
 
 
 
 

Hallo an die aktiven Basketballverantwortlichen!!!! 

Ich möchte gerne alle teilnehmenden Mannschaften bzw. Vereine erinnern, der Spielplan ist seit 

gestern Abend (17.7.16) für alle Vereine freigeschaltet und die Spieltermine können jetzt noch 

verändert werden, falls es überhaupt notwendig sein wird. 

1. Mannschaften, die jeweils nur den Spieltermin montags und keine Uhrzeit haben, müssen 

alle ihre Heimspiele selbst eintragen. (es lagen bis 17.7. keine Daten vor) 

2. Ab ca. 18.7.16 werden die Ansetzungen freigeschaltet und jeder Verein kann bzw. muss seine 

Heimspiele bis 10.8.16 eintragen bzw. kontrolliert oder verbessert (Termin, Halle, Anfangszeiten) 

haben.  

3. In der Zeit von 11.8. – 23.8.16 können kostenlos von den schon eingetragenen Spielen 

vorgenommen werden. Gehen sie über die Spielwoche hinaus, ist eine schriftliche 

Ummeldung per Email notwendig. (Sportwart) 

4. Danach sind alle Spielverlegungen über den Sportwart zu regeln und kostenpflichtig. 

5. Der Mannschaftsverantwortliche sollte bis 23.8.16 bei den Vereins- bzw. Mannschaftsdaten 

enthalten sein.  

6. Alle Auswärtsspiele der JVA sind als spielfrei zu werten, aber man könnte jedoch ein 

Freundschaftsspiel in der JVA zusätzlich machen.  

Wichtig!!!! 

Ich bitte um dringende Beachtung! Vom 23.2. – 1.3.17 ist der Spielbetrieb lt. WBV gesperrt. D.h. 

20.2. – 22.2. und 2.3. – 5.3.17 (17. Spielwoche) (siehe Rahmenplanübersicht) möglich.  

 
Durch zwei Augen OP’s kann und darf ich nicht so viel am Computer arbeiten. 

 

Schiedsrichter  (Siehe Hinweis auf der HP  Neues vom DBB 

1. Für jede teilnehmende Mannschaft sind zwei Schiedsrichter für die Kreisliga abzustellen, um 

den Spielbetrieb am Laufen zu haben. Sonst hat die Kreisliga ein Problem. 121 Pflichtspiele 

müssen gepfiffen werden. Es sollte nicht an Wenigen hängen bleiben. 

2. Meldungen bis 31.7.16 an den Sport- und Schiedsrichterwart. 

3. Die Zuordnungen erfolgen noch vereinsweise und die Vereine stellen zwei SR für das Spiel ab. 

4. Ab 24.8.16 erfolgt die Planung mit den Schiedsrichtern, in der Hoffnung, dass allen Vereinen 

die Schiedsrichterplanung rechtzeitig zugestellt werden kann. 

 

Ich hoffe, dass ich nichts vergessen habe und bitte um eure aktive Mithilfe zum Gelingen der neuen 

Saison 2016/17. 

 

Wolfgang Reutlinger 

         Sportwart 

 

Jetzt seid Ihr nochmals für die Spiele 

und die Schiedsrichter an der Reihe 



 
 
 
 

 

Kleine Tipps für die TeamSL Eintragungen im Vereinskonto!!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


