
Spielordnung der Breiten- und Freizeitsportabteilung (BFS) 
des Volleyballkreises Düsseldorf (VKD) 

Temporäre Anpassung von Punkt 6.6 für die Saison 2020/2021 

 

1. Reinversion 

6.6 Jede Mannschaft erhält vom Spielorganisator in der Saisonpause per E-Mail einen Gesamtspielplan so-
wie einen speziellen Spielplan mit allen Begegnungen, an denen die Mannschaft beteiligt ist. Dabei wer-
den für jede Begegnung ein verbindlicher Spieltermin und in der Regel ein Alternativtermin ausgewiesen. 
Bei unvermeidbaren Spielverlegungen aufgrund externer Einflüsse - worunter auch pandemiebedingte 
Umstände fallen - ist vorrangig auf den Alternativtermin auszuweichen. Jegliche Abweichungen vom ver-
bindlichen Spieltermin sind nach Absprache und bei Zustimmung aller Beteiligten (Heimmannschaft und 
Gastmannschaft) - bei Bedarf auch kurzfristig - möglich. Der ursprüngliche Spieltermin hat dabei stets so-
lange Gültigkeit, bis eine einvernehmliche Einigung auf einen neuen Spieltermin erfolgt ist, wobei Verle-
gungen ohne festen neuen Spieltermin grundsätzlich zugelassen sind, aber trotzdem möglichst vermie-
den werden sollten. Über Spielverlegungen sind der Spielorganisator und die Meldestelle im Nachhinein 
zu informieren. Angepasste Spielpläne werden innerhalb der Saison (außer bei Änderungen der Spielor-
te) nicht verteilt. Spielverlegungen sollten möglichst nicht weiter als 4 bis 6 Wochen vom verbindlichen 
Spieltermin entfernt liegen, wobei alle Spiele bis zum letzten Spieltag nachgeholt oder endgültig abge-
sagt sein müssen. Bei Terminfindungsproblemen sollten die Mannschaftsverantwortlichen abweichend 
von der Auslosung auch einen Tausch des Heimrechts in Erwägung ziehen. Muss ein Spiel letztlich doch 
endgültig ausfallen, so wird das Spiel mit 0:75 gegen die Mannschaft gewertet, welche die jeweils letzte 
Verlegung verursacht hat. Alternativ können sich die Mannschaften auch darauf einigen, das Spiel nicht 
zu werten. Tritt eine Mannschaft nicht vollständig im Sinne der Spielordnung an und wird trotzdem ge-
spielt, dann wird das Spiel mit 0:75 gegen die nicht vollständig angetretene Mannschaft gewertet. Treten 
beide Mannschaften nicht vollständig an, so wird das Spiel nicht gewertet. 

 

2. Änderungsversion 

6.6 Jede Mannschaft erhält vom Spielorganisator in der Saisonpause per E-Mail einen Gesamtspielplan so-
wie einen speziellen Spielplan mit allen Begegnungen, an denen die Mannschaft beteiligt ist. Dabei wer-
den für jede Begegnung ein verbindlicher Spieltermin und in der Regel ein Alternativtermin ausgewiesen. 
Bei unvermeidbaren Spielverlegungen aufgrund externer Einflüsse - worunter auch pandemiebedingte 
Umstände fallen - ist vorrangig auf den Alternativtermin auszuweichen. Jegliche Abweichungen vom ver-
bindlichen Spieltermin sind nach Absprache und bei Zustimmung aller Beteiligten (Heimmannschaft, und 
Gastmannschaft und Schiedsgericht) grundsätzlich bis 10 Kalendertage vor dem ursprünglichen und 
dem neuen Spieltermin - bei Bedarf auch kurzfristig - möglich. Der ursprüngliche Spieltermin hat dabei 
stets solange Gültigkeit, bis eine einvernehmliche Einigung auf einen neuen Spieltermin erfolgt ist oder 
der Spielorganisator einer, wobei Verlegungen ohne festen neuen Spieltermin zustimmt grundsätzlich 
zugelassen sind, aber trotzdem möglichst vermieden werden sollten. Über Spielverlegungen auf den 
kommunizierten Alternativtermin istsind der Spielorganisator und die Meldestelle vorabim Nachhinein zu 
informieren. Angepasste Spielpläne werden innerhalb der Saison (außer bei Änderungen der Spielorte) 
nicht verteilt. Spielverlegungen auf hiervon abweichende Termine bedürfen stets einer Genehmigung des 
Spielorganisators. Dieser kann nach eigenem Ermessen entsprechende Anträge ablehnen, falls der neue 
Termin Spielverlegungen sollten möglichst nicht weiter als 4 bis 6 Wochen vom verbindlichen Spieltermin 
entfernt liegent, wobei alle Spiele bis zum letzten Spieltag nachgeholt oder endgültig abgesagt sein müs-
senbereits 2 Anträge der Mannschaft in der laufenden Saison genehmigt wurden oder keine ausreichend 
stichhaltige Begründung für die Spielverlegung vorgebracht wird. Übliche Nichtverfügbarkeiten einzelner 
Spieler sind dabei kein stichhaltiger Grund für eine Spielverlegung. Bei Terminfindungsproblemen kann 
der Spielorganisatorsollten die Mannschaftsverantwortlichen abweichend von der Auslosung auch einen 
Tausch des Heimrechts und des Schiedsgerichts bestimmen oder bei Bedarf einen finalen Spieltermin 
festlegenin Erwägung ziehen. Im Streitfall ist die Schiedsstelle einzuschalten. Muss ein Spiel letztlich 
doch endgültig ausfallen, so wird das Spiel mit 0:75 gegen die Mannschaft gewertet, welche die jeweils 
letzte Verlegung verursacht hat. Alternativ können sich die Mannschaften auch darauf einigen, das Spiel 
nicht zu werten. Tritt eine Mannschaft nicht vollständig im Sinne der Spielordnung an und wird trotzdem 
gespielt, dann wird das Spiel mit 0:75 gegen die nicht vollständig angetretene Mannschaft gewertet. Tre-
ten beide Mannschaften nicht vollständig an, so wird das Spiel nicht gewertet. 


