
Antrag 11 + 12 zum SBVV-Verbandstag 2018 am 14.7.20 18 in Offenburg 
 

 
Antragsteller:   TSV Alemannia Zähringen – Frank Burmeister 
 
 
Antrag 11:  Änderung der Finanzordnung 
  Punkt 6.1.5. Staffelleiter-Pauschale 
 
Änderungsgrund: Ersatzlose Abschaffung der Staffelleiterpauschale von 

17.50 €, Streichung LSO 8.6, FO 6.1.5  
 
Begründung: 
1. zur Saison 18/19 wird in allen SBVV-Ligen der elektronische Spielberichtsbogen eingeführt. Dies 

ist mit nicht unerheblichen Kosten für die Vereine verbunden, für die es bisher keinen Ausgleich 
seitens des SBVV gibt. Bei uns benötigen wir z.B. bei 6 Mannschaften und der realen Möglichkeit, 
zwei Heimspiele parallel ausrichten zu müssen, 2 Laptops/Tablets, + evtl. Verlängerungskabel, 
Hardcase, Elektronik-Versicherung etc. also ca. 600 € +- mit nach oben offener Skala. Die 
„Einsparungen“ für nicht mehr benötigte Papier-Spielberichtsbögen fallen dagegen nicht ins 
Gewicht, zumal aus Backup-Gründen ja trotzdem Papier-Bögen vorgehalten werden sollen. 
Umgekehrt wäre der Wegfall von 6*17,50 €, um im Beispiel zu bleiben, nicht unerheblich und 
würde ja jährlich anfallen. Damit wäre wenigstens ein Teil der Kosten für die Einführung des e-
score bei den Vereinen wieder kompensiert.  

 
2. Gleichzeitig stellt sich die Frage nach dem tatsächlichen, monetären ‚Aufwand‘ für die Staffelleiter, 

die diesen bis jetzt pauschal ersetzt bekommen. Die Vereine müssen ihre Spieler selbst anmelden 
und Pässe ausdrucken, die Spielberechtigung wird vom System und per Ausdruck des Passes 
durch den jeweiligen Passverantwortlichen vergeben. Mannschaftslisten und Tabellen werden im 
SAMS automatisch erstellt und geführt. Durch den e-score fällt auch ein großer Teil des 
Prüfungsaufwandes weg. Ergebnisse sind immer richtig zusammengerechnet, Spielerpass- und 
Trikotnummern stimmen und sind lesbar, etc. Ich habe in den letzten Jahren immer wieder 
Staffelrundschreiben per mail bekommen, in denen sinngemäß steht: ‚Tabelle siehe SAMS’. 
Wodurch sind dabei dem Staffelleiter Kosten entstanden, die eine Pauschalvergütung rechtfertigen 
würden? Darüber hinaus haben die Vereine in den letzten Jahren viel Geld ausgegeben für die 
Einführung und Pflege des SAMS-Systems. Die Arbeit und die Pflichten der Vereine haben in den 
letzten Jahren sehr stark zugenommen, die der Staffelleiter kontinuierlich abgenommen. Die 
Staffelleiterpauschalen sind jedoch gleich geblieben.  

 
3. Staffelleiter sind die einzigen Mitglieder des (erweiterten) Vorstandes, die pauschal eine 

Aufwandsentschädigung erhalten. Sie sind damit privilegierter als selbst der ‚oberste 
Staffelleiter’(i.e. der Spielwart) und besser gestellt als alle weiteren Vorstandsmitglieder. Diese 
müssen ihre tatsächlich entstehenden Kosten gegenüber dem Vorstand nachweisen und 
abrechnen und erhalten dann gemäß der Finanzordnung des SBVV ihre Kosten erstattet. Dieses 
Verfahren sollte auch für Staffelleiter gelten und angewandt werden.  

 
4. es ist klar, dass Staffelleiter eine wichtige und notwendige Arbeit leisten und wir dafür alle dankbar 

sein sollten. Vor diesem Hintergrund ist eine Aufwandsentschädigung von der Idee her sicher o.k., 
aber wo fängt so etwas an und wo hört es auf? Ein Antrag des Bezirksvorstands West zur 
Einführung einer pauschalen Aufwandsentschädigung für Vorstandsmitglieder vor einigen Jahren 
wurde auf dem Bezirkstag abgelehnt. Staffelleiter sollen gerne als Dankeschön für ihre geleistete 
Arbeit vom Vorstand z.B. eine Flasche Wein (gern auch zwei) erhalten, alles Weitere sollte aber 
vereinsintern geregelt werden. Es steht jedem Verein frei, seinem Vereinsmitglied, welches für den 
Verein Aufgaben im Bezirk oder Verband übernimmt, eine (monetäre oder anderweitige) 
Anerkennung zukommen zu lassen.  

 

Es kann passieren, dass bei Annahme des Antrags die Motivation, Staffelleiteraufgaben zu 
übernehmen, noch weiter absinkt, aber die Vereine sind ohnehin in der Pflicht, ihren Beitrag zur 
Verbandsarbeit zu leisten. Und den Staffelleitern ist in letzter Zeit auch sehr viel Arbeit abgenommen 
worden 



Antrag 12:  Änderung der LSO 
  Punkt 7.5. Rückmeldung 
 
Änderungsgrund: 
Ist:  
7.5. Rückmeldung  
7.5.1 Jeder Verein hat für alle seine Mannschaften in der Landes- und Verbandsliga dem zuständigen  
Spielwart bis 30. April des Jahres schriftlich mitzuteilen,  
a) ob die Mannschaft für die kommende Saison gemeldet wird oder  
b) ob sie freiwillig zurückgestuft werden möchte oder  
c) ob sie vom Spielbetrieb abgemeldet werden soll und  
d) ob sie die Zulassungsbedingungen für die betreffende Liga erfüllt.  
7.5.2 Die Meldung, ob eine Mannschaft den erspielten Aufstieg wahrnimmt oder an eventuell 
stattfindenden Aufstiegsspielen oder –turnieren teilnehmen wird, muss bis zum 05. April des Jahres 
schriftlich beim Landesspielwart vorliegen. Diese Frist gilt auch für die Berechtigten aus den 
Bezirksligen.  
7.5.3 Erforderliche Aufstiegsspiele oder –turniere finden jährlich an dem im Rahmenterminplan 
ausgewiesenen Wochenende statt. Berechtigte Mannschaften werden vom Spielwart schriftlich 
eingeladen.  
 
Neu:  
7.5. Rückmeldung  
7.5.1 Jeder Verein hat für alle seine Mannschaften in der Landes- und Verbandsliga dem zuständigen  
Spielwart bis 1. April des Jahres schriftlich mitzuteilen,  
a) ob die Mannschaft für die kommende Saison gemeldet wird oder  
b) ob sie freiwillig zurückgestuft werden möchte oder  
c) ob sie vom Spielbetrieb abgemeldet werden soll und  
d) ob sie die Zulassungsbedingungen für die betreffende Liga erfüllt.  
7.5.2 Die Meldung, ob eine Mannschaft den erspielten Aufstieg wahrnimmt oder an eventuell 
stattfindenden Aufstiegsspielen oder –turnieren teilnehmen wird, muss ebenfalls bis zum 01. April 
des Jahres schriftlich beim Landesspielwart vorliegen. Diese Frist gilt auch für die Berechtigten aus 
den Bezirksligen.  
7.5.3 Erforderliche Aufstiegsspiele oder –turniere finden spätestens  an dem im Rahmenterminplan 
ausgewiesenen Wochenende statt. Einigen sich die beteiligten Mannschaften auf einen  früheren 
Termin, so ist dieser zu bevorzugen.  Berechtigte Mannschaften werden vom Spielwart schriftlich 
eingeladen.  
 
Begründung:  
1. Oberstes Ziel der LSO im Bereich Abstieg/Aufstieg sollte es sein, den beteiligten Mannschaften so 

früh wie möglich so viel Planungssicherheit wie möglich zu geben. Und dies auch unabhängig von 
den Konstellationen in den oberen Ligen, die wir ohnehin nicht beeinflussen können. Die Termine 
und Rückmeldefristen sind in ihrer jetzigen Abfolge in sich widersprüchlich und sorgen für 
mehrwöchige Planungsunsicherheiten bei den beteiligten Vereinen. Im Extremfall kann es 
passieren, dass eine Relegation angesetzt und sogar schon gespielt wird und NACH dem 
Relegationsturnier rauskommt, dass eine oder mehrere Mannschaften in der oberen Liga freiwillig 
zurückziehen bzw. sich auflösen und dann die ganze Relegation hinfällig geworden ist. Umgekehrt 
könnte es sogar sein, dass keine Relegation angesetzt wird, da eigentlich kein freier Platz zur 
Verfügung steht und nach Ablauf aller Fristen dann am 30. April rauskommt, dass durch den 
Rückzug einer Mannschaft doch ein Platz frei würde. Zur ad-hoc Ansetzung einer Relegation z.B. 
am 5. Mai wäre dann aber der 30. April definitiv zu spät.  

2. Der erste April ist als Datum für die Vereine zumutbar, da i.d.R. noch vor den Osterferien und 
unmittelbar nach Ende der regulären Spielzeit. Zudem ist der Termin leichter zu merken als der 5. 
April. Bei einem Beginn der neuen Saison am 1.7. des Jahres wird also lediglich eine Vorausschau 
der Vereine von 3 Monaten verlangt. Umgekehrt erlaubt ein früher Rückmeldetermin ggfalls eine 
frühere und bessere Ansetzung einer Relegation und damit eine bessere Planbarkeit und 
erleichtert die Arbeit der Spielwartin. Sollte der Termin 1. April ganz unglücklich mit Ostern 
kollidieren, kann er nach Bedarf ja auch ausnahmsweise von der Spielwartin um eine Woche nach 
vorn oder hinten verschoben werden. Perspektivisch wäre es nach Meinung des Antragstellers 
sogar sinnvoll, die Rückmeldefristen z.B. auf den 31. Januar festzulegen (unbenommen der noch 
zu erbringenden, sportlichen Qualifikation). Das würde wirklich ein Mehr an Planungssicherheit 
schaffen.  



3. Einen Termin so früh wie möglich anzusetzen, entspricht auch gängiger Trainingslehre, Stichwort 
Periodisierung/Trainingsplanung. Stand heute entlassen wir einen Großteil der Mannschaften in die 
Saisonpause (die dann zum Beachen, Technik- oder Krafttraining o.ä. genutzt werden kann), 
während man eine kleine Anzahl von Mannschaften in der Luft zappeln lässt und auf ein 
unbestimmmtes und vages Ziel hintrainieren lässt. Nach Meinung des Antragstellers sind 
Zeiträume/Spielpausen von teilweise fast zwei Monaten zwischen Saisonende und Relegation (s. 
z.B. Rahmenterminplan 18/19) nicht zwingend notwendig und nachvollziehbar. Warum z.B. kann 
am 6.4.19 keine Relegation LL-VL gespielt werden? Wegen einem gleichzeitig stattfindenden 
Bezirkspokal-Viertelfinale, bei dem die Relegationsteilnehmer ohnehin nicht spielberechtigt sind? 
An dem frühen Termin kurz nach Saisonende ständen die Relegationsteilnehmer alle noch ‚im 
Saft‘. Je nach Ergebnis könnte es dann sogar sein (siehe Punkt 1), dass sich die Ansetzung einer 
Relegation BzL-LL erübrigt und alle Mannschaften könnten beruhigt in die Osterpause gehen. Die 
Landesspielwartin hätte weniger Arbeit, die Bezirks-Spielwarte könnten früher mit Ihren Planungen 
beginnen.  

4. Ein weiteres Argument für eine frühe Relegationsansetzung ist die Rückmeldefrist für die 
Kennziffern. Wenn erst am 11.5. Relegation gespielt wird (2019) und dann aber bereits am 15.5. 
die Kennziffern gemeldet werden sollen, ist das schlicht unmöglich. I.d.R. sind bis dahin bestenfalls 
die Ergebnisse bestätigt.  

 
Dem Antragsteller ist bewusst, dass es ‚die „Ideallösung bzw. ‚den Spielplan“ nicht gibt. Es bleiben 
immer Unwägbarkeiten und es gibt Konstellationen in höheren Ligen, die wir nicht beeinflussen 
können. Aber wir können im Verband mehr tun, um alles in unserer Macht stehende zu tun, den 
Vereinen frühestmögliche und größtmögliche Planungssicherheit zu geben.  
 
Die jeweils letzten Spieltage und Relegationen der letzten Saisons:  
18/19: 24.3; Relegation 11. Mai !  
17/18: 11.03; Relegation 21.4.  
16/17: 25.03. Relegation 29.04 


