Verbandsspiele

Erläuterungen zur namentlichen Mannschaftsmeldung (nMM)
Das Modul zur nMM im BTV-Portal ist vom 20.02. bis 15.03.2019 geöffnet!
Nachmeldungen für alle Altersklassen sind bis 10. April unter bestimmten Voraussetzungen möglich!
(siehe Regelheft 2019, § 12 neu)
Für die Reihenfolge der Aufstellungen (§ 14 WSpB) sind ausschlaggebend:
 Leistungsklassen (LK) für alle Klassen und Ligen der Erwachsenen und der Jugend (außer Bambini,
Midcourt und Kleinfeld).
 Die Jugend-Ranglisten des DTB/BTV sind der LK untergeordnet und bleiben unberücksichtigt.
Auch innerhalb der LK 20 – 23 muss nach LK gemeldet werden.
Sollte die errechnete LK von der tatsächlichen Spielstärke eines Spielers extrem abweichen und wäre
dadurch eine sinnvolle Aufstellung nicht möglich, dann kann für so einen Härtefall ein einmaliger Antrag
auf LK-Umstufung beim Bezirksvorstandsmitglied Sport gestellt werden.
Bei der nMM der U14, U16 und U18 ist zu beachten:
Bei gemischten Mannschaften, wenn also Mädchen bei Knaben- oder Juniorenmannschaften gemeldet
werden, gelten die LK jeweils innerhalb der Jungen bzw. der Mädchen. Die Mädchen müssen nach Spielstärke zwischen die oder nach den Jungen eingereiht werden. Es ist also z.B. folgende Meldung möglich:
1. Huber Josef (LK20)
2. Meier Karl (LK 20)
3. Schmidt Susanne (LK 18)
4. Scholz Jessica (LK 19)
5. Müller Kevin (LK 21)
So eine Meldung können Sie allerdings nur zwischenspeichern, da sie der LK-Reihenfolge widerspricht.
Bitte geben Sie dann der Geschäftsstelle per E-Mail Bescheid und die Meldung wir abgespeichert.
Ergebnisse männlich – weiblich oder umgekehrt zählen nicht für die Ranglisten- und LK-Wertung!
Bei den Bambini melden Sie bitte wie bisher nach Spielstärke, wobei die LK zwar nicht verbindlich ist, aber
einen guten Anhaltspunkt geben kann. Wenn Bambini auch bei Knaben oder Mädchen gemeldet werden,
muss nach LK gemeldet werden und die Reihenfolge übereinstimmen!
Neue Spieler, die keine LK haben, müssen nach Spielstärke eingeordnet werden und erhalten dann vom
System zunächst automatisch die LK 23, die aber online per Antrag in die korrekte, der Spielstärke
entsprechende LK geändert werden kann.
Werden Jugendliche auch in Erwachsenenmannschaften gemeldet, muss die Reihenfolge in den Jugendund Erwachsenenmeldungen identisch sein!
Auch bei Meldung von Erwachsenen in zwei Altersklassen muss die Reihenfolge jeweils identisch sein.
ACHTUNG! Beachten Sie die neuen Möglichkeiten der Meldung in zwei Vereinen (siehe § 15 neu)!
Midcourt und Kleinfeld U8 und U10
Namentliche Meldung ist vorgeschrieben! Spiellizenzen sind nicht erforderlich (außer wenn Kinder auch
bei Bambini eingesetzt werden sollen).

