Information Hallenrunde auf Bezirksebene / Hallenbezirksmeisterschaften (28.09.2017)
Hallo Vereinssportwartinnen und Vereinssportwarte,
An den Wochenenden vom 27.1/28.01. und 3.2./4.2.2018 finden die Hallenbezirksmeisterschaften
der Aktiven und Altersklassen (Senioren) in Castrop-Rauxel statt.
Wir hoffen auch bei dieser Veranstaltung wieder auf zahlreiche Teilnehmer aus Ihren Vereinen.
Damit Spielerinnen und Spieler an den Meisterschaften teilnehmen können, gilt für beide
Wochenenden ein Sperrtermin für LK-Turniere (Ausnahme Jugend) und den Mannschaftsspielbetrieb
im Bezirk.
Regulär sind an beiden Wochenenden keine Mannschaftsspiele im Verband angesetzt, aber es ist
auch nicht zulässig Spiele auf Bezirksebene auf die Wochenenden 27.1./28.1. und 3.2./4.2.2018
zu verschieben.
Für bereits angedachte Verschiebungen auf diese Termine ist ein neuer Termin zu finden.
Ohnehin gilt für Spieltermine nach §8 der WTV-Wettspielordnung:
2. Ausnahmen sind möglich, wenn
2.1 im Einverständnis mit dem Gegner und dem zuständigen Spielleiter vorverlegt wird,
Für Spiele auf Verbandsebene möchten wir Sie bitten im Interesse Ihrer Spielerinnen und Spieler
keiner Verlegung auf einen dieser Termine zuzustimmen, da eine Teilnahme an den
Hallenbezirksmeisterschaften bei gleichzeitigem Mannschaftspiel kaum möglich ist.
Seit kurzen wird vom System automatisch eine Information verschickt, die die Vereinsportwarte über
Verschiebungen von Spielterminen unterrichtet.
Diese Information selbst hat außerhalb der nach WTV-WO möglichen Startzeiten an einem
Spielwochenende keinen bindenden Charakter. Zudem muss weiterhin eine schriftliche Einladung
spätesten 6 Wochen vor einem Wettspiel erfolgen (s. WTV WO).
Sollten Mannschaftsspiele ohne Zustimmung an den Wochenenden der Bezirksmeisterschaften
stattfinden, könnten die Vereine mit einem Ordnungsgeld und/oder die Begegnungen als
Freundschaftsspiel und somit als nicht ausgetragen betrachtet werden.
Durch die Neustrukturierung des Verbandsspielplanes, mit der Verteilung der Spieltage auf den
gesamten Winter, musste auch der Spielplan im Bezirk neu geordnet werden.
Die Spiele auf Bezirksebene sind erst ab 1.1.2018 angesetzt. Eine Vorverlegung von Begegnungen auf
Termine in 2017 ist mit Zustimmung der Gastmannschaft und Einverständnis des zuständigen
Staffelleiters möglich (s.o.)
Dabei möchten wir auch noch einmal auf die veränderten Zeiten zum Spielbeginn hinweisen.
Samstags kann eine Begegnung zwischen 12:00 und 18:00 Uhr und sonntags zwischen 10:00 und
16:00 Uhr angesetzt werden. Somit sollte es möglich sein zwei Begegnungen an einem Tag
anzusetzen.
Die Spieldauer sollte dann mit 6 Stunden zumindest bei Begegnungen ab Altersklasse 40 als
ausreichend anzusehen sein.
Von einer Überbelegung nach §8 2.3 der WTV WO kann nur bei eigenen Hallenplätzen möglich sein.
Beispiel: Bei zwei Hallenplätzen wären vier Heimspiele an einem Wochenende noch keine
Überbelegung, da diese über die neuen Startzeiten mit der Hallenkapazität vereinbar wären.
Erst ab fünf Heimspielen könnte §8.2.3 zum Tragen kommen.
Diese Information wird nach Bekanntgabe der Mannschaftsmeldungen auch an die
MannschaftsführerInnen versendet. Dennoch möchten wir Sie bitten Ihre Spielerinnen und Spieler
bereits vorab zu informieren.
Mit sportlichen Grüßen
Stefan Schneider
(Bezirksvorsitzender Ruhr-Lippe)

