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Rundschreiben 2019/28/Spb vom 21.06.2019 
Spielbetriebssoftware TeamSL ab der Saison 2019/20: 
Spielplan und Informationsveranstaltungen   
 

 

Liebe Vereinsvertreter und Sportwarte, 

wie bereits auf der Abteilungsleiterversammlung und dem Verbandstag 2019 angekündigt bzw. 
thematisiert, wird unser derzeitiges BBV-Spielplanprogramm ab der Saison 2019/20 nicht mehr 
zur Verfügung stehen. Stattdessen werden wir ab der kommenden Saison die Spielbetriebs-
software TeamSL des DBB, welche inzwischen von fast allen Landesverbänden, den Regional-
ligen usw. genutzt wird, verwenden. 

Änderungen an den gewohnten Abläufen bei der Spielplanerstellung und der Ligeneinteilung 
(u.a. Spielplantage und Kommissionssitzungen) werden nicht vorgenommen. TeamSL wird un-
ser derzeitiges Programm dahingehend ersetzen, dass zum einen Spielpläne und Tabellen dar-
gestellt werden und zum anderen weitere Funktionen, welche zur Organisation und Abwicklung 
unseres Spielbetriebes notwendig sind (z.B. Spielermeldungen (Einsatzberechtigungen), Spie-
lersperren, Ergebnismeldungen, etc.), über TeamSL erfolgen werden. 

Spielplan (Import in TeamSL) 

Den derzeitigen Spielplan v1.0 (Version nach dem 1. Spielplantag) haben wir euch heute mit 
diesem Rundschreiben zur Verfügung gestellt. Während der Sommerferien werden wir daran 
arbeiten den aktuellen Spielplan in TeamSL einzuarbeiten bzw. zu importieren. Damit einherge-
hend sind einige umfangreiche Vorarbeiten notwendig. Spätestens zur Saisonumstellung 
(31.07./01.08.) wird der Spielplan in TeamSL zur Verfügung stehen. Angestrebt wird allerdings 
ein früherer Termin (Mitte Juli), so dass wir euch informieren werden, sobald der Spielplan in 
TeamSL zur Verfügung steht. Bis zu diesem Zeitpunkt werden wir euch die Aktualisierungen 
des Spielplans, insbesondere die Korrekturen von fehlerhaften Spielverlegungen vom Spielplan-
tag, regelmäßig als Vereinsübersichten sowie als Gesamtspielplan zur Verfügung stellen (BBV-
Webseite: Downloads & Links: Informationen zum Spielbetrieb). 

Praktische Informationsveranstaltungen zu TeamSL 

Wie bereits auf dem Verbandstag vorgestellt, möchten wir vor dem Start der Saison 2019/20 
vier kostenlose Informationsveranstaltungen für Sportwarte oder anderweitig an der Spielbe-
triebsorganisation beteiligte Vereinsvertreter (je nach Vereinsgröße ein bis drei Vereinsvertreter) 
zur praktischen Einweisung in TeamSL (am Laptop o.Ä.) anbieten und gemeinsam mit euch 
durchführen. Angedacht sind aktuell folgende Termine: 

 Samstag, 10.08.2019, 10:00 – 13:00 Uhr 

 Dienstag, 13.08.2019, 19:00 – 22:00 Uhr 

 Donnerstag, 15.08.2019, 18:30 – 21:30 Uhr 

 Freitag, 16.08.2019, 18:00 – 21:00 Uhr 
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Hinsichtlich der Ausrichtung dieser Veranstaltungen suchen wir Vereine, die eine Räumlichkeit 
für ca. 20 Teilnehmer (max. 20) zur Verfügung stellen möchten/können. Wünschenswert wäre 
ein WLAN-Zugang vor Ort. Interessierte Vereine melden sich bitte formlos per Mail an spielbe-
trieb@basketball-verband.berlin. Über entsprechende zeitnahe Rückmeldungen von Vereinen 
würden wir uns sehr freuen! 

Weitere Informationen zur Anmeldung reichen wir nach, sobald die Orte (Räumlichkeiten) der 
vier Informationsveranstaltungen feststehen. 

 

Für Rückfragen stehen wir gerne zur Verfügung. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

FLORIAN BATH 
BBV-GESCHÄFTSSTELLE 
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