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Namentliche Mannschaftsmeldung (nMM) mit Status „vorläufig“ oder „endgültig“
Die nMM mit dem Status „vorläufig“ steht für die neue Saison ab Beginn des Bearbeitungszeitraumes der
nMM (20.02.) zur Verfügung. Bis zum Ende des Bearbeitungszeitraumes der nMM (15.03.) allerdings nur
für den eigenen Verein im eingeloggten Zustand für die User mit der Zugangsberechtigung
„Vereinsadministration“ unter dem Prozess „Meldung > nMM“ oder „Downloads“. Für User mit der
Zugangsberechtigung „Ergebniserfassung“ nur unter dem Prozess „Downloads“.
Ab dem 16.03. sind dann alle nMM öffentlich einzusehen, besitzen aber immer noch den Status „vorläufig“.
Einwendungen gegen die spielstärkemäßige Reihenfolge in allen Ligen/Klassen sind bis spätestens 15.04.
bei den zuständigen Sportaufsichten anzuzeigen.
Eine nMM ist erst dann bestandskräftig, wenn sie den Status "endgültig" aufweist, welcher ab dem 16.04.
auf den PDF-Druckvarianten ausgewiesen wird (siehe § 18 Ziffer 1 BTV-WSB). Deshalb empfehlen wir
jedem Mannschaftsführer dringend, nur nMM zu verwenden, die den Status „endgültig“ besitzen.
Für die nMM gibt es zwei komfortable PDF-Druckvarianten („gesamt“ und „kompakt“), die allerdings nur
den registrierten Usern mit den Zugangsberechtigungen „Vereinsadministration“ oder „Ergebniserfassung“
zur Verfügung stehen.
Pro Verein können max. fünf Personen mit dem Zugangsrecht „Vereinsadministration“ und beliebig viele
Personen mit der Zugangsberechtigung „Ergebniserfassung“ angelegt bzw. vergeben werden. Die Vergabe
solcher Zugangsberechtigungen kann der Verein selbstständig über die bereits vorhandenen Personen mit
der Zugangsberechtigung „Vereinsadministration“ steuern.
Für die Unterlagen der Mannschaftsführer hinsichtlich der nMM wird dringend die PDF-Druckvariante
„gesamt“ empfohlen, da nur auf dieser alle Spieler der jeweiligen Altersklasse dargestellt werden und
zum anderen auch alle wesentlichen Informationen wie z. B. „Infos für gegnerische Mannschaften“
enthalten sind.
Für Rückfragen stehen Ihnen die jeweiligen Spielleiter gerne zur Verfügung. Die Kontaktdaten der Spielleiter
finden Sie auf btv.de entweder bei der jeweiligen Gruppe (rechts neben der Tabelle) oder unter dem
Menüpunkt „Spielbetrieb“ >> „Region Nordbayern bzw. Südbayern“ und hier im unteren Teil der jeweiligen
Seite.
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