
Aufnahmestatut der Keiler 
 
 

Prinzipien 
 
Die Keiler sind eine (ambitionierte) Freizeitmannschaft. 
 
Der familiär-freundschaftliche Zusammenhalt der Keilerfamilie ist (mindestens) ebenso wichtig wie der 
sportliche Ehrgeiz. 
 
Im Zweifelsfall wird der sportliche Erfolg dem Teamgeist (unabhängig vom Leistungsniveau des 
einzelnen Spielers) gleichberechtigter Mannschaftsmitglieder untergeordnet.  

 
 
Aufnahmekriterien 
 
Der sportlich faire Auftritt der Keiler ist Markenzeichen der Keiler und soll bei Aufnahme von neuen 
Mitgliedern charakterliche Voraussetzung sein.  
 
Wichtiger als das sportliche Talent ist, dass der Frischling menschlich zur Mannschaft passt. 
 
Es gibt keinen automatischen Anspruch eines Interessenten auf eine Aufnahme als Keiler.  

 
 
Aufnahmeprozess 
 
Der Kontakt zu den Keilern erfolgt über die Anfrage bzw. Vorstellung bei einem Mitglied der 
Keilerführung nach Empfehlung durch ein Mannschaftsmitglied. Sollte ein Interessent ohne solch eine 
Empfehlung Kontakt aufnehmen, muss darauf geachtet werden, dass er sich ebenfalls bei der 
Keilerführung vorstellt. Dabei wird dem Interessenten gegenüber durchaus auch die Problematik der 
jeweiligen Mannschaftsstärke und der Konkurrenzsituation artikuliert. 
 
Ein unverbindliches (auch mehrmaliges, Richtwert 2 Monate) Probetraining steht jedem Interessenten 
ohne Beitragszahlung offen. 
 
Bei Interesse, weiter regelmäßig zum Training zu kommen, wird dann eine unverbindliche Probezeit 
als Frischling mit reduziertem Mitgliedsbeitrag vereinbart. Ist zu diesem Zeitpunkt schon klar, dass der 
Interessent bzgl. der oben genannten Kriterien nicht zur Mannschaft passen wird, wird ihm dies zeitnah 
mitgeteilt. Damit ist der Aufnahmeprozess beendet. 
 
Nach etwa 3 Monaten als Frischling initiiert der Oberkeiler eine Umfrage über die eventuelle 
Aufnahme in die Mannschaft per Email. Anschließend soll dann im Mannschaftskreis – in Abwesenheit 
des Frischlings – eine ergebnisoffene Diskussion erfolgen, insbesondere Einwände sollen artikuliert, 
begründet und diskutiert werden. Das Veto von drei aktiven Keilern beendet den Aufnahmeprozess. 
 
Erst nach dieser offenen Aussprache mit anschließendem positivem Votum wird dem Frischling die 
Option angeboten, in den Kreis der Keiler aufgenommen zu werden. Die offizielle Aufnahme hat dann 
nur noch formalen Charakter und erfolgt bei nächster Gelegenheit, spätestens aber im Rahmen der 
einmal im Jahr stattfindenden Mannschaftssitzung. 
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