
Zusammenfassung und Informationen zum Staffeltag der Mixed-Staffel 

Volleyball des Kreises West am 16.07.2019 im Gasthaus auf der Lände in 

Fürstenfeldbruck 

 

1. Begrüßung und Überprüfung der Anwesenheit 

Es fehlten/Es waren 10 Mannschaften entschuldigt.  

2. Staffeltag 2020 

An dieser Stelle möchte ich bereits den Termin für den Staffeltag 2020 vorankündigen. 

Geplanter  Termin: Montag, 13.07.20 im Gasthaus auf der Lände (muss noch geklärt werden) 

3. Rückblick Saison 2018/2019 

a) Zu Beginn wurde die Ligeneinteilung  der C bis A-Ligen visuell dargestellt. 

 

b) Spielverschiebungen: 

In der vergangenen Saison wurden (ohne Pokalspiele) rund ein Drittel der Spiele (83!) 

verschoben. Ein Spiel konnte nicht nachgeholt werden. 

Gründe für die Verschiebungen waren: 

Verletzungen, Krankheiten, Dienstreisen, Meldung von Mannschaften trotz 

begrenzter Anzahl von Spielern. 

Nach dem Beschluss von Staffeltag 2017 muss der Staffelleitung eine 

Spielverschiebung mitgeteilt werden. Dies soll keine Schikane darstellen, sondern  

 sicherstellen, dass die Ergebnismeldung nicht vergessen wurde 



 ist eine Rückmeldung, ob es sich um langfristige Ausfälle handelt 

 wird notiert, falls das Spiel 2x verschoben wird bzw. nicht nachgeholt werden 

kann (dann greift die Spielordnung!) 

Nach Absprache mit dem Gegner wurden in wenigen Spielen Spieler aus anderen 

Mannschaften eingesetzt, um eine Verschiebung zu umgehen.  

Im Portal wurden verschobene Spiele ohne neues Datum auf 01.01.01 gesetzt, um 

die Übersicht für mich zu vereinfachen. 

4. Hallensperrungen 

Kurzzeitig gab es Verschiebungen aufgrund von Hallensperrungen. Gründe waren z.B. 

die Sperrung der Halle des WSV Olching. Auch die TSG Maisach kann im Winter von 

kurzfristigen Sperrungen betroffen sein. Das Schneechaos im Januar hatte keine 

weiteren Verschiebungen zur Folge. 

5. Aufsteiger/Absteiger/Kreismeister der laufenden Saison 

Aufsteiger (jeweils mit Ballgeschenken) 

 TSG Maisach, TSV Hilgertshausen II, SC Wörthsee, TSV Upf.-Germering 

 TSG Maisach II, Starzelpritscher Eichenau 

Kreismeister 

 SV Esting 1 

Absteiger 

 TSV Schondorf, FC Puchheim 

 SV Odelzhausen, TUS Fürstenfeldbruck, ASV Biburg, TSV 1882 Landsberg 

6. Kreispokal 

Am Kreispokal haben 13 Mannschaften teilgenommen. Es gab eine Winner´s und eine 

Loser´s Bracket. Die Überlegung besteht, das System zu ändern. Hierzu wird es eine 

Abstimmung unter den Teilnehmern des Kreispokals der kommenden Saison geben. 

Das Heimrecht wird jeweils zugelost. Auch wenn es eine Beschwerde diesbezüglich 

gab, wird das Losverfahren beibehalten. Es gäbe noch die Regelung, das Heimrecht 

an die Mannschaft der niedrigeren Liga zu geben, dies war jedoch schwierig, da viele 

Mannschaften derselben Liga gemeldet waren. Ich habe daher entschieden und im 

Vorhinein bekanntgegeben, dass das Losverfahren die fairste Lösung ist. Daher klärt 

bitte, ob das Losverfahren für eure Mannschaft tragbar ist und meldet euch nur dann 

an, wenn es in Ordnung ist. 



Des Weiteren werden die Kalenderwochen der Spiele am Anfang bekanntgegeben. 

Bitte behaltet diese im Auge, da Verschiebungen den Plan durcheinander bringen. Im 

schlimmsten Fall wird das Spiel als nicht durchführbar und demnach als verloren 

gewertet. Hier gelten dieselben Regelungen wie im Ligabetrieb (siehe Spielordnung). 

Ligaspiele gehen jedoch in jeder Hinsicht vor. 

Durch die Verschiebungen in der Saison 2018/19 konnte das Finale noch nicht 

bestritten werden und wird Ende September/Anfang Oktober nachgeholt.  

4. Platz: TTC Geltendorf 

3. Platzt: TSV Eintracht Karlsfeld II 

Finale: Gautinger SC – VSST Günzlhofen 

Die Ergebnisse können aktuell nicht online eingesehen, lediglich bei mir erfragt 

werden. 

Die verbindliche Anmeldung  für die Teilnahme des diesjährigen Pokals könnt ihr bis 

zum 01.September 2019 formlos per Email an mich senden. 

7. Meisterschaften 

 Quali Obb Meisterschaft am 11.05 in Alling: G´Oldies Germering (Platz 5), 

VSST Günzlhofen (Platz 7) 

 Obb Meisterschaft am 25.05 in Unterföhring: Gautinger SC (Platz 11), SV 

Esting (Platz 3) 

 Bayerische Meisterschaft am 29.06 in Gundelfingen: SV Esting (Platz 5) 

8. Beach-Runde 

Aktuell läuft eine kreisinterne Beachrunde. Bei Interesse könnt ihr in einen 

gesonderten Verteiler aufgenommen werden. Hierzu meldet euch bitte bei mir. 

9. Anträge 

a) Saisonstart ab sofort im Oktober und nicht mehr Ende September – ANGENOMMEN 

Hinweis: Starker Einfluss auf Spielpläne, da 3 Wochen verloren gehen. So werden in 

Zukunft z.B. in der Woche vor Weihnachten und auch nach den Ferien (nicht 

Weihnachtsferien) Spiele angesetzt werden müssen 

b) Reduzierung der 7er/8er-Ligen auf 6er-Ligen, um den späteren Saisonstart zu 

kompensieren – ABGELEHNT 

c) C2: Jetztendorf Funtastic 6 Reloaded beantragt das Spielen mit einem 15-Jährigen 

Jungen anstatt einer zweiten Frau - ABGELEHNT 

d) Einführung einer Frist zum Nachholen verlegter Spiele – Antrag wurde abgewandelt 

 Das neue Datum des verlegten Spiels muss innerhalb von 2 Wochen verbindlich  

festgelegt werden. Sollte dies nicht geschehen, obliegt der Staffelleitung die 



Vollstreckung einer Sanktion nach deren Ermessen. Dies kann z.B. der Verlust des 

Heimrechts, ein Punktverlust oder im schlimmsten Fall den Spielverlust bedeuten. 

Daher ist es sinnvoll, gleich bei Verlegung Ersatztermine vorzuschlagen.  

e) Damen mit Spielerpass - ANGENOMMEN: Die Rückmeldungen waren weitgehend 

positiv, einige Bedenken wurden weiterhin geäußert. Dennoch hat sich gezeigt, dass 

Mannschaften, die mit Damen mit Spielerpass im Allgemeinen Spielbetrieb bis 

Kreisliga spielten, keinen Vorteil daraus zogen. Daher ist es ab der kommenden 

Saison erlaubt, eine Dame mit Spielerpass bis Kreisliga einzusetzen. Die 

Mannschaften, die dies in Anspruch nehmen wollen, müssen dies bis zum 30.09 bei 

der Staffelleitung angeben, so dass diese die Mannschaften bekanntgeben kann.  

Außerdem muss vor Spielbeginn darauf hingewiesen werden, wenn eine Dame mit 

Spielerpass zum Einsatz kommt. Neu ist, dass die Möglichkeit nicht mehr auf eine 

bestimmte Dame beschränkt ist. Es darf allerdings nur eine Dame mit Spielerpass im 

auf dem Feld stehen. 

f) Der neue Spielball V200W wird nicht als verpflichtender Spielball eingesetzt – 

ANGENOMMEN (D.h. die aktuellen Spielbälle werden weiter verwendet) 

Unsere Spielordnung könnt ihr hier einsehen: 

http://obb.volleyball.bayern/obb_w/portal/pages/freizeit/spielordnung.php 

 

Nachdem es Unmut darüber gab, dass ich verspätet eingegangene Anträge zur Abstimmung 

gegeben habe, die im Vorfeld nicht bekannt waren: 

Bitte beachtet, dass für nächstes Jahr  zum Staffeltag keine verspäteten Anträge mehr 

angenommen werden. Ihr könnt mir die Anträge während der Saison bzw. dann bis zur 

Deadline schicken. Alles was danach bei mir eingeht oder am Staffeltag aufkommt, wird 

nicht beachtet. 

Allgemein werde ich die Spielordnung wieder strikter durchsetzen, damit nicht auch noch 

Unmut über andere Punkte aufkommt. 

10. Rückmeldungen von eurer Seite 

 Bitte achtet darauf, dass eure Schiedsrichter die aktuellen Regeln des BVV 

kennen. 

 Achtet weiter darauf, dass eure Spieler dem Schiedsrichter angemessen 

gegenübertreten und auch Entscheidungen akzeptieren. Ein einzelner 

Schiedsrichter kann nicht immer alles sehen. 

 Es wurde bemängelt, dass sich Mannschaften Spieler anderer Mannschaften 

ausleihen, wobei Spieler der eigentlichen Mannschaft auf der Bank sitzen. 

Dies entspricht nicht dem Gedanken des Fairplays in unserem Kreis. 

 

http://obb.volleyball.bayern/obb_w/portal/pages/freizeit/spielordnung.php


11. Regelkundeabend 

Der diesjährige Regelkundeabend findet am  

26.9. um 18:30 Uhr 

SV Germering Vereinsheim 

1. Stock bei Wirtin Sportsfreunde 

Max-Reger-Str. 

82110 Germering 

unter der Leitung von Mats Stoyhe statt. Ihr könnt euch ab sofort formlos bei mir 

(unter Angabe der Teilnehmerzahl)  bis zum 01.09. anmelden. Infos folgen gesondert 

nach der Anmeldefrist. 

Hinweis vorab: Achtet bitte darauf, dass  

 euer Libero gekennzeichnet ist 

 Wechsel vom spielbereiten Spieler und nicht vom Trainer beantragt werden 

 Wechsel für den Gegner klar angezeigt werden 

 Es zu keinen Verzögerungen kommt (Auszeit kurz vor Anpfiff nehmen, 

Wechsel zu spät beantragen) 

12. Allgemeines 

 Solltet ihr Fragen zum Mixed-Betrieb haben, wendet euch doch bitte zuerst an 

mich. Sollte ich nicht weiter wissen, leite ich euch an die BVV Geschäftsstelle 

weiter.  

 Spieler der Allgemeinen Klasse, die ihren Pass abgeben, sind für 3 Monate 

gesperrt. In Einzelfällen kann diese Sperrfrist verkürzt werden.  

 Verzichtet auf den Konsum von Alkohol vor und während der Spiele 

 Eine Sammelbestellung der neuen Bälle ist für den Sommer nicht geplant. Heinz 

Hesse, unser Bezirksvorsitzender, prüft, ob er für die November-Runde gute 

Konditionen bekommen kann. Hierzu bekommt euer Verein eine gesonderte 

Email. 

 Es kam die Bitte auf, die Spielorteintragung im Portal für die jeweiligen Spiele 

vorzunehmen. Dies muss manuell bei jedem Spiel einzeln erfolgen. Dies bei fast 

300 Spielen selbst zu machen übersteigt meinen zeitlichen Rahmen. Daher bitte 

ich euch, die Hallenadressen gesondert an eure Teammitglieder weiterzuleiten. 

Diese bekommt ihr von mir mit den Kontaktlisten zugesendet. 

 Ich versuche das ein oder andere Spiel anzusehen. Solltet ihr ein Spiel haben, bei 

dem ich aus verschiedenen Gründen anwesend sein soll, teilt mir das bitte mit. 



 Bitte beachtet, dass Spielergebnisse laut Spielordnung innerhalb von 24h 

eingetragen werden müssen 

 

13. FairPlayPreis 

Es wurde abgestimmt und angelehnt an andere Ligen beschlossen, dass eine 

Mannschaft nach jedem Spiel ihren Gegner mit einem Punktesystem von 0-10 

Punkten bewertet. 10 Punkte bedeuten ein vorbildliches Verhalten. Bei niedrigen 

Punkten muss eine Bemerkung vorgenommen werden, die die Punktevergabe kurz 

begründet. Die Mannschaft mit den meisten Punkten wird am Staffeltag geehrt.  

Dies soll nicht zum Denunzieren, sondern zu mehr Fairness auf dem Feld anregen. 

Die jeweiligen Bögen erhaltet ihr von mir.  

Solltet ihr weitere Fragen haben, meldet euch jederzeit. 

14. Termine 2020 

Quali OBB: 09.05.20 

OBB: 23.05.20 

Bayer. MS: 20. oder 27.06 

SAISONENDE: 24.04.20 

15. Spielpläne 2019/2020 

 Abmeldung: TSV Altomünster 

 Neumeldung: Baggerbande Blumenau, SV Germering III 

 44 Mannschaften in 6 Ligen 

 Spielplanerstellung: 

o Beachtung der Trainingszeiten + Fahrtwege 

o Hallensituation FC Puchheim im Moment offen. Bitte beachtet, dass 

sich die Hallenzeiten der Puchheimer Mannschaften ändern können. 

Die betroffenen Mannschaften bekommen gesonderte Infos, wenn sie 

bekannt sind. 

o SV Germering II hat generell donnerstags Heimspiele, weicht jedoch 2x 

auf andere Wochentage aus, bitte beachten 

o Mannschaften desselben Vereins mit gleichen Trainingszeiten  

Heim- und Auswärtsspiele im Wechsel 

 Aufstiegsregelung 2019/2020: Möglicherweise wird diese angepasst, so dass 

die A-Liga/B-Ligen wieder 8er-Ligen werden. Dies kommt jedoch auf die Neu- 

und Abmeldungen an. Die Regelung wird nach Möglichkeit zum Jahreswechsel 



bekanntgegeben. Dies gilt nur als Vorankündigung und ist nicht als gesetzt zu 

betrachten. 

Hintergrund: Es wurden Neuanmeldungen für nächstes Jahr angekündigt. Laut 

Spielordnung wird die Staffel ab 9 Mannschaften geteilt. Es ist daher 

anzustreben, die A und B- Ligen wieder zu 8er-Ligen zu machen, bevor eine 

vierte C-Liga generiert wird. 

A-Liga 

https://www.volley.de/halle/erg/qp/wsid-1/wid-16963 

B1-Liga 

https://www.volley.de/halle/erg/qp/wsid-1/wid-16962 

B2-Liga 

https://www.volley.de/halle/erg/qp/wsid-1/wid-16967 

C1-Liga 

https://www.volley.de/halle/erg/qp/wsid-1/wid-16964 

C2- Liga 

https://www.volley.de/halle/erg/qp/wsid-1/wid-16965 

C3-Liga 

https://www.volley.de/halle/erg/qp/wsid-1/wid-16966 

 

ODER hier alle Ligen im Überblick: 

 

https://www.volleyball.bayern/index.php?id=1812 

 

BITTE ÜBERPRÜFT DIE SPIELPLÄNE UND MELDET EUCH WENN ES PROBLEME GIBT BZW. 

FEHLER AUFGETRETEN SIND. 

Überprüft, ob ihr genauso viele Heim- wie Auswärtsspiele habt. 

 

 

 

https://www.volley.de/halle/erg/qp/wsid-1/wid-16963
https://www.volley.de/halle/erg/qp/wsid-1/wid-16962
https://www.volley.de/halle/erg/qp/wsid-1/wid-16967
https://www.volley.de/halle/erg/qp/wsid-1/wid-16964
https://www.volley.de/halle/erg/qp/wsid-1/wid-16965
https://www.volley.de/halle/erg/qp/wsid-1/wid-16966
https://www.volleyball.bayern/index.php?id=1812


16. Ansprechpartner 

Bitte überprüft die Kontaktlisten und meldet mir Fehler. 

Außerdem sind folgende Personen für den Ergebnisdienst im Portal eingetragen. Wenn ich 

weitere Personen freischalten soll, meldet euch bitte bei mir. 

A B1 B2 C1 C2 C3 

 

  

 

 
 

 

 

17. Rückmeldungen 

Ich freue mich jederzeit über positive wie negative Rückmeldungen (solange sie konstruktiv 

sind). Sollten Probleme auftreten, meldet euch jederzeit. 

 

 


