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Betre
eff:

Man
nnschaftsm
meldungen für die Saison 2019-2
2020

Liebe
e Handballfre
eunde und Te
erminplaner der Vereine. Für die Han
ndballsaisonn 2019 / 2020
0 müssen
die M
Mannschaften
n gemeldet werden.
w
Der M
Meldetermin für Mannsch
haftmeldunge
en ist der 12..05.2019.
Die M
Mannschaften sind jeweils in der höcchsten Liga zu
z melden, in welcher siie spielen wollen und
noch Chancen ha
aben, die Qualifikation fü r diese Liga zu erreichen
n (unabhängiig davon, ob
b sie noch
Qualiifikationsspie
ele zu absolv
vieren hat od
der noch nich
ht feststeht, ob
o der Klasssenerhalt erre
eicht wird
usw.)).
Die M
Meldung ist dann aber verbindlich,
v
d
d.h. wenn sich
s
eine Ma
annschaft fürr die gemeld
dete Liga
qualiffiziert (oder bereits
b
qualiffiziert hat), m
muss sie auch in dieser Liga spielen. Eine nicht gemeldete
Mann
nschaft hat auf der an
nderen Seite
e kein Rech
ht darauf, in
n der Halleenrunde mitz
zuspielen
(unab
bhängig von einer erworbenen Quali fikation) und
d muss damit rechnen, nnicht berücks
sichtigt zu
werde
en.
Die M
Mannschaftm
meldungen sind
s
analog der Muster--Meldung (siehe zweitess Excel-Tab
bellenblatt
„„Muster“) aufzuführen. Bitte nur in de
en grauen Fe
eldern etwas eintragen.
- Die Schiedsrich
hter sind auf einem geso
onderten Forrmular namentlich aufzufführen. Die oder der
e
eingetragen
ne Schiedsrrichter/in mu
uss/müssen
n auf diesem
m Formularr eine eigen
nhändige
U
Unterschreiiben leisten
n. Damit ist ssichergestelllt dass diese
e Schiedsricchter auch ta
atsächlich
ffür den Verein in der Spie
elrunde 2019
9-2020 pfeifen. Die Funktiionäre/innenn (BFA-Mitglie
eder oder
a
analog Mitglieder in Verbandss-Gremien) sind von
n einer U
Unterschrift befreit.
Z
Zeitnehmer/S
Sekretär/inne
en ab der 3. Liga auffwärts sind ebenfalls aals Funktionä
äre/innen
a
aufzuführen..
- Dass gleiche gilt für
f den Schie
edsrichter-Ob
bmann/Obfra
au. Ebenfalls
s auf einem ggesonderten Formular
e
einzutragen.
iga, Landeslliga) sind
- Die
e Mannschafften der höheren Ligen (Bundesliga, Oberliga, Südbaden-Li
S
e
ebenfalls einzutragen (damit
(
die gemeldeten Schiedsrich
hter und Sooll-Schiedsrichterzahl
a
abgeglichen werden können).
schaften kön
- Man
nnschaftmeld
dungen für Spielgemeins
S
nnen im selb
ben Formulaar wie für de
en Verein
gema
acht werden,, aber es mu
uss für die S
Spielgemeins
schaften eine
e eigene Zeiile verwende
et werden
(siehe
e auch zweittes Excel-Ta
abellenblatt „„Muster“).
Die Mannschafttmeldungen müssen dann an
joach
him.burger@
@baloise.ch
h, gemeldet w
werden.

mich

(s.o.)

und

ann

Joachim

Burger

Die
Formularre
MELD
D_HALL_192
20.xls,
Schiedsrich
S
terobmann__2019_20_B
Bezirk_III,
Schie
edsrichterm
meldung_201
19_20_Bezirrk_III sow
wie dieses
s Anschreeiben steh
ht unter
Term
minplanung 2019/20
2
auf der Internetsseite www.hv
v-sued.de zu
um Downloadden zu Verfü
ügung.
Die S
Schritte für das
d Downlo
oaden:
https://www.hv-su
uedb.de/uebe
er-uns/der-ve
erband/bezirrke/bezirk-fre
eiburgoberrheein/download
ds/

Hara
ald Bodemer
Stellvv. Terminplaner

