
1. Durchführung von Bayerischen Gehörlosen-Meisterschaften und sonstige Maßnahmen:

1.1. Die Planung für BGS-Meisterschaften hat rechtzeitig zu erfolgen. Die Bekanntgabe der Termine muss frühzeitig 

(mindestens 1 Jahr vorher) gemacht werden. Spätestens aber bis zum 01. Juli des Jahres müssen die Termine 

endgültig vorliegen.

1.2. Für alle Maßnahmen wie Meisterschaften und Lehrgänge ist vorher ein Kostenvoranschlag zu erstellen, wobei Angaben 

über die etwaige Höhe der Kosten gemacht werden müssen. Diese Kostenvoranschläge sind bis spätestens 01. Juli

jedes Jahres für das drauffolgende Jahr vorzulegen. Die Durchführung aller Maßnahmen (gleich welcher Art) bedarf  

in jedem Fall der vorherigen Zustimmung des BGS-Präsidiums.

1.3. Für Reisekosten und Spesen für den Fachwart und Leiter jeder Maßnahme sind die zum Zeitpunkt gültigen Sätze der

Spesenordnung in Ansatz zu bringen.

1.4. Die Ausschreibung der Meisterschaften und Lehrgänge hat rechtzeitig zu erfolgen. Sinnvoll ist eine Frist von 3 Monaten.

1.5. Die Ausschreibungen für Senioren- und Jugend-Meisterschaften müssen getrennt erfolgen.

1.6. Jugend-Meisterschaften sollen nach Möglichkeit auf schulfreie Tage gelegt werden. Sinnvoll ist auch eine Durchführung 

der Jugend-Meisterschaften an Tagen kurz vor den Schulferien.

1.7. Die von den Fachwarten erstellte Ausschreibungen werden von ihnen selbst an die dem BGS angeschlossenen Vereine 

geschickt. Es ist hierfür ein gesondertes Formblatt zu verwenden. Auch sollen die Ausschreibungen im "Bayernsport" 

(BLSV Sportblatt) und im verbandseigenen Homepage (BGS) erscheinen.

1.8. Bei der Kalkulation für die Durchführung der Maßnahmen müssen die Fachwarte bemüht sein, diese kostendeckend zu 

erstellen. Das heißt, die Gesamtkosten, ohne Kosten für den Leiter, sollen sich mit den zu erwartenden Einnahmen decken. 

Dabei ist zu berücksichtigen, daß bei Lehrgänge stets ein Eigenmittelanteil von 20 % der Gesamtkosten von den Teil-

nehmern abgeführt wird.

1.9. Ist ein Dezifit für eine Meisterschaft unvermeidbar, so soll sich der Fachwart gemeinsam mit dem Vorsitzenden des orts-

ansässigen Gehörlosenvereins bemühen, bei der Stadt des Austragungsortes einen Zuschuß zur Deckung des Dezifits 

zu erhalten.

1.10. Mit der Medaillenvergabe für die Sieger einer BGS-Meisterschaft soll sparsam und sportlich sinnvoll umgegangen werden. 

Der Wert eines Meisterschafts-Titels soll nicht durch übermäßige Ehrung "verwässert" und abgewertet werden. Um den Wert 

eines Titels zu erhalten und zu fördern, gilt ab sofort folgende Regelung für die Medaillenvergabe:

unter 3 Teilnehmer / Mannschaften:   keine Medaillen

ab 3 Teilnehmer / Mannschaften:   nur Gold, kein Silber und Bronce

ab 4 Teilnehmer / Mannschaften:   Gold und Silber, kein Bronce

ab 5 Teilnehmer / Mannschaften:   Gold, Silber und Bronce

Bei Jugend sollen stets die ersten drei Titel geehrt werden.

BGS-Meisterschaften mit Teilnehmer aus nur einem Verein sind nicht möglich.

1.11. Melden sich für eine Disziplin der BGS-Meisterschaft weniger als 3 Teilnehmer / Mannschaften, so ist diese Disziplin zu 

streichen. Müssen diese Disziplin aus besonderen Gründen z.B. wegen Qualifikation trotzdem mit weniger als 3 Teilnehmern

durchgeführt werden, so darf jedoch keine Ehrung mit Medaillen, also keine Titelvergabe erfolgen.

1.12. Urkunden für Erwachsene und Senioren sind grundsätzlich nur für die Sieger einer jeden Disziplin der ersten drei Plätze zu

vergeben. Erst wenn mehr als 10 Teilnehmer einer jeden Disziplin feststehen, können Urkunden auch für die Plätze 4 - 6 

vergeben werden, jedoch keine Medaillen.
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1.13. Die Medaillen sind in Zukunft nur noch direkt beim verbandseigenen Geschäftsstelle in Friedberg unter Einhalt einer Frist von 

mindestens 6 Monaten zu bestellen. Für Meisterwimpel bei Mannschaftsmeisterschaften gilt die Bestellfrist von 12 Monaten. 

Wird die Frist für Medaillen nicht eingehalten, kann die Bestellung nur ohne Gravur abgegeben werden. Die nichtverwendeten 

Medaillen sind umgehend zur weiteren Verwendung für eine andere Sparte zurück zu geben.

1.14. Nach Beendigung der Meisterschaft oder eines Lehrganges ist eine Gesamtabrechnung (weißes Formblatt) zu erstellen und 

diese mit den Startlisten an den Vizepräsident/in Sportbeirat zu senden. Nach Prüfung und Genehmigung der Unterlagen  

leitet er/sie an den Vizepräsident/in Finanzen weiter. Die Kosten für die Leitung (Fahrtkosten, Übernachtung und Spesen)

müssen gesondert abgerechnet und belegt werden. Einnahmenüberschüsse sind mit der Abrechnung an die BGS-Verbands-

kasse abzuführen.

Fachwarte, die aktiv an Lehrgängen oder Meisterschaften teilnehmen, erhalten nur den halben Fahrtkostensatz.

Ausgenommen hiervon sind Fahrtkosten bis zu 50 km Entfernung. Diese werden wie Spesen und Organisationskosten voll

übernommen. Gleiches gilt für Stellvertreter jeder Sparte, nicht jedoch für weitere Helfer. Auf gemeinsame Fahrten wird

eindringlich hingewiesen.

Die Abrechnungen müssen innerhalb von 1 Monat geschehen. Verspätete Abgaben der Abrechnungen können die Streichung

der Organisationskosten für die betreffende Meisterschaft (26,- €) zur Folge haben. 

In jedem Fall müssen bis zum 15. Dezember des Jahres sämtliche Abrechnungen bei der BGS-Kassenstelle sein.

1.15. Bis zum 15. Dezember des Jahres müssen alle Fachwarte ihre Auslagen beim Vizepräsident/in Sportbeirat geltend machen.

1.16. Siegerlisten und Mannschaftsspielergebnisse sind in jedem Fall der BGS-Geschäftsstelle und BGS-Webmaster zuzuleiten.

Besondere sportliche Leistungen ab den DGS-Meisterschaften sind ebenfalls unter Angabe Geschäftsstelle bekannt zu geben.

2 Sonstiges:

2.1. Die Fachwarte, sowie die Beauftragten des BGS sollen in Zukunft grundsätzlich von den Fachsparten (Vertreter der be-

teiligten Vereine) auf die Dauer von 4 Jahren gewählt werden. Bei den Wahlen hat ein Präsidiumsmitglied des BGS an-

wesend zu sein. Diese Wahlen sollen bei allen Sparten im Jahr 1994 und dann im 4-jährigen Turnus durchgeführt werden.

Der Einsatz des so gewählten Fachwartes bedarf jedoch in jedem Fall der Zustimmung des BGS-Präsidiums.

2.2. Die Fachwarte sollen grundsätzlich jedes Jahr eine Arbeitstagung mit den Vertretern der betreffenden Vereine durchführen.

So sollen alle Maßnahmen, Regelungen und Bestimmungen mit den beteiligten Vereinen abgestimmt werden. Sinnvoll für

die Durchführung dieser Arbeitstagung mit den Vereinen ist der Termin der alljährlichen BGS-Meisterschaften. Die Kosten

für die Arbeitstagung sind durch Umlage zu finanzieren. Das Protokoll der Tagung ist auch an die BGS-Geschäftsstelle zu senden.

2.3. Die Fachwarte sind berechtigt, auf BGS-Kosten an der DGS-Spartenmeisterschaft teilzunehmen. Die Zusage beinhaltet die

Kosten für eine Reise mit einer Übernachtung. Jede weitere Reise aus dem gleichen Grund muß gesondert genehmigt werden.

Spartentagungen des DGS werden durch Umlage finanziert. Vorschüsse hierfür werden nicht ausgezahlt.

2.4. Die Fachwarte sollen die Bestimmung erlassen, dass eine Teilnahme an Deutschen Gehörlosen-Meisterschaften (DGS)

grundsätzlich von der Teilnahme an den BGS-Meisterschaften abhängig gemacht wird. Falls es erforderlich ist, ist eine

Qualifikation durchzuführen. In besonderen Fällen bei Nichtteilnahme an den BGS-Meisterschaften (z.B. Krankheit oder

unvermeidlicher Verhinderung) kann der Fachwart nach eigenem Ermessen selbst entscheiden.

2.5. Die Fachwarte sind verpflichtet, bei den ausgeschriebenen Sportbeiratsitzungen anwesend zu sein.

Diese Richtlinien wurden im Einvernehmen mit den Fachwarten beschlossen.

Friedberg, im Februar 2015
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