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Sehr geehrte Sportwarte, Vereinsvertreter und Teamverantwortliche! 

Meldetermin gem. Punkt 2 Spielorganisation der BBV-Ausschreibung 2019/20: 

 Do, 02.05.19 

Die DBB-Spielordnung (§ 15 (2) Satz 2) ermöglicht den Landesverbänden, einen 
früheren Termin für den Übergang der Anwartschaft in das entsprechende Teil-
nahmerecht zu wählen. Zum Zwecke einer sorgfältigen Saisonplanung hat das Prä-
sidiumsmitglied für Spielbetriebsorganisation den Meldetermin für den Landesver-
band Berlin auf den 02.05.19 gelegt. Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass es 
sich bei diesem Termin um eine Ausschlussfrist handelt. Ihr Verein verliert seine 
Teilnahmerechte, falls zum Stichtag keine ordnungsgemäße Meldung vorliegt. 
Nachmeldungen sind zwar grundsätzlich möglich, können aber nur für die jeweils 
unterste Liga erfolgen und haben ein erhöhtes Meldegeld zur Folge. 

Teilnahmerechte Erwachsene 

Ein Auf- und Abstieg ergibt sich im Erwachsenenbereich aus der Platzierung in der 
Abschlusstabelle (Einzelheiten zu Anwartschaften und Teilnahmerechten siehe §§ 
16 ff. der BBV-Spielordnung und § 14 der DBB-Spielordnung (www.binb.info | 
Spielbetrieb | Satzungen und Ordnungen). 

Unabhängig von den Meldungen werden gem. Beschluss des Verbandstages 2013 
alle organisatorischen Fragen des Spielbetriebs der Damen unterhalb der Oberliga 
durch die Damenkommission festgelegt. 

 Mi., 15.05.19, 20:30 Uhr (MSH-B): Sitzung der Damenkommission 

Teilnahmerechte Jugend 

Beachtet bitte bei den Meldungen für den Jugendbereich, dass ihr hinsichtlich der 
zur Auswahl stehenden Spielklasse, für die ihr ein Team meldet, keinen Einschrän-
kungen unterliegt. Wählt bitte die Spielklasse (Ober-, Landes- oder Bezirksliga), die 
ihr unter Berücksichtigung der Spielstärke der Mannschaft für die geeignete haltet. 
Sollten für eine Spielklasse mehr Teams melden, als dort Teilnahmeplätze zur Ver-
fügung stehen, so erfolgt die Vergabe der Teilnahmerechte gemäß den Bestim-
mungen der BBV-Spielordnung. 
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Teilnahmerechte Mini/U12 & Jugend weiblich 

Die Ligeneinteilung erfolgt in den Altersklassen Mini/U12 und Jugend weiblich 
durch die Mini-/U12- bzw. die Mädchenkommission: 

 Di., 14.05.19, 19:00 Uhr (MSH-B): Sitzung der Mini-/U12-Kommission 
 Mi., 15.05.19, 19:00 Uhr (MSH-B): Sitzung der Mädchenkommission 
 

Die Meldung erfolgt ausschließlich über das Meldeprogramm der BBV-Webseite. 
Bei Sonderfällen bitten wir zur besseren Vorbereitung der Termine um vorherige In-
formation an: 

U12 und Minis: Marius Huth, Präsidiumsmitglied für Mini-Basketball, minibasket-
ball@basketball-verband.berlin und BBV-GS (spielbetrieb@basketball-
verband.berlin) 
 

Mädchen: Stephan Blode, Referent für Mädchen-Basketball, maed-
chen@basketball-verband.berlin und BBV-GS (spielbetrieb@basketball-
verband.berlin) 

Meldeverfahren 

Die Meldung für die BBV-Wettbewerbe erfolgt im internen Bereich der BBV-
Webseite: www.binb.info | Login | Spielbetrieb | Interner Bereich | Vereine | 
Teammeldungen (Zugriffsrecht für Benutzer mit Vereinsverwaltungsfunktio-
nen/Berechtigung zur Adresspflege). 

Beachtet bitte, dass euer Verein keine Teams melden kann, wenn Außenstände 
gegenüber dem BBV bestehen (§ 12 (7) BBV-SO). 

Der mit dem Rundschreiben „Termine 2019“ veröffentlichte Zeitplan bis zum 1. 
Spielplantag, der dafür sorgt, dass sämtliche Spielpläne bis zum Sommerferienbe-
ginn vorliegen, lässt sich nur einhalten, wenn die Meldungen pünktlich erfolgen und 
Rückfragen nicht nötig werden. Bitte teilt uns daher per E-Mail mit, wenn ihr 
Mannschaften nicht wieder meldet. 

Nachmelden oder Melden und ggf. Zurückziehen? 

In einigen Fällen wird nicht feststehen, ob eine Mannschaft wirklich gemeldet wer-
den kann (z.B. weil ungeklärt ist, ob genügend Spieler für dieses Team zusammen-
kommen werden). 

Möglich wäre  die fristgerechte Meldung bis zum Meldeschluss (mit der Gefahr 
des ggf. notwendig werdenden Rückzuges) oder  eine Nachmeldung zu dem 
Zeitpunkt, an dem endgültig feststeht, dass eine Mannschaft wirklich vorhanden ist. 

Die Spielleitung empfiehlt für solche Fälle die 2. Variante! Bitte meldet nur dann 
Teams an, wenn dies aus eurer Sicht wirklich geboten erscheint. Dies gilt beson-
ders für Jugendteams, die sich erst im Aufbau befinden. 

 Nachmeldung bis Fr., 02.08.19 => Spielbeginn ab September (Hinrunde) 
 Nachmeldung bis Fr., 29.11.19 => Spielbeginn ab Januar (Rückrunde) 
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Auch wenn bei einer Nachmeldung die dafür vorgesehene Zusatzgebühr fällig wird, 
so ist es immer noch preiswerter, für eine nachgemeldete Mannschaft Meldegeld 
plus Nachmeldegebühr zu zahlen als für eine zurückgezogene Mannschaft Melde-
geld plus Rückzugsgebühr (siehe Ausschreibung „Beiträge/Gebühren“). Dies gilt 
besonders deshalb, weil im Nachmeldefall eurer Meldegeldzahlung die Teilnahme 
einer Mannschaft gegenübersteht, wohingegen im Alternativfall Kosten anfallen, 
obwohl letztlich kein Team teilnimmt. 

Solltet ihr auf die Meldung unsicherer Mannschaften verzichten, so wäre es hilf-
reich, wenn ihr uns zum Meldetermin unverbindlich per E-Mail mitteilt, für welche 
Altersklassen Nachmeldungen in eurem Verein angedacht sind. Wir werden 
dadurch bei der Spielplanerstellung in die Lage versetzt, eine ausreichende Anzahl 
von Plätzen für weitere Teams einzuplanen und könnten dann im Bedarfsfall das 
zusätzliche Team schnell hinzufügen. 

Bitte beachtet, dass wir für alle Teammeldungen, die uns zum Meldetermin vorlie-
gen, dass entsprechende Meldegeld berechnen werden. Ebenso werden wir durch-
gängig ab 02.05.19 Rückzugsgebühren gemäß der BBV-Ausschreibung („Beiträ-
ge/Gebühren“) erheben, falls gemeldete Teams wieder abgemeldet werden. 

Heimspielplanung 

Möchtet ihr, dass verschiedene Teams eures Vereins jeweils am selben Tag ihre 
Heimspiele austragen, so teilt uns das bitte bis zum 27.05.19 per E-Mail mit. Wir 
werden versuchen, diese Wünsche bei der Spielplanerstellung zu berücksichtigen. 

 

Für Rückfragen stehen wir euch gerne zur Verfügung. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

FLORIAN BATH 
BBV-Geschäftsstelle (Spielbetrieb) 

 

Anhang: 
Ausschreibung des Berliner Basketball Verbandes für die Spielzeit 2019/20 


