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Schmieheim, 02. April 2017

Betreff:

Mannschaftsmeldungen für die Saison 2017-2018

Liebe Handballfreunde und Terminplaner der Vereine. Für die Handballsaison 2017-2018 müssen
die Mannschaften gemeldet werden.
Der Meldetermin für Mannschaftmeldungen ist der 12.05.2017.
Die Mannschaften sind jeweils in der höchsten Liga zu melden, in welcher sie spielen wollen und
noch Chancen haben, die Qualifikation für diese Liga zu erreichen (unabhängig davon, ob sie noch
Qualifikationsspiele zu absolvieren hat oder noch nicht feststeht, ob der Klassenerhalt erreicht wird
usw.).
Die Meldung ist dann aber verbindlich, d.h. wenn sich eine Mannschaft für die gemeldete Liga
qualifiziert (oder bereits qualifiziert hat), muss sie auch in dieser Liga spielen. Eine nicht gemeldete
Mannschaft hat auf der anderen Seite kein Recht darauf, in der Hallenrunde mitzuspielen
(unabhängig von einer erworbenen Qualifikation) und muss damit rechnen, nicht berücksichtigt zu
werden.
Die Mannschaftmeldungen sind analog der Muster-Meldung (siehe zweites Excel-Tabellenblatt
„Muster“) aufzuführen.
- Bitte nur in den grauen Feldern etwas eintragen.
- Die Schiedsrichter sind auf einem gesonderten Formular namentlich aufzuführen. Die oder der
eingetragene Schiedsrichter muss/müssen auf diesem Formular eine eigenhändige
Unterschreiben leisten. Damit ist sichergestellt dass diese Schiedsrichter auch tatsächlich
für den Verein in der Spielrunde 2017-2018 pfeifen. Die Funktionären (BFA-Mitglieder oder
analog Mitglieder in Verbands-Gremien) sind von einer Unterschrift befreit.
- Das gleiche gilt für den Schiedsrichter-Obmann. Ebenfalls auf einem gesonderten Formular
einzutragen.
- Die Mannschaften der höheren Ligen (Bundesliga, Oberliga, Südbaden-Liga, Landesliga) sind
ebenfalls einzutragen (damit die gemeldeten Schiedsrichter und Soll-Schiedsrichterzahl
abgeglichen werden können).
- Mannschaftmeldungen für Spielgemeinschaften können im selben Formular wie für den Verein
gemacht werden, aber es muss für die Spielgemeinschaften eine eigene Zeile verwendet werden
(siehe auch zweites Excel-Tabellenblatt „Muster“).
Die Mannschaftmeldungen müssen dann an
joachim.burger@baloise.ch, gemeldet werden.
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Die Formulare MELD_HALL_1718-01.xls, Schiedsrichterobmann_2017_18_Bezirk_III_01,
Schiedsrichtermeldung_2017_18_Bezirk_III_01 sowie dieses Anschreiben steht unter
Spielrunde 2017-2018 auf unseren Internetseite www.shv-bezirkfreiburg.de zum Downloaden zu
Verfügung.

Harald Bodemer
Stellv. Terminplaner

