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Betreff : Arbeitshilfe für Staffelleiter 

Lieber Badmintonfreund, 

vielen Dank für deine Bereitschaft als ehrenamtlicher Staffelleiter im BWBV tätig zu sein. Anbei erhältst 
du eine Arbeitshilfe für deine Tätigkeit als Staffelleiter, sowie die dafür notwendigen Unterlagen, Pro-
gramme und Hilfen. 

Ich bitte dich - vor allem wenn du dieses Amt des Staffelleiters zum ersten Mal durchführst - diese 
Arbeitshilfe genau durchzulesen und die Bezüge zu Paragraphen der beigefügten Spielordnung nach-
zuschlagen, um den aktuellen Stand der Regelungen kennenzulernen. Bei weiterhin offenen Fragen 
solltest du deinen zuständigen Sportwart kontaktieren. 

Wir empfehlen dir, die beigelegten Unterlagen, Programme und Hilfen der Sportwarte zu verwenden. 
Alternativ lassen wir es dir allerdings auch freigestellt, auf eigene Verantwortung Unterlagen bzw. Pro-
gramme zu verwenden, welche nicht durch den Spielausschuss des BWBV freigegeben wurden. Aktu-
elle Versionen der Formulare und Ordnungen stehen unter www.bwbv.de im Internet im Bereich "Info-
Center" zum Download zur Verfügung. 

Kosten der Staffelleitung kannst du entsprechend u.a. Spesenabrechnung geltend machen. 

Bei weiterhin offenen Fragen oder Problemfällen während der Saison kannst du in jedem Fall den zu-
ständigen Sportwart um Rat fragen oder um Hilfe bitten. 

Viel Spaß und Erfolg in deiner Tätigkeit als Staffelleiter, 
mit sportlichem Gruß 

Andreas Schuch, Sportwart BWBV 

Benötigte Unterlagen und Formulare 

 Formular "2.01 - Ordnungsstrafe", beiliegend bzw. im Internet auf www.bwbv.de 

 Formular "2.03 - Porto u. Telefon", beiliegend bzw. im Internet auf www.bwbv.de 

 Formular "4.01 - Tabellenmeldung", beiliegend bzw. im Internet auf www.bwbv.de 

 Formular "4.02 - Ergebnisänderung", beiliegend bzw. im Internet auf www.bwbv.de 

 Formular "4.03 - Spielverlegung", beiliegend bzw. im Internet auf www.bwbv.de 

 Formular „Ersatzspielermeldung“, beiliegend 

 Gültige Spielordnung, beiliegend bzw. im Internet auf www.bwbv.de 

 Programm zur Tabellenführung (8er/10er), beiliegend 

 Programm zur Festspielregelung, beiliegend 

 Ranglisten/Anschriften aller Vereine, Saisonplaner 2019/2020, Beilage zu BJ09/19 
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1. Überwachung des Spielbetriebs 

Der Staffelleiter ist in Vertretung des zuständigen Sportwartes verantwortlich für den ordnungsgemä-
ßen Ablauf des Spielbetriebs in der ihm zugeordneten Staffel. Dabei hat er im Interesse der Allge-
meinheit Verstöße gegen die Regelungen der jeweils gültigen Spielordnung zu ahnden. 

Er entscheidet eigenverantwortlich unter Anwendung der Regelungen der jeweils gültigen Spielord-
nung über eingereichte Proteste von Mannschaften in erster Instanz. Bei Befangenheit kann er diese 
Aufgabe an den zuständigen Sportwart abtreten. 

Er unterliegt den Weisungen des zuständigen Sportwartes und hat diesem in regelmäßigen Abständen 
Bericht zu erstatten. 

Zu den Aufgaben des Staffelleiters gehört : 

Überwachung des Einsendeschluss der Spielberichte 

Gemäß §24(5) muss der Spielbericht im Original spätestens 2 Werktage (48 h / Poststempel) nach 
Spielende beim Staffelleiter eingetroffen sein. 
Treffen Spielberichte verspätet ein, sollte im Interesse einer durchgängigen Tabellenführung und zur 
Minimierung des Arbeitsaufkommens sofort eine Ordnungsgebühr (20,- EUR je verspätetem Spielbe-
richtsbogen) gegen den verursachenden Heimverein verhängt werden. 

Überprüfung der Mannschaftsaufstellungen 

Die Mannschaftsaufstellung beider Mannschaften auf dem Spielbericht muss den Regelungen der 
jeweils gültigen Spielordnung entsprechen. Folgende Punkte sind dabei zu überprüfen : 

 Gültige Spielerlaubnis der eingesetzten Spieler 
(Spieler sind auf genehmigter Vereinsrangliste gemäß §20 aufgeführt, 
für die Hinrunde sind die genehmigten Vereinsranglisten z.B. dem Saisonplaner zu entnehmen) 

 Gültige Spielberechtigung der eingesetzten Spieler 
(Beachtung der Spielberechtigung nach §20(3)c - Stammspieler, §21(4) - Festspielregelung und 
maximale Einsatzzahl, §21(6) - Doppelter Einsatz pro Spieltag) 
- z.B. in Mannschaft 4 sind Herren 1-12, Damen 1-6 nicht spielberechtigt 
- z.B. ist Herr 13 nach 4 SpT in Mannschaft 3 nicht mehr für Mannschaft 4 spielberechtigt 
 (siehe auch Bsp. im Saisonplaner 2019/2020, S.4 „Erläuterung zur Spielrunde“, unbedingt die beilie-
gende Datei zur Überprüfung verwenden) 
- z.B. ist ein Spieler nicht spielberechtigt, wenn er am SpT, 15:00 Uhr in Mannschaft 2 spielt und 3 Tage  
 später in einem verlegten Spiel der Mannschaft 3 von diesem SpT, 15:00 Uhr ebenfalls antritt. Im  
 Zweifel gilt der Spielplan des BWBV gemäß §19(2). 

 Anzahl der eingesetzten Spieler 
(Beachtung der Minimalzahl - 4 Herren, 2 Damen, unterhalb Landesliga 1 Spieler weniger zuläs-
sig - gemäß §22(1)) 

 Anzahl Spiele/Disziplinen der eingesetzten Spieler 
(Einsatz in maximal zwei Spielen und in unterschiedlichen Disziplinen - gemäß §21(1)) 

 Richtige Rangfolge der eingesetzten Spieler 
(Einzelrangfolge und vor allem Doppelrangfolge gemäß §21(3)) 

Überprüfung der Spielberichte 

Gemäß §24(4) muss der Spielbericht vollständig ausgefüllt sein. Er ist auf mögliche Falscheinträge 
bzw. Manipulationen zu überprüfen. 
Die Spielergebnisse müssen den Spielregeln entsprechen und richtig eingetragen sein. Das daraus 
resultierende Mannschaftsergebnis ist nachzurechnen, Rechenfehler ggf. zu korrigieren. 
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Führung der Tabelle 

Gemäß den Angaben in §25 ist die offizielle Tabelle zu führen. Die Tabellenführung kann mit Hilfe der 
beigelegten Hilfsprogramme durchgeführt werden. Alternativ stehen derartige Hilfsprogramme unter 
www.bwbv.de zum Download bereit. 

Die jeweils aktuelle offizielle Tabelle ist nach Abschluss der jeweiligen Spieltage dem zuständigen 
Sportwart bekannt zu geben, z.B. per eMail, per Fax, per Post. Als Staffelleiter bist du verantwortlich 
für den Inhalt der bekanntgegebenen Tabelle, in deinem eigenen Interesse ist ein Verweis auf eine 
Tabelle z.B. in http://bwbv.badminton.liga.nu deshalb nicht ausreichend. 

Parallel zur offiziellen Tabellenführung soll die Tabelle in http://bwbv.badminton.liga.nu auf aktuellem 
Stand gehalten werden. Ausgewählte Vertreter der Heimvereine und Ergebnisdienstbeauftragte haben 
eine Berechtigung des Eintrags nach Spielende, aber nur Staffelleiter und Sportwarte haben die über-
geordnete Berechtigung, Mannschafts- und Detailergebnisse zu bestätigen bzw. zu genehmigen. Nach 
erfolgtem übergeordnetem Eintrag sind die Daten für Spieler, Vereine und Ergebnisdienstbeauftragte 
nicht mehr zur Änderung freigegeben. 

Weitermeldung der Einsätze von Nicht-Stammspielern Achtung: Wichtig !!! 

Damit eine durchgehende Überprüfung der Spielberechtigung (z.B. Festspielen, maximale Einsatzzahl, 
doppelter Einsatz) eingesetzter Spieler durchgeführt werden kann, ist im Interesse der Allgemeinheit 
eine Weitermeldung eingesetzter Nicht-Stammspieler an die Staffelleiter unterer Ligen erforderlich. 
Nach Abschluss der jeweiligen Spieltage ist deshalb eine Meldung z.B. auf dem vorgesehenen Formu-
lar „Ersatzspielermeldung“ zu erstellen und an die entsprechenden Staffelleiter weiterzugeben. 

Es sind alle Staffelleiter als Empfänger zu berücksichtigen, deren Staffeln weitere Mannschaften der-
jenigen Vereine in der eigenen Staffel beinhalten. Spielen in unteren Staffeln keine weiteren Mann-
schaften eines betroffenen Vereines, so muss der entsprechende Staffelleiter keine Meldung einge-
setzter Nicht-Stammspieler erhalten. 

Besonderheit: 
Meldungen der Bundes-/Regionalligen werden über den Sportwart BWBV nur an die Staffelleiter der 
oberen Ligen und der Verbandsligen weitergegeben. Meldungen der BW-Liga, der Baden-Liga und 
der Württemberg-Liga werden nur an die Staffelleiter der Verbandsligen weitergegeben. Diese haben 
jeweils die Aufgabe, die weiteren Staffelleiter innerhalb ihrer Bezirke zu benachrichtigen. 

2. Vorgehen bei Ordnungswidrigkeiten, Protesten 

Sollten bei den o.a. Überprüfungen Ordnungswidrigkeiten festgestellt werden oder von beteiligten 
Mannschaften ordnungsgemäße Proteste eingereicht werden, so ist wie folgt zu verfahren : 

Vorgehen bei Ordnungswidrigkeiten 

 Umwertung der Spielergebnisse bei Vertauschung der Rangfolge, Nichtantreten, etc. 
gemäß §22, §23 unter Berücksichtigung der Regelungen nach §20, §21, §22. 
Die Umwertung von Spielergebnissen ist den Vereinen, dem Sportwart und dem Ergebnisdienstbe-
auftragten auf dem Formular "4.02 - Ergebnisänderung" anzugeben. 

 Ausstellung von Ordnungsgebühren bei Nichtantreten, etc. 
gemäß §22, §23 unter Berücksichtigung der Regelungen nach §20, §21, §22. 
Ordnungsgebühren sind auf dem Formular "2.01 - Ordnungsstrafe" anzugeben, zu unterzeichnen 
und an den zuständigen Sportwart zur Genehmigung weiterzuleiten. 
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Vorgehen bei Protesten 

 Proteste werden nur berücksichtigt, wenn sie offensichtlich gemäß §17(2) ordnungsgemäß einge-
tragen worden sind. Bei Unklarheiten ist der zuständige Sportwart hinzuzuziehen. 

 Liegt ein ordnungsgemäßer Protest vor, so sind zunächst Stellungnahmen beider Parteien einzuho-
len. Auf Basis dieser Stellungnahmen, den offensichtlichen Tatsachen und den Regelungen der je-
weils gültigen Spielordnung sind Entscheidungen erster Instanz zu treffen. 

 Über Protestentscheidungen sind die beteiligten Vereine und zuständigen Sportwarte umgehend zu 
unterrichten. Aus einer Protestentscheidung resultierende Ordnungswidrigkeiten sind wie o.a. zu 
ahnden. 

Rechtsgrundlagen 

 Rechtsgrundlage der Staffelleiter ist die jeweils gültige Spielordnung (beiliegend). 

 Sind weitere Rechtsmittel erforderlich, so sind diese nur nach Rücksprache und Genehmigung des 
zuständigen Sportwartes auf Basis der Satzung und Ordnungen des BWBV, insbesondere der 
Rechtsordnung anzuwenden. 

 Bei Anwendung von Rechtsmitteln ist die Angabe der Rechtsbehelfsbelehrung gemäß RO §7/§18 
anzugeben, beim Formular "2.01 - Ordnungsstrafe" ist sie bereits beispielhaft integriert. 

3. Spielverlegungen 

Der Spielplan nach §19 ist grundsätzlich für alle Mannschaften bindend. Spielverlegungen sind nur in 
gegenseitigem Einvernehmen aller Parteien - also auch des Staffelleiters - möglich, wobei die Rege-
lungen aus §19(3) zu berücksichtigen sind. 
Für Spielverlegungen zweier Mannschaften des gleichen Vereins soll dabei auch für die Hinrunde die 
Regelung der Rückrunde analog angewendet werden. Für Spielverlegungen auf frühere Termine ist 
die Existenz genehmigter Vereinsranglisten Voraussetzung. Spielverlegungen auf unbekannte Termine 
sind abzulehnen. 

Spielverlegungen sind auf dem offiziellen Formular "4.03 - Spielverlegung" vorzunehmen, so dass dem 
Staffelleiter von beiden Parteien ein schriftliches Einverständnis vorliegt. Erst nach Absicherung des 
beiderseitigen Einverständnisses darf er einer Spielverlegung zustimmen. Diese Zustimmung hat er 
beiden Parteien zur Kenntnis zu geben und in seiner Tabellenführung zu vermerken. Der Ergebnis-
dienstbeauftragte ist entsprechend §19(3) über die Spielverlegung zu informieren bzw. sie ist in 
http://bwbv.badminton.liga.nu kenntlich zu machen. 

4. Abschluss der Spielsaison 

Zum Abschluss der Spielsaison, d.h. nach Spieltag 8a sind folgende Punkte zu berücksichtigen : 

Staffelunterlagen 

Sämtliche Unterlagen der Staffelführung sind dem zuständigen Sportwart auf Anfrage bis zum 1. Spiel-
tag der Folgesaison zugänglich zu machen bzw. bei Bedarf zu übergeben. Gegebenenfalls sind dar-
über hinaus noch anhängige Verfahren abzuwarten, bevor die Unterlagen vernichtet werden dürfen. 

Spesenabrechnung 

Staffelleiter können mit Hilfe des Formular "2.03 - Porto u. Telefon" ihre Auslagen (Porto, Telefon, 
Kopien, Material, etc.) gegenüber den zuständigen Sportwarten abrechnen. Um den Aufwand der Auf-
listung aller einzelnen Auslageposten zu minimieren besteht die Möglichkeit einer pauschalen Auf-
wandsabrechnung von 15,- EUR je Staffel. 

http://bwbv.badminton.liga.nu/


A r b e i t s h i l f e  f ü r  

S t a f f e l l e i t e r  d e s  B W B V  

 

Datei : AH_StL.doc.doc  Seite 5 von 5 

 

5. Ergänzung bzgl. nuLiga 

Der elektronische Ergebnisdienst nuLiga ist aufgeteilt in verschiedene Bereiche. 

Unter http://bwbv.badminton.liga.nu kann sich jede beliebige Person ohne Login im öffentlichen Be-
reich über aktuelle Daten des Spielbetriebs informieren. 

Über die gleiche Adresse haben auch ausgewählte Personen jedes Vereins über personalisierte Zu-
gangsdaten Zugriff auf ausgewählte Daten des Vereins. Hierbei kann der Zugriff beschränkt sein auf 
die Möglichkeit der Ergebnismeldung, der Meldevorgänge für Mannschaften und Ranglisten oder der 
Beantragung von Spielerlaubnissen oder es sind administrative Rechte mit dem Zugriff verbunden, 
welche auch Änderungen der Stammdaten des Vereins ermöglichen. Die Meldung von Mannschafts- 
und Detailergebnissen im Anschluss an angesetzte Begegnungen der Saison nehmen Vereine über 
diese Zugriffsebene vor. 

Unter http://bwbv.badminton.liga.nu/admin haben dagegen alle Personen mit übergeordneten Rechten 
Zugriff auf administrative Vorgänge des Spielbetriebs einer Saison. Hierzu gehören Verbandsadminis-
tratoren, Passstelle, Sportwarte, Staffelleiter, Ergebnisdienstbeauftragte, usw.. 

Ergebnisdienstbeauftragte erhalten hierbei lediglich Zugriffsrechte für die Meldung von Mannschafts- 
oder Detailergebnissen. 

Staffelleiter erhalten darüber hinaus umfangreiche Zugriffsrechte für die Führung des Spielbetriebs der 
ihnen zugeordneten Staffel. Hierzu gehören z.B. Änderungen der Spieltermine und/oder Spielorte bei 
Verlegungen, die Korrektur und/oder Bestätigung von Spielergebnissen. 

Sportwarte und Verbandsadministratoren können zusätzlich für den ihnen zugeordneten Bereich zahl-
reiche weitere Einstellungen der Saison vornehmen. Auch die Verbandsverwaltung wie z.B. Vereinsda-
ten, Spielerdaten, usw. durch die Passstelle wird über diese Zugriffsebene abgewickelt. 

Neben dem Administrationszugang haben Ergebnisdienstbeauftragte und Staffelleiter weiterhin die 
Möglichkeit, unter http://bwbv.badminton.liga.nu/kurier Ergebnismeldungen zu verwalten bzw. zu über-
wachen. Das für die Pressebenachrichtigung gedachte Modul liefert bei entsprechender Zuordnung 
Übersichten über mehrere Staffeln. Im Adminbereich lassen sich die gleichen Daten abrufen, aller-
dings nur für jeweils eine Staffel. 

Überwachung des Meldetermins von Mannschafts-/Detailergebnissen 

Seit der Saison 2008/2009 ist über die Verpflichtung zur fristgerechten Meldung des Mannschaftser-
gebnisses gemäß §24(5) hinaus auch die fristgerechte Meldung des Detailergebnisses verpflichtend. 
Reicht die Meldung des Mannschaftsergebnisses bis 12:00 Uhr des der Begegnung nachfolgenden 
Tages wahlfrei bei nuLiga oder beim Ergebnisdienstbeauftragten aus, müssen die Detailergebnisse 
zwingend bis 20:00 Uhr des der Begegnung nachfolgenden 2.Werktages in nuLiga eingetragen sein. 

Wird hiergegen verstoßen, sollte wie beim Zugang der Spielberichte beim Staffelleiter im Interesse 
einer durchgängigen Tabellenführung und zur Minimierung des Arbeitsaufkommens sofort eine Ord-
nungsgebühr (20,- EUR je fristverletzendem Meldevorgang) gegen den verursachenden Heimverein 
verhängt werden. Da die Meldezeitpunkte im Zeitstempel des jeweiligen Spielberichtes in nuLiga wie-
derzufinden sind, sollte der jeweilige Staffelleiter diese Aufgabe in Verbindung mit der Tabellenführung 
in nuLiga übernehmen, da sich auf diese Weise nur ein geringer Mehraufwand ergibt. In Absprache 
kann der Staffelleiter diese Aufgabe allerdings auch an den Ergebnisdienstbeauftragten abtreten, da 
dieser ohnehin die Meldezeitpunkte der Mannschaftsmeldung überwachen und ggf. mit Ordnungsge-
bühren belegen muss. Ist der Staffelleiter gleichzeitig Ergebnisdienstbeauftragter, hat er beide Aufga-
ben wahrzunehmen. 

Im Spielbericht unter http://bwbv.badminton.liga.nu/admin werden die jeweiligen Zeitstempel auf der 
letzten Seite (Kontrollseite) unter den Begriffen „Ersterfassung Mannschaftsergebnis“ (Mannschaftser-
gebnis) und „Ersterfassung“ (Detailergebnis) geführt. Darüber hinaus lässt sich für die jeweilige Staffel 
unter „Spielbetrieb Kontrolle“ unter Angabe der entsprechenden Zeiträume besonders leicht herausfil-
tern, für welche Begegnungen Fristüberschreitungen vorhanden sind. Lediglich bei verlegten Begeg-
nungen, welche nicht am ursprünglich angesetzten Termin durchgeführt werden, empfiehlt sich eine 
nochmalige Kontrolle der Zeitstempel im Spielbericht. 
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