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Alle bestehenden Vereine, sowie auch Vereine, die sich 2019/20 abgemeldet haben, von denen wir nicht wissen, ob
dies durch die Corona-Restriktionen der Fall war oder nicht, haben von der FLQ ein Schreiben erhalten.
Dieses enthält sowohl Informationen über den eventuellen Verlauf der neuen Saison wie auch eine Abstimmung der
Mannschaftsaufstellung für die kommende Meisterschaft, in diesem Fall also der Vorschlag die Herrenmeisterschaft
mit 5 Spieler pro Mannschaft zu bestreiten. Die Abstimmzettel müssen dem Sekretariat bis zum 28.05.2021 vorliegen.
Hierzu wurde ein frankierter Briefumschlag beigefügt. Die Auswertung findet im Beisein eines Mitglieds des
Verbandsgerichtes statt.

Bedingt durch die jeweilige Unterbrechung respektive Beendigung der Meisterschaft, hat sich der Verwaltungsrat für
eine bestmögliche Lösung für die kommende Saison entschieden. Somit basiert die Aufstellung der Divisionen auf der
Basis einer Rankingliste, bei der man sich an den Resultaten der Saison 2018/19 richtet. Die Divisionen werden auf 8
Mannschaften aufgestockt, natürlich mit ‚bestmöglicher‘ Berücksichtigung der Distanzen und den Heimbahnen
mehrerer Mannschaften.

Die Anmeldeformulare für die kommende Saison befinden sich wie immer im Kongressheft, welches dieses Jahr
Anfang Juli 2021 an die Vereinssekretäre verschickt wird. Die Anmeldungen für die Vereine, sowie die Spieler
müssen bis zum 30. Juli im Sekretariat eingegangen sein.
Alle anderen Anmeldungen wie Einzelmeisterschaften usw. hingegen erst am 30. September 2021

Alle Vereine, die ihre Rechnung vom Oktober 2020 immer noch nicht beglichen haben, erhalten eine Erinnerung.
Obwohl die Meisterschaft nicht beendet werden konnte, muss man die Vereine bitten diese Rechnungen zu
begleichen, dies schon allein wegen der jährlichen Bilanz. Selbstverständlich wird man diese Bezahlungen
berücksichtigen bei der Rechnungsaufstellung für die kommende Saison (Wie in etwa die Rückerstattung von 100 € +
15 € pro zusätzlicher Mannschaft) . Außerdem hat das Ministerium eine Liste mit den Vereinen und ihre lizenzierten
Spieler bei der FLQ angefragt. Die globale Rückerstattung vom Ministerium an die FLQ wurde leider nicht gestattet,
da man sonst den Vereinen die einzelnen Anfragen für die Rückerstattung erspart hätte.

Der Kongress wird am 11. September abgehalten. Der Ort wird nachträglich mitgeteilt.

Die Termine für die Festlegung der Spieldaten für die neue Meisterschaft sind am 17. Und 19. September 2021

INFORMATION 2021 / 1

Tous les clubs existants, ainsi que les clubs qui se sont désabonnés en 2019/20, dont nous ne savons pas si cela a été le
cas ou non à cause des restrictions du Corona, ont reçu une lettre de la FLQ.
Celle-ci contient à la fois des informations sur le déroulement éventuel de la nouvelle saison et un vote concernant
l’équipe pour le prochain championnat, la proposition de disputer le championnat masculin avec 5 joueurs par équipe.
Les bulletins de vote doivent être soumis au secrétariat au plus tard pour le 28.05.2021. À cette fin, une enveloppe
affranchie a été jointe. L’évaluation a lieu en présence d’un membre du tribunal fédéral.

En raison de l’interruption ou la fin du championnat, le conseil d’administration a opté pour la meilleure solution
possible concernant la saison à venir. Ainsi, les divisions seront formées à base
d’un classement des résultats de la saison 2018/19. Chaque division aura à nouveau 8 équipes, en prenant compte le
mieux possible des distances et des pistes à domicile de plusieurs équipes.

Les formulaires d’inscription pour la saison à venir se trouvent comme toujours dans le cahier de congrès, qui sera
envoyé cette année au début de juillet 2021 aux secrétaires des clubs.
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Les inscriptions pour les clubs et les joueurs doivent être envoyés au secrétariat au plus tard pour le 30 juillet 2021
Toutes les autres inscriptions, telles que les championnats individuels, etc. que pour le 30 septembre 2021.

Tous les clubs qui n’ont toujours pas réglé leur facture d’octobre 2020 ont reçu un rappel. Bien que le championnat
n’ait pas pu être terminé, il faut demander aux clubs de régler ces factures, ne serait-ce qu’en raison du bilan annuel. Il
va de soi que ces paiements seront pris en compte lors de la facturation pour la saison à venir (à savoir le
remboursement de 100 € en plus 15 € pour chaque Equipe supplémentaire). En outre, le ministère a demandé une liste
des clubs et de leurs joueurs licenciés à la FLQ. Le remboursement global du ministère directement à la FLQ n’a
malheureusement pas été agréée, faute de quoi nous aurions épargnées au clubs les demandes individuelles de
remboursement.

Le congrès aura lieu le 11 septembre. Le lieu est communiqué a posteriori.

Les dates pour la fixation des dates de match pour le nouveau championnat sont les 17 et 19 septembre 2021


