Festlegungen und Bestimmungen im Spielverkehr
der Kreisunion Chemnitz für die Saison 2017/18
Zeitliche Rahmenbedingungen:
• bis spätestens 10 Tage vor dem ersten Punkt- oder Pokalspiel müssen die Spielerpässe
im SAMS gültig eingepflegt sein (mindestens 6 Stück)
• bis zum 15.03. sind Sonder- bzw. Spezialspielrechte zu beantragen
(formlos an den Spielwart Kreis und Bezirk)
• bis zum 01.04. sind von den aufstiegsberechtigten Teams die Erklärungen zum Aufstieg
abzugeben (Formular als Scan per Mail an bsw-Chemnitz@ssvb.org)
• bis 01.05. ist die Bildung einer Spielgemeinschaft beim Landesspielwart zu beantragen
• alle Mannschaften, die nicht bis zum 01.05. Änderungen bzgl. der Teilnahme am
Spielbetrieb bekanntgeben (formlos an bsw-Chemnitz@ssvb.org), gelten automatisch als,
entsprechend der erreichten Platzierung, neu gemeldet
Schiedsrichterthematik:
• Bzgl. der Schiri-Lizenzen wird in Abweichung zur LSRO eine Erleichterung zugelassen:
Folgende Konstellationen sind zulässig:
- 1. Schiedsrichter mit C-Lizenz, 2. Schiedsrichter mit C-Lizenz
- 1. Schiedsrichter mit C-Lizenz, 2. Schiedsrichter mit D-Lizenz
- 1. Schiedsrichter mit D-Lizenz, 2. Schiedsrichter mit C,-D,-Lizenz (Ausnahme bei KU: 2. ohne Lizenz)
Ausnahmen können ggf. Aufsteigern bzw. Jugendmannschaften bei den Staffeltagen gewährt werden.
Mannschaftsdaten und Ergebnismeldung:
• Jede (Heim)Mannschaft meldet die Ergebnisse noch am Tag des Spiels mittels des
Vereinslogins in SAMS. Darüber hinaus ist keine weitere Ergebnismeldung erforderlich.
Die Weiterleitung der Spielberichtsbögen von den Heimmannschaften an den Staffelleiter
hat innerhalb von 3 Werktagen zu erfolgen!
• Die Mannschaftsdaten inklusive der Kontaktdaten der Mannschaftsverantwortlichen sind
ebenfalls mittels Vereinslogin im SAMS zu pflegen. Die Angabe einer Email-Adresse ist
erforderlich – die Daten sind als „öffentlich“ einzutragen, damit auch ohne Login eine
Kontaktaufnahme möglich ist.
Spieltage/Spielverlegungen:
• Der letzte Spieltag ist für alle bindend und zeitgleich von allen Mannschaften zu
bestreiten. In dessen Anschluss sind die Relegationsspiele vorgesehen!
• der 21.04.2018 ist als Relegationsspieltag vorgesehen
• ausnahmsweise Spielverlegungen (auch Änderung der Uhrzeit) sind mit allen Beteiligten
zu klären und deren Zustimmung per Mail an den Staffelleiter zu melden.
Sollte keine Einigung zustande kommen, bleibt der reguläre Termin bestehen.
Aufstieg/Abstieg und Staffelzusammensetzungen
• Priorität für den Spielausschuss ist es, nach Eingliederung der Auf- und Absteiger volle
9er-Staffeln zu bilden, bei KU auch 6er-Staffeln.
• Aufstiegsrechte, die nicht genutzt werden, kann der Bezirksspielausschuss, im Rahmen
der LSO, anderweitig vergeben
• Relegationsspieltage werden in Vorbereitung der Saisonplanung bereits vor Abgabe der
Startmeldebögen angesetzt – das bedeutet, dass die Ausrichtung und die Ergebnisse
nicht zwangsläufig Einfluss auf die zukünftige Staffelzusammensetzung haben müssen.
Verbindliche Festlegungen werden erst bei der abschließenden Sitzung des
Spielausschusses beschlossen.
Sonderspielrechte bzw. Spezialspielrechte
• Sonderspielrechte entsprechen den Regelungen gemäß LSO Punkt 5.7
• Spezialspielrechte sind Sonderspielrechte in den Bezirksklassen, die vom
Bezirksvorstand vergeben werden. Sie dienen der Förderung und der Gewinnung von
Mannschaften für den Spielbetrieb. Im Gegensatz zu den Sonderspielrechten auf
Landesebene können diese Mannschaften sowohl auf- als auch absteigen und müssen
nicht zwangsläufig einer Altersklasse angehören.
Der Bezirksvorstand Chemnitz hat den Bezirksspielausschuss mit der Vergabe von
Sonderspielrechten bzw. Spezialspielrechten beauftragt.
• ePässe
Alle Pässe müssen nach dem 30.06. im SAMS neu ausgedruckt werden. Wenn ein
Spieler normal höherspielt (5.5.2 LSO), ist der Pass mit dem Vermerk des Höherspielens
neu auszudrucken.
• Pokalmeldungen
Die Meldungen und Spiele für den Kreispokal erfolgen im März/April/Mai nach der Hauptspielrunde.
Die beiden Ersten des Kreispokals sind für den Bezirkspokal (im Sept.) qualifiziert !
Diese Festlegungen sind bindend!

