
NEUES aus dem Sportausschuss des Bezirk MFR 

1. Infos vom BSKV-SAS 

• Meldetermin für Jugendmannschaften analog der Erwachsenen auf 02.07. geändert 

• Teilnehmerzahl BY Meisterschaft Tandem Mixed international wurde von 16 auf 24 

erhöht, dadurch haben die Bezirke 2 Grundzuteilungen. 

• Gem. DKBC-SpO müssen ab dem SJ 2019/2020 Auswechslungen dem 

Schiedsrichter mittels einer grünen Karte angezeigt werden 

• Spielerpässe können innerhalb des BSKV-Spielbetriebs bei Bedarf mit einem 

Zusatzblatt der letzten Seite, welches zum Einkleben weiterer Beitragsmarken dient, 

erweitert werden. Neuere Marken dürfen aber auch über ältere geklebt werden. 

• Spielleiterlizenzen für Sportwinner werden künftig aus Datenschutzgründen nur noch 

an tatsächliche Spielleiter vergeben 

• Ligentage wurden um eine Woche nach hinten verschoben auf 19. – 21.07.2019 

 

2. Sportwinner 

• Derzeit läuft eine Testversion der Ergebnisdienstplattform, welche u.a. den 

bestehenden Liveticker ersetzen soll. Alle Spielklassen in Bayern sind dort 

einzusehen. Aktuell auch auf unserer Homepage >> Sportwinner/Testversion 

• Künftig können die Klubs ihre namentliche Meldung, sowie die Anträge zu 

Spielverlegungen in Sportwinner abwickeln. Die Spielleiter kontrollieren, ebenfalls in 

Sportwinner, die Meldungen/Spielverlegungen und bestätigen diese dann. 

• Spielleiter können per Datumseingabe die Veröffentlichung der Spielpläne steuern 

 

3. Bezirksmeisterschaften 2019 

• Wenn bei Einzel, Sprint oder Tandemmeisterschaften Startplätze von Kreisen frei 

gegeben werden, dann müssen die von den Kreisen dafür geplanten Uhrzeiten mit 

angegeben werden, um die Information an die anderen Kreise weitergeben zu 

können. 

• Für den Kreisklassenpokal qualifizieren sich künftig bei den                                 

 Frauen die Erst- und Zweitplatzierten der beiden Kreisligen                               

 Männern die Meister der 4 Kreisligen.                                                        

Wenn das Startrecht nicht wahrgenommen werden kann, geht das Startrecht an die 

nächstplatzierte Mannschaft. 

 

4. Spielbetrieb  

• Für die Saison 2019/2020 wurde beschlossen, die Spielleitergebühren für die BOL 

bis runter zu den Kreisklassen B zentral über das Konto des Kreis ER einzuziehen. 

Von diesem Konto erfolgt dann die Weiterleitung an die einzelnen Spielleiter.  

• Weiterhin wurde per Abstimmung beschlossen, dass ab Saison 2019/2020 in der 

BOL Frauen Wettkämpfe über 2 Bahnen (Samstag/Sonntag) ausgetragen werden 

können. 

• Aufstieg ist wie folgt geregelt 



                                                              
>>> der Abstieg ist dann gleitend. 

 

5. Neues Spielrecht 

Der Vorschlag der BSKV-Arbeitsgruppe „Spielrecht“ wurde rege und ausführlich 

diskutiert. Die meisten Bedenken gab es wegen evtl. Wettbewerbsverzerrung, wenn 

spielstarke Spieler von oberen Spielklassen, in unteren Mannschaften zum Einsatz 

kommen. Es wurde auch angesprochen, das runterspielen evtl. bei den letzten 3 

Spieltagen zu verbieten. 

Generell wurde das neue Spielrecht jedoch positiv bewertet, da man hier doch sehr 

viel Flexibilität wegen Aushilfen, bei Verletzungen oder nach der Vorrunde keine 

lästigen Ummeldungen, Reaktion auf formschwache Spieler, Reduzierung des 

Bürokratismus (Formulare)…. 

 

 


