Teams, Meldung & Termine

Die Meisterschaftssaison im U19 und O19-Bereich beginnt in der Regel Anfang September mit den
ersten Spielen. Bis dahin müssen jedoch schon viele Vorbereitungen abgeschlossen sein.
Die Spiele finden an den sog. Verbandsterminen statt,
das ist der Tag, für den der Landesverband das Spiel
angesetzt hat. Diese Termine stehen für die jeweils
neue Saison im Rahmenterminplan. Dieser Plan wird um
den Jahreswechsel herum veröffentlicht, zu finden ist er
auf der Homepage des BLV-NRW im Downloadbereich.
Mit Hilfe dieses Plans können die ersten Vorbereitungen
erfolgen, nämlich die Reservierung von Hallenzeiten für
die möglichen Spiele eines Vereins.
In den Ligen O19 wird immer in 8-er-Staffeln gespielt. D.h., es gibt in einer Staffel 8 Teams, die
zweimal (Hin- und Rückrunde, Heim- und Auswärtsspiel) gegeneinander spielen. Der Erstplatzierte
steigt auf, die beiden Letzten sind die Absteiger in die tiefere Liga der nächsten Saison.
In den U19-Ligen gibt es verschiedene Modelle, 4er, 6er und auch 8er-Staffeln. Wer wo spielt, hängt
u.a. von der Leistungsstärke und von der Anzahl der insgesamt von den Vereinen eines Bezirks
gemeldeten Teams ab.
Bis April müssen die Vereine wissen, mit wie vielen Mannschaften sie in der neuen Saison an den
Start gehen wollen und oder ob es Veränderungen zum Vorjahr gibt. Der Meldeschluss dem BLV
gegenüber ist hier immer der 15. April.
Im O19-Bereich gibt es diese Möglichkeiten:
o Zurückziehen von Mannschaften
o Neuanmeldung von Mannschaften
o Anträge auf niedrigere Einstufung (Wechsel in eine niedrigere Spielklasse)
o Anträge auf höhere Einstufung (Wechsel in eine höhere Spielklasse trotz Nichtaufstiegs)
Im U19-Bereich müssen alle Mannschaften neu gemeldet werden. Eine Änderungsmitteilung gibt es
nicht.
Bereits vor diesem Termin werden Pläne veröffentlicht, aus denen ersichtlich ist, an welchen
Spieltagen die Teams gegen wen spielen, ob das ein Heim- oder Auswärtsspiele bedeutet.

Beispiel eines Buchstabencodes
aus der Hinrunde der Saison
2015/16, Teams der Kreisligen bis
hin zu den Verbandsligen.

Diese Informationen stellen eine Ergänzung zur Spielordnung dar. Die SpO ist verbindlich.
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Diese Info gibt es wie alle Infos zum Mannschaftsspielbetrieb auf der HP
des BLV.
o

Vereine können für ihre Teams per Antrag bis zum 15.04. einen
bestimmten Buchstaben „wünschen“, um z.B. mit zwei Teams gleichzeitig die Heimspiele
auszutragen oder um genau das zu vermeiden. Diese „Wünsche“ müssen jedoch begründet
werden.
Da es unterschiedliche Buchstabencodes (für verschiedene Ligen) gibt, bedeuten gleiche
Buchstaben in unterschiedlichen Plänen nicht zwangsläufig gleiche Heimspieltermine.
Unbedingt anzugeben sind Alternativwünsche, damit bei mehreren identischen Wünschen
verschiedener Vereine Alternativen zur Verfügung stehen.

Schließlich kann nach Abschluss der Mannschaftsmeldungen die
Staffeleinteilung durch die Bezirke und das Referat für Wettkampfsport O19
(RWO19) erfolgen. Dabei erhält jede Staffel eine eigene dreistellige
Staffelnummer, anhand derer eine Identifizierung leicht erfolgen kann.
Die Ergebnisse dieser Staffeleinteilung veröffentlichen die Bezirke Ende Mai über die BLVHomepage. Anfang
Juni erscheint die Staffeleinteilung in der
BR 6 und im Laufe
des Monats Juni bei „turnier.de“, dem
onlineErgebnisdienst.
Es ist nicht
ungewöhnlich, dass diese erste
Staffeleinteilung durch nachträgliche Rückzüge und dadurch erforderliche Korrekturen noch geändert
werden muss. Änderungsmitteilungen dazu erfolgen ebenfalls online.
Ende Juni erhalten die Vereine ihre Zugangsdaten für den online-Ergebnisdienst. Bei turnier.de
können dann alle Staffeln mit Spielpaarungen und Spielterminen eingesehen werden.
Dort können übrigens schon bis zum Abgabetermin der Hinrunden-Vereinsrangliste die
zustimmungsfreien Spielverlegungen eingetragen werden. Sie sind für
den Gegner damit bereits verbindlich.
Alle Spiele beginnen im Regelfall samstags um 18 Uhr, U19-Spiele um 16 Uhr. Sie dauern
unterschiedlich lange. In der Regionalliga geht es manchmal über vier Stunden, bei den Minis in U11Teams reichen manchmal schon 40 Minuten, bei zwei Spielfeldern.
Übrigens muss die Halle 30 Minuten vor Spielbeginn offen sein.
Weiterführende Informationen
Mannschaftsspielbetrieb
http://www.badminton-nrw.de/index.php?id=501

Spielordnung
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