OMV-Meisterschaft: Kurzprotokoll Saisonplanung vom 26.10.16
1. Spielmodus
Die Frage, ob mit Ried-Brig eine Mixed-Mannschaft an der OMV-Meisterschaft teilnehmen darf,
wurde bereits im Sommer via Mail diskutiert. Eine Mehrzahl der beteiligten Teams hat sich dafür
ausgesprochen. Urban und Brigitte erklären, warum für sie eine Teilnahme an der MixedMeisterschaft nicht mehr in Frage kommt.
Es wird deshalb entschieden, dass Ried-Brig sicher einmal eine Saison an der OMV-Meisterschaft
teilnehmen kann. Alle Beteiligten sind sich jedoch einig, dass die OMV-Meisterschaft eine MännerMeisterschaft bleiben soll, ansonsten stirbt das Männervolleyball im Wallis abgesehen von HOW fast
ganz aus. Damit die OMV-Meisterschaft weiter so Bestand haben kann. Sind alle Teams angehalten
für geeigneten Nachwuchs zu schauen, so dass zumindest die bestehenden Mannschaften gehalten
werden können. Daniel wird an der GV von Polysport Wallis Werbung für die OMV-Meisterschaft
machen, eventuell lassen sich ja die einen oder anderen fürs Männervolleyball begeistern.
2. Finanzen
Lukas hat die Zahlen der OMV-Meisterschaft bereits im Vorfeld der Sitzung via Mail kommuniziert.
Die Rechnung ist ausgeglichen, weshalb der Mitgliederbeitrag weiterhin bei 150 Franken bestehen
bleibt. Die Mannschaften sind angehalten, ihren Kassiers die Kontoangaben zukommen zu lassen,
damit der Betrag zeitnah bezahlt wird.
3. Abschlussfest
Die Kommunikation beim letzten Abschlussfest hat nicht gestimmt, das Mixed-Turnier kam für einige
eher unerwartet und wurde nicht nur als positiv empfunden. Alle sind sich einig, dass das kommende
Abschlussfest wieder OMV intern stattfinden soll. Abgesehen von Naters sprechen sich alle
Mannschaften dafür aus, das Abschlussfest wieder mit einem Turnier zu verbinden. Falls eine
Mannschaft nicht genügend Spieler stellen kann, können sich diese anderen Mannschaften
anschliessen. Das Abschlussfest liesse sich auch an einem Freitagabend mit einem Turnier verbinden.
Es stünden also sowohl der Freitagabend wie auch der Samstag für das Abschlussfest zur Verfügung.
4. Spielplan
Die Teams bestimmen bilateral ihre Spielpläne.
5. Diverses
Martin gibt die Koordination der OMV-Meisterschaft nach diesem Jahr ab. Ursprünglich wären ja
einmal zwei Jahre geplant gewesen, diese haben sich nun ein wenig verlängert. Alle Mannschaften
sind angehalten, in ihren Reihen nach einem motivierten Nachfolger Ausschau zu halten.

