)iegL
der cesantvorstand
der THw-Landeshe I fervereini
gung Saar e.V. mit einfacher
Mehrheit
über den Vefbleib
des Naaderpakals.

Artikel
lO
InkraftLreten
Diese Satzung wüt'de in der Sitzung des GesatuLvorstaniles
August l98B beraXen und an 3l.OkLober 1988 beschlosser,.
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;r.:ttkanpfordnung

"Günter Faß-Cedä(htti

spoka i "
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i:iie \4extkättpfe
{)chxechnischer

dienen der Jugendptlege
in THI'I ünd der
Aüfgaben in der JüEendarbeit.

Durch diese wettkänpfe
sollen
insbesondere die
'.'.rbünde[heit
gepflegt
und die TE,l-spezifischen
ETnsatzbedingungen
angedeutet werden,

Förderung

kameradschaftl iahe
Aüfgaben unter

s 2
Die wettkänpfe
werden in einen Zweijahre.s-Räythmus durchgetührt.
Der ersLe Nettkanpf
findet
in Jahre l9B9 stdtt.
Er wird für die
saarländiscäe,
Jügendgrüppen gleichzejl:)g
ais Qualifikation
für
gewertet.
den Bundeswettkanpf

s 3
die stch
An den wettkänlpfen können nar Jünghelfe|
teilnehnen,
gegenüber den THw verpfllchtet
hat
haben. Der ortsbea'Äftragte
zu be'
die Richtigkeit
der Angaben auf der Tei.Inehnerliste
stüttgen.
sicb nach den gültigen
Die AlLersgrenze
der Junghelter
richtet
RichtJinien
über die Jugendarbett
im THw. Der NettkatuPftag wird
! ls .9tichfag festgele,tt.

s 4
,:t.i dem wettkampt können nur die genä| S 9 geneldeten Jünghelfer
.eilnehnen.
Ein Äu,stau.scÄ während des Wettkanpfea ist njcht
les;tattet.

t 5
l:in OrLsverband
t.:ilnehtuen.

kann nib

nehreren

Jugendgrnppen

an den Wettkanpf

s 6
incl.
line t'lettkanlrfnannschaf t be.stelt [axi.na]
aus 1o .Iünghe)fern
irgendgruppen le iter
und zusäLzlich
den Jugetudbexreuer, der durch
ilandreichungen
den wettkanpf
njcät ulterstützej1
äarf.

s 7
Fdll.5 ein Schiedsrichter
die prakt.ische Tätigkett
eines
.j4gendbett'eüers fest sXe t l t, sc w-r'd dieser für nind. 5 Ljinuten
3üs den trjettkanpf gezogen 'tnd :n WiederhoJungsfall
für den
i\:et tkanpf tag ge spe t r-t.

S B
Die Wettkanpfnannschaft
nui den Landesbeauftragtert
tür
,9äar'lancl der Bundesansta I t TEW spätester|s 3 Monate vor
kampfbeginn gene]det sein.

das
htett-

s 9
Die T-eiI nehmerne Jdung der
StLlnde vor wettkanpfbegrnn
li.rroens- und Altersangahen

WetLkamptmannschdft ist spälescens eine
der Wettkanpf leitung
seiriftlich
nit
vorzüf egen,

S lo
Mel-det- ein ortsbeaafLraqt:er
einen ,ltettkanpfte i lnehmer,
iler außer"_
bal.j5 des Alters
für JLnghelfer
ist,
so wj-rrl aler Helfer
aus den
tlettkanpf
gezogen ünd kann nicht durah sonstjge Junghelfer
ersetzt wet'den. Soflte
der Ortsbeauftraqte
wissenLJ_rcÄ .la' Alter
,ies JDngheffers
veränderL haben, so wlrd d)e wettkanpfnannscbatt
.l isqua.l if iz iert.
In wiede]:hol ungsf a I le werden die Jigendgruppen
des jeweiligen
Ortsrrer.tändes genere.ll von der Teilnaime an r'.iesen
ve ran sta I tung en aüsgescilossen.

j' ll
a)ie Endausscheidung
,:j nen Tage erfolgen.

kann in

mehreren DDrchgängen und soll

an

s .l?
.t:.,1lte die talettkanpfJe itüng testsxellen,
da, die Durchführung
iler
lndadsschejdung' an einem Tage nicht nöglich
ist, so sind eualifi:. !-j onswettkänpfe
vorgesehen,
bei denen sich jeweils
die Besten,
..|c1] einen festgeJegten
ReglemeAt, für den Endkarnpf qualifizieren.

s l3
Die Vorentscheidungen
müssen nichL in .gaarland uid können
1 wochen vor der Endentscbej dung ausgetraten
werden.

bis

s i{
qird von dem yera.sfalter/Aüsrichter
l4aterial
beIeiLgestel I t.

der Nettkänpfe

s t5
2je Geräte
Geräteliste

müssen ?on den Nettkanpftei
- siehe wel:tkanpfaufgäben

lnehmern entsprechend
- njtgeführt
werden.

der

s 16
.-re wettkänpfe
werden van einer dürch den Landesbeaaftragten
tür
''r>- Säar_land def Bundesanstalt
THW eingesetzten
Wettkanpf leitung
Ieaufsichtjgt.
,Sie jst rur gegertüber iliese|r, ve[antwort]ich.

s l7
4ls Schiedsriehter
für die Endausscheidung dürfen nur Führungskr,;fte
der Eundesänstalt
TEW eingesetzt
werden, die von Landesbeauftragten
für' däs ^9aa-rland die eualifikation
anerkannx erhalten haben. Für Vorentsche idLrngen, die aü8er.halb des Saar.lände,s
,tttsqetragen werden, enLEcheidet über" den Einsatz
einer Wettkampf,iufsiclrt
und Schiedsrichter
der jeweilige
Landesbeauftragte
der
Bundesanstalt
THll.

s rB
"Auszeiten"
|;ehler wer'den nit
t roffenen
van SchiedsrichteI

geahndet. Der GrunCl wird den Besofott
rind begründet bekanntgegeben.

S"sieger de,s t'Iettkanpfes
ist die Wet tkanpfnannschaft,
dufgabe in der kürzesten Zeit erfüllt
hat.

die

die

GesamL-

s 19
'::insprüche gegen die Be$lertDngen der Schiedsrichter'
ünd wett|:anpfleitung
können von keine.r ,S,fite genacht werden,

s?0
Al)e an der Endaüsscheidüng Leilnehmenden Jüqenitgruppen verpflichten
sich bei der Siegerehrung,
dle ii, Anschlu7 an alen
N.)Ltkanpf statttindet,
anwesend zü sein,
Ausnattmen werden auf
lntraq
von der Wettkanpf) e itü.g
zugelassen,

s 2l
I)ie ljett kanpf o rdnung warde an 23,08. l9BB von cesarnfyDrstand
lleraXen Llnd tritt
nit der Satzutug rtu Krait.

