
Merkblatt für Abteilungsleiter   
  
Grundsätzlich vorausgesetzt wird die Kenntnis der Satzung, der Ordnungen und der Regeln. Alle Mel-
dungen und Anträge haben schriftlich zu erfolgen. 
 
Allgemeine Verpflichtungen: 
 

1. Er benachrichtigt bis spätestens 10 Tage vor einem Heimspieltag die anreisenden Mannschaften 
über die Anschrift der Spielhalle, falls nicht in der auf der Adressenliste angegebenen Halle ge-
spielt werden soll. 

 
2. Er teilt bei jedem Heimspieltag einen Wettkampfleiter ein. Die Rechte und Pflichten der Wettkampf-

leiter sind aus Anlage 3 der Verbandsspielordnung ersichtlich. 
 
3. Er ist in Verbindung mit dem Wettkampfleiter verantwortlich, dass 
 
 - eine Stunde vor Spielbeginn die Halle geöffnet ist, 
 
 - 30 Minuten vor Spielbeginn das Spielfeld zum Einspielen freigegeben wird, 
 
 - 15 Minuten vor Spielbeginn die Spielanlage vollständig fertig gestellt ist, 
 

 - 30 Minuten nach Beendigung des letzten Spieles die Ergebnisse telefonisch an den Ergebnis-
dienst durchgegeben werden, 

 
 - spätestens am 1. Werktag nach dem Spieltag die Spielberichtsbögen an den Staffelleiter ver-

schickt werden. 
 
4. Er sendet bei Nichtvorlage eines Spielerpasses diesen innerhalb von 3 Tagen an den zuständigen 

Staffelleiter. 
 

5. Er zahlt innerhalb von 4 Wochen nach dem Eingang eines Bußgeldbescheides die Summe auf das 
angegebene BVV-Konto ein. 

 
6. Er legt eventuell innerhalb von 14 Tagen Einspruch ein gegen den Bußgeldbescheid bzw. gegen 

andere Entscheidungen im Spielverkehr und vertritt den Verein in rechtlicher Hinsicht. 
 
7. Er erteilt die Freigabe bei einem Vereinswechsel von Spieler(inne)n, wenn nicht berechtigte Grün-

de dagegensprechen. Er händigt den Spielerpass innerhalb von 8 Tagen aus. 
 
8. Er beantragt mittels Formblatt bei dem zuständigen Spielwart eine unumgängliche Spielverlegung 

mindestens 14 Tage vor dem angesetzten Spieltermin und holt sich vorher das schriftliche Einver-
ständnis der beteiligten Mannschaften. 

 
9. Er meldet der zuständigen spielleitenden Stelle einen Verzicht auf die Teilnahme an Meister-

schaftsspielen mindestens 14 Tage vor dem Spieltermin. 
 

10. Er meldet jedes Freundschaftsturnier an den Bezirksschiedsrichterwart. 
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Termingebundene Verpflichtungen: 
 
bis 10 Tage - Er teilt dem zuständigen Spielwart einen eventuellen Verzicht auf die Teilnahme am 
vor Termin  Relegationsturnier mit (als Erst- bis Viertplazierter). 
 
bis 30.04. - Er meldet beim zuständigen Spielwart Mannschaften ab, ausgenommen Jugendmann-

schaften. 
 
 - Er stellt bei den zuständigen Spielwarten einen Antrag auf freiwillige Rückstufung in 

eine niedrigere Leistungsklasse. 
 
 - Er teilt den zuständigen Spielwarten einen Verzicht auf den (eventuellen) Aufstieg mit. 
 
bis 01.06. - Er meldet mittels Mannschaftsmeldebogen alle Mannschaften (Jugend, Senioren und 

allg. Klasse) für die neue Saison, nur diese Meldung ist bindend. 
 
bis 30.06. - Er teilt dem zuständigen Spielwart einen eventuellen Verzicht auf die Pokalteilnahme 

mit. 
 
Juni/Juli - Er beantragt bei der zuständigen Behörde (oder beim Verein) Spielhallentermine auf 

der Grundlage des vorläufigen Spielplans. 
 
 - Er schickt je einen Vertreter pro Mannschaft zu den Staffeltagen, welcher die nötigen 

Informationen besitzt (mögliche Spieltermine, Anschriften des Mannschaftsverantwort-
lichen und der Spielhalle). 

 
 - Er veranlasst nach Erhalt der Rechnung die Bezahlung des Vereins- und Mann-

schaftsmeldegeldes. 
 
 - Er veranlasst die Bezahlung des Pokalmeldegeldes auf das Bezirkskonto. 
 
Juli/August - Er überprüft die Gültigkeit der Spielerpässe. 
 
 - Er füllt gegebenenfalls Passantrag-Formulare aus und sendet sie an die Geschäftsstel-

le des BVV. 
 
 - Er holt sich die Einverständniserklärung der Erziehungsberechtigten für Jugendliche 

ein, die in den allgemeinen Klassen (z.B. Kreisliga, Bezirksliga, Landesliga usw.) spie-
len. 

 
September - Er überprüft bzw. schafft an 
 • einheitliche Spielerkleidung, 
 • Anschreibeblöcke, 
 • zugelassene Spielbälle, 
 • den Regeln entsprechende Spielfeldanlage(n). 
 
bis 14 Tage - Er legt sämtliche Spielerpässe und die zugehörige Mannschaftsliste (bei Jugendmann- 
vor dem  schaften nur eine Mannschaftsliste) dem zuständigen Staffelleiter vor. 
1. Spieltag   


