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Ausschreibung für die Wettbewerbe der Spielzeit 2018/2019 des BBV
Anlage 5 – Spielverlegungen

ANLAGE 5
RICHTLINIEN
SPIELVERLEGUNGEN GEM. §§ 14 - 18 BBV-SO
1. SPIELVERLEGUNG OHNE ANTRAG
a) Wird ein Pflichtspiel vom Heimverein zum genannten Austragungstag auf eine andere Uhrzeit, die im Rahmen
der durch die Ausschreibung vorgesehenen Anfangszeit liegt, oder in eine andere Halle verlegt, so ist dazu kein
Antrag zu stellen.
Entsteht der Verlegungsgrund innerhalb einer Woche vor dem angesetzten Austragungstag, ist die Einwilligung der
Spielleitung erforderlich.
Entsteht der Verlegungsgrund am Austragungstag, ist die Einwilligung des 1. Schiedsrichters erforderlich.
b) Wird ein Pflichtspiel von einem der beiden Spielpartner auf einen anderen Austragungstag, der vor dem
ursprünglichen Austragungstag liegen muss, oder auf eine andere Uhrzeit, die außerhalb der in der
Ausschreibung vorgesehenen Anfangszeit liegt, verlegt, ist eine schriftliche Zustimmung des Spielpartners
erforderlich.
c) In beiden Fällen muss die Verlegung mindestens 1 Woche vor dem angesetzten Austragungstag schriftlich
der Spielleitung vorgelegt werden. Die Spielleitung übernimmt die Änderung des Spiels in TeamSL. Durch diese
Änderungen werden die verantwortlichen Stellen automatisch durch Mail informiert.
d) Die Spielleitung kann in begründeten Fällen die Verlegung aufheben.
2. SPIELVERLEGUNG MIT ANTRAG
a) Wird ein Pflichtspiel auf einen späteren als den angesetzten Austragungstag verlegt, oder ist der Spielpartner mit
einer Verlegung auf einen früheren Austragungstag (s.o.) nicht einverstanden, so ist bei der Spielleitung ein Antrag
zu stellen. Dieser Antrag muss begründet sein.
b) Der Antrag muss bei einer Verlegung auf einen früheren Austragungstag mindestens 1 Woche vor dem neuen
Austragungstag bei der Spielleitung vorliegen.
c) Die beantragte Spielverlegung ist bei Genehmigung in TeamSL einzutragen; eine zusätzliche Benachrichtigung
durch den Spielleiter unterbleibt. Durch den Eintrag in TeamSL wird eine Mail generiert, die allen notwendigen
Stellen zugesandt wird.
d) In Bayernligen werden Verlegungen von Spielen der letzten zwei Spieltage der Runde auf einen anderen
Austragungstag nicht genehmigt.
3. GEBÜHRENPFLICHT VON VERLEGUNGEN
Verlegungen sind grundsätzlich gebührenpflichtig, ausgenommen zeitliche und örtliche Verlegungen am gleichen
Austragungstag.
4. VORGEHENSWEISE
a) Erfolgt die Anfrage einer Terminänderung beim gegnerischen Verein per Mail, so ist die Spielleitung grundsätzlich
immer in „CC“ zu setzen.
b) Wird ein Spiel abgesagt und soll zu einem späteren Zeitpunkt gespielt werden, so ist bereits zu diesem Zeitpunkt
der Nachholtermin zu vereinbaren und der Spielleitung mitzuteilen. Nur in diesem Fall wird einer Verlegung seitens
der Spielleitung zugestimmt.
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