Anpassungen der Spielordnung Juni 2019
Auch in der zurückliegenden Saison 2018/2019 haben wir Funktionsträger wieder verschiedene
Sachverhalte beobachtet und über Verbesserungen des Spielbetriebs nachgedacht, die wir gerne im
Rahmen von Konkretisierungen und Weiterentwicklungen der Spielordnung schriftlich festlegen und
mit Beginn der nächsten Saison umsetzen möchten. Alle Änderungen können wieder detailliert anhand einer Änderungsversion der Spielordnung nachvollzogen werden. Die wesentlichen inhaltlichen
Anpassungen und die entsprechenden Beweggründe werden nachfolgend jeweils kurz erläutert.
1.

BFS Damen/Herren 1.1 / 4.2 und durchgängig

Bei positivem Interesse in Düsseldorf möchten wir künftig im Rahmen des VKD ggf. auch einen BFSSpielbetrieb für reine Damen-/Herrenmannschaften im Hobbybereich anbieten. Bei nur wenigen
Mannschaften könnten entsprechende Begegnungen im Regelfall an einem einzigen Wochenende in
Turnierform ausgetragen werden. Da unsere aktuelle Spielordnung auf die bestehende HobbyMixed-Liga ausgerichtet ist, würde der entsprechende Spielbetrieb im Rahmen der allgemeinen BFSSpielordnung des WVV ausgetragen. In unserer Spielordnung wird daher 1.1 diesbezüglich ergänzt
und zur Klarstellung durchgängig "BFS" durch "BFS-Liga" als Abkürzung für die "Hobby-Mixed-Liga des
VKD" ersetzt. Die Organisation eines eventuellen reinen Damen-/Herrenbetriebs würde anfangs vom
Vorsitzenden des VKD und von der Meldestelle übernommen.
2.

Zusammenlegung Meldestelle/Onlinebeauftragter 2.6 / 9.10 - 9.12

Die Funktion eines Onlinebeauftragten wird abgeschafft und die entsprechenden Aufgaben gehen
auf die Meldestelle über. Beide Funktionen waren bereits seit langem in einer Hand.
3.

EU-Datenschutz-Grundverordnung 1.9 - 1.11

Nach dem Besuch eines Seminars zum Thema EU-Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) haben sich
noch einige Anpassungsnotwendigkeiten an der Spielordnung ergeben. Da wir Funktionsträger keinen direkten Kontakt zu den einzelnen Spielern haben und wir die Spielerdaten über die jeweiligen
Mannschaftsverantwortlichen erhalten, wird deren eigene Verantwortung für den Umgang mit diesen Spielerdaten nun in 1.9 und 1.10 klar herausgestellt. Ob die Mannschaftsverantwortlichen hierfür
schriftliche Zustimmungen bei den Spielern einholen, stellen wir dabei frei. In dem neuen Absatz 1.11
werden zudem noch einmal explizit die Rechte der Spieler gemäß DSGVO hinsichtlich ihrer Daten
ausgeführt.
4.

Abschaffung Endrunde Dietmar-Tronsberg-Cup 2.8 + 2.9 / Kapitel 7 / 11.17

Um künftig auf den Aufwand für die Ausrichtung eines Endrundenturniers im Dietmar-Tronsberg-Cup
(DTC) zu verzichten, soll der DTC künftig nur noch im Rahmen von Einzelbegegnungen bis hin zu einem Finale ausgespielt werden. In Kapitel 7 ergeben sich hierdurch verschiedene Streichungen.
5.

Verantwortlichkeit Pokale 2.9 und durchgängig

Die Verantwortlichkeit für den DTC war in der Vergangenheit auf den Spielorganisator (Einzelbegegnungen) und den Turnierorganisator (Endrundenturnier) aufgeteilt. Hier wollen wir aus praktischen
Gründen die Verantwortlichkeiten neu aufteilen. Der bisherige Turnierbeauftragte wird daher in einen Pokalbeauftragten umbenannt und beide Pokale werden komplett in seine Verantwortung übergehen.

6.

Verteilung von Spielerlisten 4.1

Hinsichtlich der Verteilung von Spielerlisten wurde letztes Jahr ein Anpassungsbedarf übersehen.
7.

Spielberechtigungen Saisonpause Leistungsspielbetrieb 1.6 / 4.4 / 11.15

In der Vergangenheit haben wir in Einzelfällen, wo die Hobby-Mixed-Liga vor dem Leistungsspielbetrieb gestartet ist, ein Vorgehen bei Spielermeldungen beobachtet, welches wir für wettbewerbsverzerrend halten und daher künftig ausschließen möchten. Konkret hatten sich eigentliche Leistungsspieler vor ihrer Anmeldung für die nächste Leistungssaison für die ersten Spiele in der Hobby-MixedLiga angemeldet. Mit den neuen Formulierungen wird eine solche Vorgehensweise unterbunden.
Insbesondere möchten wir künftig die Saisonstarts in BFS und Leistung in der Regel gleichschalten.
8.

Kompetenzen und Verfahren Spielverlegungen 6.6 + 6.7 / 6.14 / 7.5

In der letzten Saison gab es vereinzelt Probleme bei Terminfindungen nach Spielverlegungen. Zum
einen können Spielverlegungen nun künftig nur noch dann erfolgen, wenn sich alle Beteiligten bereits auf einen konkreten Ersatztermin geeinigt haben oder aber der Spiel- bzw. Pokalorganisator
einer Verlegung ohne festen Ersatztermin zugestimmt hat. Zum anderen wird dem Spiel- bzw. Pokalorganisator nun in kritischen Fällen die Möglichkeit eingeräumt, bei einer fehlenden Einigung selbst
einen finalen Spieltermin festzulegen. Der Prozess der Terminfestsetzung von Relegationsspielen war
zudem bislang nicht ausreichend geregelt. Hier werden nun wegen des engen Zeitrahmens konkrete
Regelungen mit knappen Abstimmungsfristen formuliert.
9.

Festlegung von Pokal- und Relegationsterminen 6.14 / 7.5

Es wird noch einmal klargestellt, dass die konkreten Termine von Pokal- und Relegationsspielen im
Regelfall nicht mit allen Beteiligten abzustimmen sind, sondern durch die ausgeloste Heimmannschaft durch deren Einladung festgelegt werden.
10. Meldung der Spielergebnisse 9.10
Das zwischenzeitlich gelebte Verfahren zur Meldung von Spielergebnissen war noch nicht vollständig
in der Spielordnung umgesetzt (z. B. vereinfachter Versand der Spielberichte per Whats-App). Zudem
werden nun die Meldefristen noch einmal konkretisiert. In der letzten Saison hat sich hier bei vereinzelten Mannschaften leider der Schlendrian eingeschlichen.
11. Strafen bei schlechter Kommunikation 11.20
Zu Punkt 8 wird auch die entsprechende Strafe konkretisiert. Ebenso wird eine Sanktionsmöglichkeit
bei fehlender Erreichbarkeit per E-Mail aufgenommen. In der letzten Saison haben hier einige wenige
Mannschaftsverantwortliche die reibungslose Organisation des Spielbetriebs erschwert.
12. Neuausrichtung Walfried-Röhsler-Cup noch nicht ausformuliert
In der jüngeren Vergangenheit war ein weiter zurückgehendes Interesse am Walfried-Röhsler-Cup
festzustellen. Wir möchten hier in der Ligasitzung eine mögliche Neuausrichtung dieses Turniers diskutieren. Im Falle eines positiven Beschlusses erfolgt im Nachgang der Ligasitzung eine nachträgliche
Anpassung der Spielordnung.
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