Westdeutscher Basketball - Verband e.V.
Informationen zum Spielplan für die Saison
2017/2018
Liebe Sportfreunde!
Mit diesem Schreiben möchte ich ihnen einige wichtige Informationen zur Spielplangestaltung für die
Saison 2017/2018 geben. Bitte beachten Sie, dass die nachfolgend aufgeführten Termine sich nur
auf den WBV-Spielbetrieb beziehen. Es kann daher durchaus vorkommen, dass für den Spielbetrieb
auf Kreisebene andere Termine gelten.
Umstellung weibliche Jugendligen auf gerade Jahrgänge
Mit der Saison 2017/2018 wird auch im weiblichen Bereich mit geraden Jahrgängen gespielt.
Normalerweise müssten jetzt Vereine und Verband/Kreis völlig neue Mannschaften und Ligen anlegen.
Aber in Zeiten von TeamSL ist dies nicht notwendig. TeamSL bietet hier eine Hilfestellung an. Zum
Saisonwechsel (01.08.2017) werden in TeamSL alle ungeraden Jahrgänge (Mannschaften und Ligen)
automatisch auf gerade Jahrgänge umgestellt.
Dies bedeutet:
aus U11 wird U12
aus U13 wird U14
aus U15 wird U16
aus U17 wird U18
aus U19 wird U20
Damit die Umstellung zum Saisonwechsel automatisch erfolgen kann, müssen Vereine und
Verband/Kreis die Planung in den "alten" "ungeraden" Jahrgängen vornehmen. Es werden ganz
normal die Vorabligen für U11/U13/U15/U17/19 erstellt und die entsprechenden Mannschaften
zugeordnet.
Müssen Vereine neue weiblichen Jugend-Mannschaften anlegen, so geschieht dies noch in den
ungeraden Jahrgängen.
Wichtig ist, dass bis zum 31.07.2017 alles im weiblichen Bereich mit den alten, ungeraden Jahrgängen
durchgeführt wird!

Neue Mannschaften im Spielbetrieb
Der Verein hat die Aufgabe, neue Mannschaften in TeamSL anzulegen. Der Spielleiter kann diese
Aufgabe nicht mehr durchführen.
Neu ist eine Mannschaft dann, wenn sie von ihrer Altersklasse und/oder Ordnungszahl nicht in der
vergangenen Saison am Spielbetrieb des WBV und seiner Kreise teilgenommen hat. Dies gilt auch für
Mannschaften einer neu gegründeten oder aufgelösten Spielgemeinschaft.
Jeder Verein kann in TeamSL eine Liste seiner Mannschaften einsehen, die bereits angelegt sind. Ist die
neue Mannschaft nicht dabei, dann muss sie vom Verein angelegt werden. Näheres dazu findet man in
der Anleitung „Neue Mannschaften“.

Die Zuordnung, welche Mannschaft in welcher Liga spielt, wird vom Spielleiter vorgenommen. Er wählt
die Mannschaft aus der Vereinsliste aus und fügt sie der entsprechenden Liga hinzu. Solange der Verein
die Mannschaft nicht angelegt hat, kann sie keiner Liga hinzugefügt werden. Damit können keine
Spieltermine eingegeben werden.
Neue Mannschaften sind bis zum 18.Juni 2017 in TeamSL anzulegen.
Bitte beachten, dass bei neuen Mannschaften im weiblichen Jugendbereich dies noch in den ungeraden
Jahrgängen (U11/U13/U15/U17) angelegt werden.
Vorabliga
Unter dem Menüpunkt „Mannschaftsmeldungen“ sind die sogenannte Vorabligen zu finden. Als
Vorabliga werden die Ligen der neuen Saison bezeichnet als Unterscheidung zu den noch angezeigten
Ligen der Saison 2016/2017. Mit dem 31.Juli 2017 (Saisonwechsel) werden die „alten“ Ligen in ein
Archiv verschoben und aus den Vorabligen werden die neuen Ligen der Saison 2017/2018.
In der Vorabliga kann bereits der Kennziffernspielplan eingesehen werden. Zusammen mit der
Information Schlüsselnummer aus dem Register „Mannschaftsdaten“ können sie sehen, in welchen
Spielwochen ihre Mannschaft ein Heim – bzw. Auswärtsspiel hat.
Die Vorabligen im Seniorenbereich stehen ab dem 10.Juni 2017 zur Verfügung.
Die Vorabligen im Jugendbereich stehen ab dem 21.Juni 2017 zur Verfügung.

Automatische Heimspielterminerstellung
Für Vereine, die ihre Heimspiele größtenteils am gleichen Wochentag und in der selben Spielhalle
durchführen, gibt es die Möglichkeit, diese Information im Register Heimspielwünsche der
Mannschaftsmeldedaten (in der entsprechenden Vorabliga) in TeamSL anzugeben.
Sofern die Informationen bis zum 25.Juni 2017 eingetragen sind, werden diese bei der Erstellung der
Spielpläne entsprechend in die Spielwoche umgesetzt. Sie brauchen den Spielplan dann nur noch
kontrollieren und eventuelle Abweichungen eintragen. Dies erleichtert die Angabe der Heimspieltermine.
In der Anleitung „WBV-Heimspieltermine“ unter Punkt 3. ist beschrieben, wie man sich den
Rahmenspielplan anschauen kann und so schon Informationen über die Spielwochen (z.B. für die
Beantragung von Hallenzeiten) bekommen kann.
Es ist zu beachten, dass Eintragungen im Feld „Bemerkungen“ nicht bearbeitet werden. Kommentare
oder Bemerkungen zu den Spielterminen sind direkt an spieltermine@wbv-online.de zu richten.
Eingabe der Heimspieltermine
Am 26.Juni 2017 wird aus dem Kennziffernspielplan der richtige Spielplan erstellt. Ab dann besteht die
Möglichkeit, direkt online Heimspieltermine einzugeben. Sollten sie sich für die automatische
Heimspielterminerstellung entschieden haben, so können sie ab diesem Tag die Termine überprüfen
und entsprechend korrigieren.
Bei der Eingabe der Heimspieltermine wird geprüft, ob der Termin für diese Liga ein zugelassener
Spieltermin ist. Sollten sie einen Spieltermin nicht eingeben können, so wende sie sich bitte an
spieltermine@wbv-online.de. Eine Übersicht der entsprechenden Spielbeginnzeiten ist beigefügt.
Die direkte Eingabe der Heimspieltermine ist bis zum 07.Juli 2017 möglich.
Spielverlegungen
Um den Vereinen die Möglichkeit zu geben, auf Spielüberschneidungen zu reagieren, wird es in der Zeit
vom 10.07.2017 bis 22.07.2017 möglich sein, kostenlos Spielverlegungen durchzuführen. Dies gilt
sowohl für Spiele der Hinrunde wie auch für Spiele der Rückrunde. Es ist lediglich die Zustimmungen

des Spielpartners erforderlich. In diesen Fällen senden sie eine eMail mit dem neuen Spieltermin und
der Zustimmung des Spielpartners an spieltermine@wbv-online.de .
Ab dem 01. August 2017 sind Spielverlegungen kostenpflichtig. Anträge sind ab diesem Zeitpunkt direkt
an die jeweilige Spielleitung zu senden.
Bitte nutzen sie die Möglichkeit, in der Zeit vom 10.07. bis 22.07. Spielüberschneidungen zu
korrigieren und helfen so mit, die Anzahl der Spielverlegungen in der Saison zu reduzieren.
Eingabe Mannschaftsverantwortlicher
Unter dem Menüpunkt „Mannschaftsmeldungen“ befindet sich das Register „Personen“. Hier ist der
Mannschaftsverantwortlichen einzutragen. Die Eintragung muss bis 23.08.2017 erfolgen. Bitte beachten
sie, dass die Eingabe einer Geschäftsstellenadresse nicht zulässig ist. Aufgrund der negativen
Erfahrungen in der letzten Saison wird die korrekte Eingabe verstärkt überprüft und fehlende Eingaben
entsprechend der Bestimmungen bestraft.
Spielermeldung
Das Hinzufügen eines Spielers als Stamm- bzw. Aushilfsspieler zu einer Mannschaft für die Saison
2017/2018 ist erst ab dem 01.August 2017 (Beginn der neuen Saison) möglich.
Terminübersicht
Zur besseren Übersicht hier noch einmal eine Zusammenfassung der Spielplantermine:
10.06.2017 – 25.06.2017
18.Juni 2017
26.06.2017 – 07.07.2017
08.07.2017 – 09.07.2017
10.07.2017 – 22.07.2017
01.08.2017 – 15.08.2017
Ab 01.08.2017

Eingabe von Vorgaben (Wochentag, Uhrzeit, Halle)
für die automatische Übernahme in den Spielplan
Anlegen neuer Mannschaften durch den Verein
Online-Eingabe der Heimspieltermine in TeamSL
Korrektur von falschen/fehlenden Terminen durch den WBV
Kostenlose Spielverlegungen (Hin- und Rückrunde)
SR-Ansetzungen – es werden keine Spielverlegungen eingetragen
Spielverlegungen sind nur noch an die jeweilige Spielleitung zu
senden – Spielverlegungen sind ab dann kostenpflichtig

Sofern sie nicht die Eingabe der Daten in TeamSL selber durchführen, reichen sie diese Informationen
bitte an die entsprechende Person in ihrem Verein weiter.
Ich wünsche ihnen und ihren Mannschaften für die Saison viel Erfolg. Sollten sie weitere Fragen haben,
so können sie sich gerne an mich wenden.
gez. Lothar Drewniok
Vizepräsident für Spielbetrieb und Sportorganisation

