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Protokoll 
zur Sitzung des 

Arbeitskreises Mannschaftssport (Kreisspielausschuss) im Kreis Bayreuth 
für die  RÜCKRUNDE  der Saison 2010 / 2011 

 
am :28.12.2010 Beginn: 19:00 Uhr Ende: 22:00 Uhr  in: Kulmbach  
 
Teilnehmer: Uwe Loser - Joachim Senftleben - Alex Herzing - Axe l Herrmannsdörfer 
 Horst Zwing - Axel Schuberth - Gerhard Nidetzky  

Entschuldigt: --- 

Gast:  --- 
Protokollant: Gerhard Nidetzky  
 
 

1. Begrüßung durch den Sportwart 
 

Gerhard Nidetzky dankte allen Spielleitern und Fachwarten für ihr Kommen und Vorarbeit für die 
Spielausschuss-Sitzung. Sein besonderer Dank galt auch Axel Herrmannsdörfer für die Organisation 
dieser Sitzung bezüglich des Sitzungsortes, (Gastwirtschaft Kommunbräu sowie Computer- und 
Beamerbereitstellung). 
 

 
2.  Tagesordnung  

+ Begrüßung 
+ Bekanntgabe Tagesordnung 
+ Allgemeine Infos und Abklärungen 
+ Ranglistenbesprechung Jungen 
+ Ranglistenbesprechung Herren 
+ Sonstiges / Abschluss 
 
 

3. Allgemeine Infos und Abklärungen 

Thema : Spielverlegungen  
Es ist leider mehrfach in dieser VR vorgekommen, dass Spielverlegungsangelegenheiten seitens der 
Vereine bzw. betreffenden Mannschaften falsch „angepackt“ worden sind. Es ist zwar schon so und so 
oft von Fachwarte- oder Spielleiterseite aus etwas dazu gesagt oder geschrieben (bzw. lesen der 
diesbezüglichen Informationen in den offiziellen Mitteilungen des BTTV in den „Newslettern“ – siehe 
dazu auch Spielklassenordnung) worden, aber selbst die ganz einfache Handhabung wird immer falsch 
umgesetzt. Leider muss auch gesagt werden, dass dies wohl nur deshalb passiert, weil der Umgang mit 
dieser Angelegenheit unsrer Ansicht nach teils zu „liederlich und oberflächlich“ gehändelt wird.  
In Zukunft werden die Spielleiter daher nur noch re agieren, wenn ein bei ihnen per mail 
ein „ordnungsgemäßer Antrag“ eingeht.  !!! Alles andere wird nicht bearbeitet !!!! 
Hier deshalb noch einmal ein Vorschlag, wie eine Spielverlegung beantragt werden könnte:  
Der....... (Heimvereinsname) beantragt die Verlegung des Spieles 
in der ........ z.B. Herren 3. Kreisliga Nord   -   vom ...... (Datum) 
zwischen ........... (Heimmannschaftsbezeichnung) gegen .......... (Gastmannschaftsbezeichnung) 
auf den ......... (neuen Termin mit Uhrzeit) 
Ganz wichtig:  Grund der Spielverlegungsbeantragung 
Zusatzinfo:  Mit dem Gegner wurde die Verlegung insoweit abgesprochen, dass dieser damit 
einverstanden wäre und dies auch mit einer eigenen mail bestätigen wird. 
Ganz wichtig:  Beide Teams müssen eigenständige Mails (Spielverlegungsbeantragung bzw. –
bestätigung) an den jeweiligen Spielleiter senden. „Mailweiterleitungen“ werden nicht akzeptiert. 
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• Anträge zu Vereinsmannschaftsmeldungen 
 

Es gibt auch weiterhin die Möglichkeit Anträge zu einer geänderten Rangfolge abzugeben. In den 
Informationen ( no-reply@click-tt.de – Starten wir durch) vom 22.10.2010 wurden die ersten Hinweise 
gegeben, wie und bei welchem Punkteabstand Umstellungen zwanghaft vorzunehmen sind. 
Zunächst war von einer 2%-Regelung die Rede, die dann aber Ende November ersetzt wurde die eine 
50-Punkteregelung, innerhalb der der Verein „freie Hand“ zur Aufstellung hat. Darüber hinausgehende 
„Aufstellungsänderungen“ müssen nach wie vor durch ein Begleitschreiben bei Einreichung der 
Mannschaftsaufstellung begründet werden. 
Im Spielausschuss haben wir beschlossen, dass wir – um die Mannschaften nicht unnötig durcheinander 
zu wirbeln – wenn Anträge vorliegen, diesen - wenn sie nicht völlig unsinnig sind - in der Regel 
nachkommen werden. Wer keine Begleitschreiben eingereicht hat, dort wird nach der „50-Punkteregel“ 
gewertet. 
Es muss aber auch gesagt werden, dass in näherer Zukunft diese „50-Punkteregelung“ konsequenter 
durch- und umgesetzt werden wird.  

 

• Pokal 
 
Alles gut gelaufen – fast alle Vereine/ Mannschaften haben alles rechtzeitig und ordnungsgemäß 
gemacht. Nur 2 Vereine / Mannschaften hatten teils mehrmals Probleme mit der rechtzeitigen Eingabe 
bzw. mit der Ergebnisbestätigung. In der nächsten Saison werde ich als Pokalspielleiter die betreffenden 
Vereine / Mannschaften nicht mehr anrufen und um Ergebniseingabe oder –Bestätigung bitten. Es wird 
dann eine OG ausgesprochen und u.U. bei Nichteingabe durch den Heimverein / Mannschaft wird 
diese(r) zusätzlich aus dem Wettbewerb genommen (siehe dann auch neue Pokalspielordnung 2011). 
Bitte nicht vergessen, immer auch das Datum des Spieltages mit anzugeben. Der von mir im Internet 
eingegebene Termin ist ja nicht gleichzeitig der Spieltermin sondern nur der Letztmögliche Spieltag 
Leider ist das Pokalendspiel der Jungen nicht ganz ordnungsgemäß beendet worden – was aber bei 
ordnungsgemäßer Durchführung nichts am Sieg des SC Altenplos geändert hätte. Der Fehler lag bei 
mir; dafür hab ich mich per Rundschreiben entschuldigt. 
Der SC Altenplos bei den Jungen und der TSV Obernsees bei den Herren ist von mir für den Bezirks-
Pokalentscheid gemeldet worden. Auch die Mädchen von Wonsees (die bei den Jungen in der Liga 
mitspielen werden Alfred Friedrich gemeldet; der wird sich weiter darum kümmern, ob sie dann bei den 
Bezirksmeisterschaften starten dürfen). 

 

• Ordnungsgebühren 
 
Übereinstimmend waren die SAS-Mitglieder der Meinung, dass jetzt die Schonfrist für ein Aussprechen 
einer Ordnungsgebühr bezüglich der Nichteinhaltung der Spielklassenordnung beendet ist. Ab jetzt wird 
es keine weiteren Warnungen mehr geben. Wer meint „pennen“ zu müssen oder das Ganze schludrig 
machen zu können, der wird dann halt ein böses Erwachen haben. 
Mitteilung für die Spielleiter : Roland Zölch muss beim Erteilen einer Ordnungsgebühr im Verteilen mit 
aufgenommen werden, sonst ist eine Kontrolle der Rückführung der OG an den Kreis durch den BTTV 
nicht möglich. 
 
 
 
 

4. Besprechung Jungen-Mannschaftsmeldungen 
 

- Mannschaftsmeldung genehmigt wie beantragt: 

SC Altenplos, TSV Bischofsgrün (Bemerkung beachtet), TTC Creußen, TSV Kirchenlaibach 
(Begleitschreiben lag vor), ATS Kulmbach, Post SV Kulmbach, TTC Mainleus (Begleitschreiben lag 
vor), TV Marktleugast, SV Glückauf Pegnitz, TTC Rugendorf, TTC Trebgast-Neuenmarkt, SV 
Weidenberg, SpVgg Wonsees II; 

- Mannschaftsmeldung genehmigt mit Änderungen 

- 1. FC Bayreuth, SV Heinersreuth, SV Mistelgau, SV Neunkirchen a.M. 

- TSV Donndorf-Eckersdorf hat im Kreis die II. Mannschaft im laufenden Spielbetrieb zurück gezogen 
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+ Besprechung Herren-Mannschaftsmeldungen 
 

- Mannschaftsmeldung genehmigt wie beantragt: 
- SC Altenplos, TTC Bad Berneck, 1. FC Bayreuth, SC Raiffeisen Bayreuth, TSV Bindlach, TSV 

Bischofsgrün, TTC Creußen TSV Donndorf-Eckersdorf (Begleitschreiben lag vor), SV Heinersreuth, 
SV Kirchahorn, TSV Kirchenlaibach (Begleitschreiben lag vor), SSV Kirchenpingarten, ATS 
Kulmbach, Post SV Kulmbach (Änderungen der eingegebenen MM wurden auf Antrag 
vorgenommen), TTC Mainleus (Begleitschreiben lag vor), TSV Mistelbach, ASV Nemmersdorf 
(Attest und Antrag lag vor), SV Neunkirchen, TSV Obernsees ( Atteste und Begleitschreiben lagen 
vor), SV Glückauf Pegnitz, TTC Rugendorf (Begleitschreiben lag vor), SV Seybothenreuth (neuer 
Vereinsname – Bemerkung wurde beachtet ), TSV Stadtsteinach, TSV Thurnau, TTC Trebgast-
Neuenmarkt, SV Weidenberg, TTC Willmersreuth ( Attest und Begleitschreiben lagen vor), SpVgg 
Wonsees. 

- Mannschaftsmeldung genehmigt mit Änderungen 
- ASV Hollfeld, SV Lanzendorf ( unberechtigt entfernter SV wurde wieder eingesetzt ),                      

TV Marktleugast, SV Mistelgau, SC Pottenstein,  
 
 
5. Abschlussbemerkungen  
 

Wenn man das Mannschaftsmeldungs-Genehmigungsverfahren genau betrachtet kann gesagt werden, 
dass das neue Bayer. TTRL-Punktesystem sehr dazu beigetragen zu haben scheint, dass den Vereinen 
das Aufstellen der eigenen Mannschaftsmeldung leicht gefallen ist und daher unproblematisch war?! 
Dies wird vor allem dadurch dokumentiert, dass zur Rückrunde dieses Mal nur ganz wenige 
Mannschaftsmeldungen geändert werden mussten. 
 

Nachtrag zum Thema SBE-Regelung 

Auch zu diesen Thema kommt es immer wieder zu eigentlich unnötigen Nachfragen, weil vermutlich halt 
auch in diesem Bereich sich nicht richtig in den diesbezüglichen Informationen „eingelesen“ wurde. 
Deshalb trotzdem noch einmal ein kurzer Hinweis: 
Der Unterschied zur früheren EJ-Regelung ist, dass die betreffenden Jugendspieler nun zusätzlich als 
vollwertige Stammspieler in eine der Herrenmannschaften (natürlich auch hier nach Spielstärke) 
eingereiht werden können. D.h. z.B. mit einem SBE-Spieler braucht eine Mannschaft nur noch 5 weitere 
„Erwachsenenstammspieler! 
Weiter anders als früher ist, dass der SBE-Spieler nicht nur in der Mannschaft eingesetzt werden kann, 
in der er gemeldet ist, sondern auch in den darüber liegenden Teams.  
Allerdings wird der SBE-Spieler (weil ja Stammspieler) je nach Halbserie so bewertet wie ein 
Stammspieler, d.h. auch er muss mindestens 3 Spiele in seiner Stamm-Mannschaft nachweisen können. 
Auch kann der SBE-Spieler z.B. in der Rückrunde in einer anderen Mannschaft eingereiht werden, weil 
sich die Spielstärke geändert hat (früher war der EJ-Spieler die ganze Saison nur in einer Mannschaft 
„aufstellbar“). 
Nach wie vor ist gleich, dass der SBE-Spieler nur unter Berücksichtigung der Jugendrangliste eingereiht 
werden kann (d.h. ein in der Jugendrangliste schlechter positionierter Spieler muss dann zwangsläufig 
auch in der Erwachsenenmannschaft nachrangig einsortiert werden wie der besser postierte Spieler/in). 

 
 
 
Fassoldshof, den 03.01.2011 
 
 

Gerhard Nidetzky 
Protokollant 
 
 
 
 
 

Stand: 14.02.2011 


