Liebe Badminton-Spartenleiterinnen, liebe Badminton-Spartenleiter!
Wir möchten Euch nochmals ausführlich die Bedeutung und Verfahrensweise des vor Beginn jeder Spielsaison auszufüllenden

1. Mitgliederbestandsbogens, mit dem neuen Eintrag zum Herreneinzel,
2. Mannschaftsmeldebogens,
3. Anlage „Reservespieler/innen / zusätzliche Mannschaftsspieler/innen“
erläutern, da anscheinend weiterhin Unklarheiten bestehen, obwohl diese Regelung seit dem Jahre 1992,
aktualisiert im Jahre 2000, Gültigkeit hat und es bis jetzt noch nie zu Erklärungen Anlass gab.
1.

Im Mitgliederbestandsbogen sind alle der entsprechenden BSG/FSG angehörenden Mitglieder aufgezählt, die Team-, Pokal-, Turnier- und Trainingsspiele bestreiten.
a) Neu ist, dass Herren, die keine Herreneinzel mehr bestreiten wollen/sollen, in einem gesonderten, grau unterlegten Feld des Mitglieder-Bestandsbogens eingetragen werden müssen.

2.

Im Mannschaftsmeldebogen werden alle die Spielerinnen und Spieler aufgeführt, die fest in diesem
Team/diesen Teams spielen sollen.
Bitte darauf achten, dass bei Vereinsspielern und –spielerinnen die Spalte „V“ ausgefüllt wird.
Neu -> Bitte Kopie des Spielerpasses mit Angabe der Spielklasse den Meldeunterlagen beifügen.

3.

Der Ergänzungsbogen für „Reservespieler/innen / zusätzliche Mannschaftsspieler“ beinhaltet
zweierlei Eintragungen:
a) Bei BSGen/FSGen mit nur einem Team werden keine Reservespieler benötigt, da nachträglich
aus dem Mitgliederbestandsbogen aufgefüllt werden kann und ein Aushelfen in anderen Teams ja
entfällt.
Wichtig > Die Bezeichnung „Reservespieler/innen“ durchstreichen!
Auf diesem Bogen können also weitere Spieler/innen eingetragen werden, die auf dem Mannschaftsmeldebogen keinen Platz mehr hatten. Jedoch unter Berücksichtigung der Rangliste (Spielniveau) bis
zum letzten Herren.
Sollten nun feste Teammitglieder ausfallen, können ohne erneute Meldung weitere Personen vom
Mitgliederbestandsbogen, die z. B. nur für Training gemeldet waren, fest für das Team in den Mannschaftsmeldebogen übertragen werden.
b) BSGen/FSGen mit mehreren Teams haben hier die Möglichkeit, Reservespieler/innen“
einzutragen, die für alle gemeldeten Teams zur Verfügung stehen sollen. Natürlich auch hier die
Rangliste (Spielniveau) bis zum letzten Herren einhalten.
Wichtig > Die Bezeichnung „zusätzliche Mannschaftsspieler“ durchstreichen!
Auch hier können die BSGen/FSGen, sollten Teammitglieder ausfallen, ohne Probleme Personen
vom Mitgliederbestandsbogen fest in den Mannschaftsmeldebogen übertragen.

Bei Personen, die während der laufenden Saison nachgemeldet werden, ist es zur Ausstellung des Spielerpasses und des Einsatzbereiches wichtig, den Vornamen, den Nachnamen, das Geburtsdatum, die
BSG/FSG-Zugehörigkeit und den BSG/FSG-Einsatz (als festes Teammitglied oder als Reservespieler) zu benennen.
Weiter ist es wichtig, die Passnummern stets im Mannschaftsmeldebogen mit einzutragen, um z. B. Namensgleichheiten u. ä. unterscheiden zu können. Die neue Herreneinzelregelung erfordert natürlich auch
den entsprechenden Eintrag.
Ich hoffe, Euch ist nunmehr klar, was wo in die Unterlagen zu Saisonbeginn und während der Saisonphase
zu Mitgliedereintragungen vorgenommen werden muss und wie, wo und wie viele BSG/FSG-Mitglieder
eingesetzt werden dürfen.
Schließdienst:
Sollten nach der Hallenöffnung keine weiteren Spieler mehr kommen, bitte mind. 15 Min. warten, danach
Licht und/oder Lüftung ausschalten, Halle wieder abschließen und den Schlüssel zu unserer
Aufbewahrungsstelle zurückbringen.
Für weitergehende Fragen steht Euch der Spielausschuss selbstverständlich zur Verfügung.
Der Spielausschuss

