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Bericht über den Spielbetrieb 2019 
 

Wir gratulieren allen Meistern 2019 und 
wünschen nach dem Aufstieg für 2020 alles Gute 
in der neuen Liga. 
 

Der Spielbetrieb im Jahr 2019 verlief von Seiten der Sportaufsicht leider teilweise nicht sehr 
rund. 
Es musste leider oft von Seiten der Sportaufsicht eingegriffen werden. 
Wir gehen davon aus, dass wenn der Spielplan online ist, sich die Vereine mit ihren Spielern 
zusammensetzen und die Termine abstimmen. 
In dieser Saison sind enorm viele Spiele kurzfristig verlegt worden, aber nicht immer 
konnte die Sportaufsicht alle Verlegungen genehmigen. 

Gegenüber der Vorsaison haben die Spielverlegungen weiter zugenommen. 

Ein Wunsch von uns wäre, sich vor dem Beginn der Medenspiele mit dem Gegner auf einen 
geeigneten neuen Spieltermin zu einigen. 

Das Thema Hitzeregelung scheint in vielen Vereinen zwar bekannt zu sein, aber wir haben 
den Eindruck gewonnen, dass sich niemand die Mühe macht, sich die Regularien auf der 
BTV-Seite anzuschauen, sondern es wird hier gedacht, die Sportaufsicht muss den Vereinen 
erklären, was hier zu tun ist. 
Dem ist sicher nicht so. 
 

Die ein oder anderen Vereine konnten sich dann nicht auf einen gemeinsamen 
Spieltermin einigen, so dass der Termin dann von der Sportaufsicht festgelegt wurde. 
 

Daher die Bitte an die Vereinsfunktionäre, ihre Mannschaftsführer anzuleiten, sich mit 
dieser Regelung auseinander zu setzen. 
Ist auf der BTV-Seite ausreichend beschrieben. 
Einige Vereine haben diese Regelung aber auch sehr gut umgesetzt und alle 
erforderlichen Schritte richtig gemacht. 

Erstaunlich war für die Sportaufsicht die Feststellung, dass sich einige Vereine mit der 
Festspielregel sehr schwer getan haben. 
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Dass man in zwei Altersklassen spielen kann war weniger das Problem, aber man ging davon 
aus, dass man dann auch mehrfach in der zweiten Mannschaft spielen kann, auch wenn 
man schon mindestens drei Einsätze in der ersten Mannschaft hatte. 
Dem ist natürlich nicht so. Das eine hat mit dem anderen nichts zu tun. 
 

Auch wurden in dieser Saison sehr viele Ersatzspieler in das Feld Bemerkungen eingetragen. 
All diese Eintragungen müssen überprüft werden. 
Es ist nicht erforderlich hier die Ersatzspieler einzutragen. 

Zum Schluss ein Lob an die Spieler, Mannschaftsführer und Ergebniseinträger, die sich alle 
Mühe geben, uns so wenig Arbeit zu machen wie möglich. Es sind natürlich auch die -Innen 
gemeint. 
 

Wir wünschen allen Mannschaften, die an der Winterrunde 2019/2020 teilnehmen, einen 
fairen sportlichen Verlauf und allen Vereinen für das nächste Jahr eine erfolgreiche Saison. 

Michael Dürr 
Sportaufsicht 

 


