
Durchführung der Mannschaftswettspiele 2019 

 

Weitere Details der Durchführung im (noch folgenden) Teil 2 (> zum Bezirkstag/März)!      Stand: 7.Dez.2018 

Meldungen    Alle Meldungen sind über das BTV-Portal durch den Vereinsadministrator abzuwickeln.  
 Mannschaftsmeldung  

 Die Meldung der Mannschaften für 2019 hat bis zum 10.12.2018 zu erfolgen. Anträge auf „Quer“ bis 30.11.18. /Deadline! 
●Bei H00, H30, H40, H50, H55-BL, D00, D30 und D40 wird mit 6-er-Mannschaften gespielt. Wenn in einer dieser AKs ausreichend Meldungen für 4-er-
Mannschaften vorliegen, werden solche Gruppen unterhalb der 6er-Spielklassen der betreffenden AK eingerichtet; hier kein Auf-/Abstieg – bei Bedarf: 
Einrichtung von an Spielstärke orientierten Staffeln (s.Abfrage). Bei neuen Mannschaften ggf. richtige Einstiegsklasse (4er od. 6er) wählen! -  Für die Plat-
zierung gilt auch bei 4er-M. WSB 42.2. –Bei einer beantragten Rückgliederung von 4-er zu 6-er gemäß Spielstärke entscheidet im Einzelfall der BSpW.  
●Bei D50 u. D60, H55 (hier nur BK1 und darunter), H60, H65 und H70 wird mit 4-er-Mannschaften gespielt. 

 ●Jugendspielklassen: H18, D18, H16, D16, H14, D14, Mx18, Mx16, Mx14, U12, MID-U10, Kleinfeld-U9 (jeweils 4er-M.), Kleinfeld-U8 (2er-M.) >Näheres 
siehe auch Ausschreibungen für „Jüngsten-Tennis-Wettbewerbe“. Mx-18-16-14 spielen mit mind. 1 weibl. und mind. 1 männl. Spieler (sowohl im Ein-
zel wie im Doppel) gem. gesonderter Regelung für namMM. Gem. DTB-LKO gibt es bei Mx (außer U12) nur für gleichgeschlechtliche Wettspiele LK-
Punkte. U12 und jünger können beliebig durch Jungs oder Mädchen gebildet sein; bei U12 also keine Einschränkung bei LK-Wertung. # In den AKs 
U18-U12 (außer Mx) ggf. die Abfrage Höher-/Tieferstufung beantworten. 

 ●Angeboten (neu) H70-4er (soweit nicht Aufnahme in LL gewünscht – falls möglich u. bei vorhandener Spielstärke); außerdem: Freizeit-Mixed >> 1 HE, 
1DE, 1Mx (pro Wettkampf bis zu 2 Spieler u. 2 Spielerinnen  - relativ freie Spieltermingestaltung), Freizeit-Senioren-Doppel (Freizeit-Wettbewerbe 
siehe gesonderte Ausschreibung; hier keine Lizenz nötig). - Bei H70 bisher noch kein lfd. Spielbetrieb im Bezirk: Bei neu gemeldeten H70 im Bezirk ist 
anzugeben, wo die Mannschaft eingereiht werden soll, falls H70 im Bezirk nicht zustande kommt, weil (evtl. erneut) zu wenige Mannschaften für die-
se neu einzurichtende AK gemeldet werden. 

 ●Zurückziehen gemeldeter Mannschaften >> Bußgeld!  
●Jeder Verein hat für ausreichende Platzkapazitäten zu sorgen; Fremdanlagen sind mit Vereinsnummer zu melden. Bei Überbuchung ist der Heimverein 

für die fristgerechte Abwicklung, ggf. auf anderen Anlagen, einschl. aller notwendigen Informationen des Gegners eigenverantwortlich. Nötigenfalls 
wird „Nichtantreten“ gem. WSB §20 unterstellt. Standard-Spieltage: Damen & Herren > So (vorwiegend/ notfalls auch Sa # AK30 – 60 > Sa (vorwie-
gend/auch So) # H65 > Mi-Vorm. bzw. H70 >Do-Vorm. (Nachtermin: jeweils darauf folgende Werktage!!!) # U14-16-18 > Sa-vorm. (vorwiegend)/ tw. 
Fr-nachm. # U12 > Freitag-Nachm./Sonntag-nachm. # U10-9-8 > Freitag  ## Feiertage >>(mögl.) Spieltag bzw. allg. Nachtermin für alle, ebenso zu-
nächst für einzelne Mannschaften nicht verplante Termine.  

●Nenngeld: 55,- € je Erw.-Mannschaft, 55,- € je Jgd.-Voll-Mannschaft, Kleinfeld-2er-Mannschaften: 25,- / Freizeit-Mannschaften: 30,- / vorbehaltlich Än-
derung durch Beschluss des folgenden Bezirkstags 

2. Namentliche Mannschaftsmeldung >> spätestens bis 15.3. / 23.59 Uhr >Portalschließung!!!) 
Die Reihenfolge der Spieler ist die ihrer Spielstärke (§14.1 WSB; LK-Durchführungsbestimmungen). Es ist also nach Leistungsklassen aufzustellen durch-
gängig von LK1 bis LK23 (In begründeten Einzelfällen kann die Sportaufsicht die Reihenfolge nach tatsächlicher Spielstärke festsetzen.). Innerhalb glei-
cher LK kann beliebig gereiht werden. DTB- und BTV-Ranglisten sind vorrangig. Bei Spielern ohne LK (z.B. neue Spieler oder aus U10) gilt grundsätzlich 
WSB §14.1. – Versichern Sie sich also der Spielstärke neuer Spieler! >> ggf. Ersteinstufungsantrag über das Portal frühzeitig! Ebenso zulässige Einstufun-
gen zu Beginn des LK-Jahrs (Oktober/vor Beginn Winterrunde) beantragen! Falscheinstufung geht zulasten des Spielers/ des Vereins! Spielgemeinschaf-
ten entstehen über diese namentl. MM zum 15.3.!  Für eine SG ist die Freigabe des Spielers durch den Stammverein notwendig (eine Beantragung einer 
SG bei der Sportaufsicht hingegen ist unnötig). Unrechtmäßige „Ziehung“ (=ohne vorhandene Freigabe) eines Spielers in eine namMM (ebenso: „Trotz-
dem-Meldung“) verursacht Verwaltungsaufwand und kostet 20,- € Bearbeitungsgebühr. 
Die nam. M-Meldung muss vollständig gemäß den Vorgaben des elektronisch gegebenen Melde“formulars“ im BTV-Portal sein und korrekt übergeben 
worden sein! Es genügt insbesondere nicht, nur den Status der Mannschaft (auf der Eingangsseite) auf „gemeldet“ zu ändern. Es sind alle Seiten durch-
zuklicken, ggf. Pflichtabfragen zu beantworten, und zum Schluss ist alles zu speichern. Achtung! >Das System übernimmt keine Zwischenspeicherungen!! 

3. Datenbestandspflege: Insbesondere sind zu melden, ggf. zu aktualisieren – innerhalb der bekannten Zugriffszeiten: 
(unter „Mein Club/Verein“ >> Vereinsverwaltung, Mitgliederverwaltung oder Wettspielbetrieb):  

 1.Vorsitzender (od. Abt.leiter), Sportwart, Jugendwart >> Anschrift, Telefon, E-Mail   
 Schiedsrichter-Obmann (‚geprüfter C-OSR‘ = Muss, sonst Bußgeld) >> Meldung per 15.3. spätestens. 
 Sportadresse Bezirk (=Anschrift & E-Mail für Bezirks-Post) und Postadresse BTV (für Verbands-Post) 
 Platzanlage (Anschrift, Telefon, ggf. Kontaktperson)/ Zahl der Wettspielplätze >> per 10.12.! (Schlusstermin!)  
 (ggf.) auswärtige Platzanlage (Vereinsnr. angeben) für Heimspiele einzelner Mannschaften (außerdem bei namMM >InfoText)  
 Rechnungsempfänger (Anschrift, E-Mail) >> Funktionszuweisung bei Mitgliederverwaltung  
 Vereinsadmin./Internet-Beauftragter (E-Mail,Telefon)>>Fu.-Zuweisung!>Er ist verantwortlich für Weiterltg. von E-Mail-Post an dafür Zuständige! 

  Mannschaftsführer (Anschrift, Tel., E-Mail) >> pro Mannschaft/ bei nam.MM. per 15.3   #  bei Jgd.- Mannschaften U14 und jünger: dafür ein er-
wachsener Betreuer >> bei nam.MM/ aus dem Mitgliederbestand 

 Gesamt-Verantwortlicher für Ergebnismeldung (Tel.Nr.!) per 15.3.  > Funkt.-Zuweisung „Beauftragter/Erg.dienst“ 
  eine E-Mail-Adresse u. Tel (möglichst auch eine Fax-Nr.) eines entscheidungsbefugten Vereinsfunktionärs für gesicherte, schnelle Kommunika-

tion zwischen Bezirk und Verein (bei >Funktionär > Sportadr.Bezirk > E-Mail/ Tel./ Fax )    
 Stammdatenänderung von Lizenzspielern >> nur möglich von 1.8. bis 15.3. über BTV-Gesch.stelle (mit Nachweis!)  

4.  Einsprüche gegen die namentl. Mannschaftsmeldungen sind schriftlich (mit Begründung) bis 31.3. (Eingang) an die Sportaufsicht zu richten – nachricht-
lich auch an den betroffenen Verein.  

5.   Legitimierung: Gem. Spiellizenzordnung 3.2 ist im Zweifelsfall ein gültiger Lichtbildausweis erforderlich.  

Weiter gelten evtl. gefasste Beschlüsse der Bezirkstagung 2019  sowie die spez. Bestimmungen für Jugend-Wettbewerbe (Jüngste und Mixed)>> auf 
BTV.de>Bezirk-OF. Beachten Sie auch aktuelle Mitteilungen des Bezirks in Form von E-Mail-Rundschreiben sowie die Veröffentlichungen im BTV-Portal 
www.btv.de, dort insbesondere unter Wettspielbetrieb bzw. Bezirk Ofr und in „BTV aktuell“-Maillings! 
 

           gez. Scherbel, BVM-Sport  
 

 Spieltage 2019: 3.5. - 5.5. >> Bezirksmeisterschaften Aktive & Senioren # 10.5.(J)/11.u.12.5. ◊ 17.5.(J)/18.u.19.5. ◊ 24.5.(J)/25.u.26.5. ◊ 
30.5.(Hi.fahrt)!!! ◊31.5.(J)/1.u.2.6. ◊ 22.u. 23.6.!!! ◊ 28.6.(J)/ 29.u.30.6. ◊ 5.7.(J)/ 6.u.7.7. ◊ 12.7.(J)/ 13.u.14.7.  ◊ Ausnahme-Nachtermin für den 
Spielleiter: 19.7.(J) 20.u.21.7. (bei Bedarf auch kurzfristig verpflichtend!) ◊ H65 >>jew. Mittw.-Vorm. ◊ Herren70 >> jew. Do-Vorm. (Nachtermin: 
jew. folgende/s Werktage/WE) ◊ Erw-Mx, Jgd.-Finalspiele & Jüngsten-Wettb. einschl. Endrunde nach Sonderplan # Nachholspiele ggf. auch im Sep-
tember! 

(Teil 1) 



Durchführung der Mannschaftswettspiele 2019 (Teil 2) 

 
 
 

Stand: 2019- 01.März 

 
 

Wettspielwertung (gem. WSB §19 bzw. § 42): 
Bei allen Wettspielen (ausgenommen in anders spezifizierten Jüngstenwettbewerben bis U10) entscheidet der Gewinn von 2 Sätzen (mit Standard-
Spielen), wobei bei 6:6-Spielstand in einem der ersten beiden Sätze der Tiebreak (bis 7) über den Satzgewinn entscheidet. In allen Wettspielen von 
Mannschaftswettkämpfen, und zwar in allen Spielklassen und allen Altersklassen (U14 und älter), wird anstelle eines 3.Satzes ein „entscheidender 
Wettkampf-Tiebreak bis 10“ (= MTB) gespielt. Das MTB-Ergebnis ist als 3.Satz-Ergebnis einzutragen (z.B. 10:3 oder 13:11). Dies zählt in der Aufrech-
nung als ein Satz und ein Spiel. 
U12: 2 Gewinnsätze (neu: Zählweise „no Ad“ gem. WSB §19), ggf. 3.Satz als MTB 

 

Spielbeginn (Standardtermine) 
Erwachsenen-Spielklassen:  Jugend-Spielklassen: Im Mixed-14/16/18 muss (im Grundsatz*) 
 Samstag  14.00 Uhr   Samstag  9.00 Uhr  mind. 1 Mädchen im Einzel antreten! 
 Sonn-/Feiertag    10.00 Uhr (15.00) Freitag 15.00 (16.00) Uhr (im Doppel Ersetzung durch einen auf der 
 Mittwoch/Do 10.00 Uhr (Mittwoch15.00 Uhr) Meldeliste ihm nachfolgenden Jungen möglich) 
                Sonntag 15.00/16.00 Uhr (*Ausnahmegenehmigung  nur durch 

       Sportaufsicht in begr. Fällen) 
      Näheres unter „Mixed 14/16/18“ 
Einvernehmliche Verschiebungen auf andere Uhrzeit am gleichen Tag sind zulässig. Wird Schul-/Rel.-Unterricht als Hinderungsgrund angegeben 
(Nachweis!), so müssen die nicht spielbaren Wettspiele von Fr./ Sa-vorm. auf So/15Uhr verlegt werden.  -  Bis zur Ansetzung von Finalspielen nicht 
rechtzeitig ausgetragene Wettspiele zählen dafür nicht mehr. 
U12, Mid- (U10) und Kleinfeld-Tennis sind beliebig gemischte Mannschaften. Für U8/U9/U10 gelten die speziellen Ausschreibungen für Jüngsten-
Tennis   >>>   btv.de >Bezirke > Oberfranken > Jugend >Jüngstentennis.

Terminplan/ Wettspieldurchführung 
Der Spielplan wird im BTV-Portal > Wettspielbetrieb veröffentlicht. Zum Stichtag 16.4. ist der Terminplan nochmals auf evtll. Veränderungen zu che-
cken. Er ist mindestens bis dahin noch vorläufig. Bis dahin keine individuelle Benachrichtigung!  
Eigenständige Terminverlegungen nach hinten sind auch im beiderseitigen Einvernehmen nicht gestattet. 
Terminvorverlegungen können vereinbart werden.  Dann bitte kurze Fax- oder E-Mail-Mitteilung an Sportaufsicht! 
Für alle Matches eines Mannschaftswettkampfs sind Plätze mit identischem Belag (Ziegelmehl und Tennis-Force gelten als identisch) zu verwenden 
(Ausnahme: bei einvernehmlicher Verlegung in die Halle), es sei denn, die MF einigen sich in anderer Weise. 
Absagen haben gem. WSB (§20) schriftlich zu erfolgen, und zwar sowohl an den Gegner als auch an die Sportaufsicht (hier genügt E-Mail > sieg-
fried.scherbel@btv.de  oder > Fax  09561 237037). Der Zeitpunkt des Eingangs entscheidet über das anzuwendende Bußgeld (rechtzeitige bzw. ver-
spätete Absage).  
Für den Wettkampfbeginn gelten insbesondere §§33-34 WSB (u.a. Anwesenheitspflicht, Regelung bei Verspätungen) sowie die Regelungen de BTV-
„Handlungsanweisung Hitze“. Bei witterungsbedingtem Spielabbruch bzw. Nichtzustandekommen des Mannschaftswettkampfs haben sich die 
Mannschaften sofort auf einen Termin zur Durchführung bzw. Fortsetzung festzulegen (§38 WSB); der Nachtermin ist bis zum aktuellen Termin der 
Ergebniseingabe im Wettspielportal einzutragen (Feld „verschoben auf“),  ebenso sind evtl. vorliegende  Mannschaftsaufstellungen und Spielstände 
im Portal zu erfassen.  Die Daten werden edv-mäßig abgerufen: Versäumnisse gehen hierbei zu Lasten der Vereine (Bußgeld!).  Für Ausnahmesituatio-
nen hat der Spielleiter den Termin 19./20./21.7.2019. 
Über Spielabbruch oder witterungsbedingten Ausfall entscheidet der OSR nach objektiven Kriterien. Eine allzu frühe Vertagung hat zu unterbleiben. 
(Bei Spielbeginn 9.00/10.00 Uhr sollte eine endgültige Entscheidung über Nichtaustragung in der Regel nicht vor 12.00 Uhr erfolgen, bei Spielbeginn 
14.00 nicht vor 16.00Uhr. Die Sportaufsicht behält sich die Verhängung von Bußgeld nach BG-Kat. 2a vor.) Grund und Zeitpunkt des Abbruchs bzw. der 
Verlegungsentscheidung müssen vom OSR eingetragen werden. 
Als Nachholtermin ist der nächste für beide Mannschaften spielfreie Termin (bei freien Plätzen) zu nehmen: dies sind insbesondere auch der darauf-
folgende Sonntag (z.B. bei Samstagsspielen tags zuvor) oder Feiertag (heuer insbes. der Himmelfahrts-Feiertag 30.5.) und das Wochenende 22./23.6. 
ausgangs der Pfingstferien sowie die in einzelnen Staffeln eigens freigehaltene Spieltage. Werden die genannten Freitermine nicht genutzt, kann dies 
die Sportaufsicht als Nichtantreten werten (ggf. für beide). Die Sportaufsicht ist berechtigt, vereinbarte Nachtermine zu ändern oder bedarfsweise 
festzulegen. Ansetzungen auch an aufeinander folgenden Tagen (Sa und So) sind hinzunehmen! 
Werden Nichtaustragungen aufgrund Hausrechts veranlasst, ist dies der Sportaufsicht unverzüglich (0170 4823685) anzuzeigen. Die Sportaufsicht be-
hält sich generell vor, die Umstände von Spielabsagen zu prüfen und ggf. das Heimrecht für den Nachtermin zu entziehen oder wertungsmäßig zu 
würdigen. Hinsichtlich entstehender Kosten wird analog § 25.1 verfahren. 
Spielverlegungen: nach vorne oder andere Uhrzeit am Spieltag> jederzeit erlaubt; nach hinten> nur nach Genehmigung in begründeten Ausnahmefäl-
len (Bearb.Gebühr: 20,- € ) 
Für die Mannschaftsaufstellung maßgeblich sind die nur über das Vereins-Login des Vereinsadministrators zur Verfügung gestellten Gesamtlisten (al-
so nicht die öffentlich zugänglichen Bildschirmausdrucke). Nur diese Gesamtlisten enthalten alle notwendigen Angaben. Bei komprimierten Listen sind 
die gemachten Verkürzungen zu beachten (z.B. wie fehlende Zusatzinfo über abweichenden Spielort!)!  
Mindestens ein Exemplar des Buches „Regeln/Ordnungen“ des aktuellen Jahrs ist auf jeder Anlage zugriffsbereit vorzuhalten. 



Durchführung der Mannschaftswettspiele 2019 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Diese Durchführungsbestimmungen werden online gestellt, falls notwendig dort ergänzt/ aktualisiert. Gültig ist der jüngste Stand.   
         >>> Stand: 2019-09.März /    

Spielberichte: 
Der Mannschaftsführer des Heimvereins führt einen Spielbericht (gem. §40) - Durchschreibesatz oder Download-Formular. Die Spielernamen sind soweit 
zu erfassen, dass Eindeutigkeit besteht (ggf. Vorname)! Der Heim- und der Gastverein erhalten je eine von beiden MF und vom OSR unterschriebene Aus-
fertigung (ggf. genügt Foto/ Aufbewahrung bis 31.12.). Angabe von Spielbeginn und Spielende zwingend, die Tel.nr. des OSR  erwünscht, zwingend bei 
Bemerkungen, die für eine eventuelle Entscheidung der Sportaufsicht herangezogen werden! Dieser Spielbericht dient ggf. als Grundlage für die Behand-
lung von Einsprüchen. Auf Aufforderung durch die Sportaufsicht ist dieser der Originalspielbericht durch den Verein zuzuleiten. Jeder MF kann die Eintra-
gung einer Bemerkung beanspruchen, ggf. ungeachtet der Entscheidung des OSR. 
Die Eintragungen des Spielberichts sind vom Heimverein 1:1 (auch Name OSR) und termingerecht (bis Mo. 13.00) in das BTV-Wettspielportal einzustellen. 
Versehentlich gemachte Fehler können und müssen vom Heimverein bis zum 3.Tag nach Spieltermin korrigiert werden (Gastvereine haben sich deswegen 
-rechtzeitig- an den Heimverein zu wenden, Mitteilung an die Sportaufsicht nur nachrichtlich). Bei zurückliegendem, nicht mehr angezeigtem Spieltermin 
>> Zeitfenster wählen! Muss, z.B. wegen abgelaufener Frist, die Sportaufsicht tätig werden, ist BG-Kat. 3 d gegeben: 15,- €. 

 

Für den „weißen Sport“ Tennis gilt: Tennis-Spielkleidung muss den Bestimmungen von §24 WSB entsprechen! 
Der OSR soll (insbesondere Jugendspieler) zu adäquater Kleidung auffordern!  Ggf. Disqualifikation gem. §24.3. 

 

Aktuelle Veröffentlichungen von allgemeinem Interesse erscheinen im BTV-Portal  www.btv.de , speziell für Oberfranken zutreffende Nachrichten auf der 
Oberfranken-Seite von www.btv.de >> Bezirke >> Oberfranken (Aktive/Senioren/Jugend) insbesondere aber durch Mail-Rundschreiben.  
Der Internet-Beauftragte und der Inhaber der Postadresse für Bezirkspost sind für die termingerechte Weiterleitung von E-Mails/ Post an den Verein 
bzw. die zuständigen Funktionäre verantwortlich! Stetige Leerung des Postfachs ist nötig.  Beachten Sie auch die BTV-Mail-Rundschreiben „BTV-Aktuell“!! 

 

Ballmodus:   Gespielt wird der Ball BTV-1.0 gem. WSB §23 (3 neue Bälle für alle Einzel). 
Jüngstentennis: „Methodikbälle“ Kat.1 bis 3 (U8/9> rot; U10>orange)   #    U12> grün 

 

Die Sollstärke ist in (Erw.-)Bezirksligen 8, in Bezirksklassen und Kreisklassen 7. Fallweise können sich aus übergeordneten Gesichtspunkten geringere 
Gruppenstärken ergeben, in Ausnahmefällen auch größere. Auf/-Abstieg in Anlehnung an §6 WSB. Der Regelabstieg umfasst zwei Absteiger, bei Unter-
Sollstärke maximal ein Absteiger. Ggf. wird die Sollstärke durch Mehrabstieg erreicht. Erstplatzierte sind aufstiegsberechtigt, bei deren Verzicht der jewei-
lige Zweitplatzierte. §6.5 WSB wird nicht auf 5er- und 4er-Gruppen angewandt. Über die Besetzung von freien Plätzen entscheidet der BSpW.  

 

Bezirkstags-Beschlüsse /sonstige Änderungen (falls gegeben): 
 Der Bez.tag beschließt hinsichtlich der Mannschafts-Aufstellung für Mx 14-16-18: Ab Position1 zuerst die Jungs (ggf. nur einer) in der Reihen-

folge der nMM, auf den Positionen nach den Jungs dann die (evtl. nur ein) Mädchen (gemäß ihrer relativen Reihung auf der nMM). 
 Die evtl. Fehlermeldung des Systems bei der Ergebniseingabe wird ohne Konsequenz hingenommen. 
 (Damit wird Satz 2 im Abschnitt Mixed14-16-18 ersetzt. *) 

 
 
  
 

Legitimierung (gem. Spiellizenzordnung 3.2): Im Zweifelsfall ist dem Oberschiedsrichter (und den MF z.K.) die Identität des Spielers durch Vorlage eines 
mit Lichtbild versehenen Ausweises oder auf sonstige Weise nachzuweisen.  

 

Mixed-14/ 16/ 18: (siehe auch Regelung unter „Spielbeginn“) 
Für die Reihung in der nam.MM ist die LK maßgebend (ggf. Mädchen vor Jungen). Die Mannschaften sind „normal“, d.h. gemäß der Reihung der namentli-
chen Meldeliste aufzustellen *). In der Regel kommt es auch zu Einzeln m gg. w.  Hierfür gibt es gem. DTB-LK-Ordnung keine LK-Punkte. - Die theoretisch 
mögliche Meldung von Mädchen in Jungen-AKs Hzz ist nur gestattet, wenn vom Verein keine solche Mx-zz oder keine D-zz gemeldet ist; außerdem ist ein 
Antreten von Mädchen in BL-Hxx-Mannschaften nicht gestattet.    *) siehe evtl. Bez.tags-Beschluss 

Bußgeld und Gebühren: Wenn bei Bußgeldeinzug oder sonstigen Einzügen Rücklastschriftgebühren anfallen, werden diese zurückgefordert.  -  Stellt 

sich nach der Deadline für Proteste (15.10.) ein Sachverhalt heraus, der eine sportaufsichtliche Nachbearbeitung erfordert (z.B. Berichtigungen von Spiel-
berichten im Zuge der LK-Berechnung), so wird vom verursachenden Verein eine Bearbeitungsgebühr von 20,- € erhoben. 

 


