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        Bonn, 16.04.2017 
 

Meldebögen für die Saison 2017/2018 

Verbindliche Vorgaben und Erläuterungen zum Ausfüllen des Meldebogen 

Liebe Sportskameraden, 

obwohl die Saison 2016/2017 noch nicht vollständig abgeschlossen ist, müssen wir schon mit 

den Planungen für die Saison 2017/2018 beginnen.  

 

Die Neuerstellung und Pflege der Namen und Adressen im SIS erfolgt grundsätzlich über die 

Vereine. Dies gilt auch für neue Schiedsrichter. Die Funktion des Schiedsrichters wird dann vom 

Schiedsrichterwart eingestellt.  

Im Meldebogen sind die Pflichtfunktionen hinterlegt. Die Adressen im SIS spiegeln nicht die 

satzungsmäßigen Funktionen des Vereins wider. Diese Adressen sind nur für den 

Handballspielbetrieb relevant. Sollte ein Verein keine Infos bekommen, so kann das daran 

liegen, dass die Pflichtfunktionen nicht abgebildet sind. 

Eine Anleitung zur Adresspflege kann bei mir angefordert werden. 

 

In der Anlage erhaltet Ihr den Meldebogen. Pro Verein ist ein Meldebogen abzugeben. 

 

Hier verbindliche Vorgaben und Hinweise zum Ausfüllen des Meldebogens: 

 Bitte nur den vorliegenden Meldebogen abgeben. 

 Bitte den Kopf des Meldebogens vollständig ausfüllen. 

 Die Mannschaftsmeldungen bitte sorgfältig vornehmen, das erspart allen Zeit, Mühe 
und Ordnungsstrafen. Lieber eine Mannschaft weniger, die die gesamte Spielzeit 
ausreichende Spielerinnen/Spieler zur Verfügung hat, als zwei Mannschaften mit dünner 
Spielerdecke. 

 Bitte bei Aufstiegsberechtigung die Klasse für die Saison 17/18 angeben. 

 Für den Spielbetrieb der Jugend auf Kreisebene erbitten wir eine Einschätzung der 
Mannschaftsstärke bzw. einen Vorschlag eurerseits für die Eingruppierung in Kreisliga 
und Kreisklasse 



 Für den Bereich Minis und F-Jugend wird folgende Vorgabe gemacht: Der Jahrgang 2009 
wird auf den Spielfesten nicht mehr zugelassen. Für diese Kinder werden die F-Jugend-
Turniere angeboten.  

 Trikotfarben werden von der Geschäftsstelle übertragen. Ab dem Beginn der Saison ist 
für jede Änderung die jeweilige spielleitende Stelle zuständig. Werden keine 
Trikotfarben angegeben, so hat der Heimverein ohne Eintrag von Trikotfarben kein 
Anrecht darauf, dass der Gastverein bei gleicher Farbe das Trikot wechseln muss. 
Bei Mannschaften die auf HVM-Ebene spielen bitte auch die Farben der Torwarttrikots 
mit angeben ( z. B. gelb / blau, TW schwarz). 

 Ansprechpartner / Trainer / Betreuer sollten auch ansprechbar sein. Hier werden nur 
die Namen (Vor- und Nachname) eingegeben. (Adresspflege im SIS s. o.) 

 Die Vereine, die die Hallen selber beantragen, fragen bitte bei den Kommunen bereits 
belegte Wochenendtermine (z.B. Karnevalsfeiern, Fußballturniere o.ä.) ab. Tragt diese in 
den Meldebogen unter Wünsche ein oder legt ein zusätzliches Blatt bei, so kann bei 
Spielplanerstellung bereits ein Heimspieltausch gemacht werden. 

 Bei der Spielplanerstellung wird eine Blockbildung der Heimspiele aller Mannschaften, 
wenn möglich, angestrebt. Sollte hiervon abgewichen werden so ist dies zu vermerken. 

 Bereits bekannte Termine für Mannschaftstouren u. ä. sind auch unter Wünsche 
einzutragen. Denkt hierbei nicht nur an die Senioren. So können Spielverlegungen 
reduziert werden. 
Es wäre im Jugendbereich hilfreich (besonders im D- und E-Jugendbereich), wenn Ihr 
evtl. Termine, an denen Eure Spieler/innen samstags Schule haben auch mit angeben 
könntet. So können Spielverlegungen schon im Vorfeld vermieden werden. 
Klassenfahrten für das kommende Schuljahr sind ebenfalls bereits geplant. 

 Die Meldung der Schiedsrichter ist auf das sorgfältigste auszufüllen. Redet mit den 
bisherigen Schiedsrichter, ob sie noch weiter pfeifen. Führt bitte nur Schiedsrichter auf, 
die auch in der Saison zur Verfügung stehen. Versucht neue Schiedsrichter (nicht nur 
Jugendliche) zu gewinnen bzw. zu reaktivieren. 
Für die Berechnung des Schiedsrichterfehls ist die Meldung auf dem Meldebogen und 
die Eintragung im SIS maßgebend. 
 

 Es wäre sehr hilfreich, wenn alle Adressen mit E-Mail versehen würden. Bitte überprüft  
ob die im SIS eingetragenen Emailadressen auch aktuell sind. Für kurzfristige Infos ist 
eine Telefonnummer ebenso wichtig. 
 

Mit der Abgabe der Meldung erkennt der Verein die Spielordnung des DHB und WHV an. Die 

mit Veröffentlichung des Spielplanes festgelegten Spieltermine des Handballkreises sind 

bindend und werden als solche durch die Unterschrift unter dem Meldebogen anerkannt. 

Abgabetermin für die Meldebögen ist der  

15. Mai 2017. 

Bis zum 16. Juni 2017 können noch Jugendmannschaften von den Minis bis zur D-Jugend 

nachgemeldet werden. 

 

Zur Vereinfachung des Ablaufs können die Meldebögen per E-Mail an die Geschäftsstelle 

regina.ufer@handball-bes.de geschickt werden.  

mailto:regina.ufer@handball-bes.de


Bei Nichteinhaltung des Meldetermins wird eine Ordnungsstrafe von € 25,--, und € 50,-- bei 

Erinnerung erhoben. 

Bei Zurückziehen einer gemeldeten Mannschaft bis zum Saisonbeginn wird gemäß 

Durchführungsbestimmungen bei den Seniorenmannschaften eine Ordnungsstrafe in Höhe der 

Meldegebühren und bei Jugendmannschaften eine Ordnungsstrafe von 50,00 € erhoben. 

     

Für jede Änderung bzw. Ergänzung nach Abgabe des Meldebogens bitte nur eine E-Mail 

schicken. 

Für Rückfragen bezüglich des Meldebogens stehe ich jeder Zeit gerne zur Verfügung. 

 

Mit sportlichen Grüßen 

 

gez. Regina Ufer 


