
Bezirkstag Südbaden 2014

Protokoll

Ort: Gaststätte Waldeslust, Moos 6, 78056 VS-Schwenningen

Datum: Freitag, 2.5.2014

Beginn: 19.30 Uhr

Ende: 22.05 Uhr

TOP1 : Begrüßungen

Der Bezirksvorsitzende Sven Heise eröffnet den Bezirkstag.

Liebe Vereinsvertreter und Bezirksmitarbeiter,

ich begrüße Euch herzlich hier in Schwenningen zu unserem diesjährigen Bezirkstag des 
Badmintonbezirks Südbaden. Ich freue mich, dass der FSV Schwenningen unsere jährliche 
Versammlung ausrichtet und bedanke mich ganz herzlich bei allen, die bei der Vorbereitung 
und der Durchführung helfen, stellvertretend beim Abteilungsleiter Ralf Müller.

Die abgelaufene Saison war wieder sehr ereignisreich. International unter anderem mit der EM 
in Basel, national mit Deutschen und Südostdeutschen-Meisterschaften und im Bezirk mit 
einer ganzen Reihe von Veranstaltungen.

Die BWBV-Meisterschaft der Aktiven in Stockach war vom TV Zizenhausen hervorragend 
ausgerichtet. Die überregionalen Jugendturniere Sengelen-Cup in Schopfheim und Hexen-
Cup in Konstanz sowie die Jugend-Ranglisten auf verschiedenen Ebenen bieten dem 
Nachwuchs eine super Plattform, auf der er sich präsentieren kann.

Dass es in Freiburg nicht nur Fußball gibt, beweisen die Freiburger Badmintonvereine, die 
einige Ranglistenturniere und Bezirksmeisterschaften ausgerichtet haben. Auch das 
Südbaden Masters in Emmendingen war im letzten Jahr eine tolle Veranstaltung, die den 
Teilnehmern viel Spaß gemacht hat und hervorragendes Badminton geboten hat.

Die Aktivenrunde wurde Ende April mit der Aufstiegsrunde zur Regionalliga endgültig 
abgeschlossen. Leider verpasste der BC Offenburg als Meister der BW-Liga den Aufstieg um 
einen einzigen Satz, aber die junge Mannschaft wird in der nächsten Saison einen neuen 
Anlauf nehmen.

Bitte engagiert euch auch in der nächsten Saison weiter für unsere Sportart. Wir sind auf 
einem guten Weg!

Vom BWBV-Präsidium überbringe ich herzliche Grüße. Da die anderen Bezirkstage zeitgleich 
stattfinden und unser Präsident Bernhard Mai an einer Sitzung des DBV teilnimmt, ist außer 
mir kein Präsidiumsmitglied hier vertreten.

Ich wünsche der Versammlung einen guten Verlauf.

TOP2 : Genehmigung der Tagesordnung

Die Tagesordnung wird einstimmig genehmigt.

TOP3 : Ehrungen

Die Mannschaftsmeister der Aktiven (O19) werden durch Sportwartin Maike Haupt mit einem 
Wimpel geehrt. Meister ohne oder mit nur einem Minuspunkt werden mit einem Präsent geehrt 
– diesmal einer Flasche Sekt – , sofern sie anwesend sind.

BW-Liga: 1. BC Offenburg 23:5 (Ehrung beim Verbandstag) 4. TV Zizenhausen

Baden-Liga: Bester Verein aus Südbaden 2. TSG Schopfheim
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Verbandsliga Südbaden: 1. TB Emmendingen 23:5

Landesliga Schwarzwald-Bodensee: 1. PTSV Konstanz 2 20:0

Landesliga Ortenau-Hochrhein: 1. TSG Schopfheim 2 28:0

Bezirksliga Schwarzwald-Bodensee: 1. PTSV Konstanz 3 22:2

Bezirksliga Ortenau: 1. BC Gengenbach 27:1

Bezirksliga Hochrhein: 1. TSV Zähringen 25:3

Kreisliga Schwarzwald-Bodensee: 1. TuS Gottmadingen 25:3

Kreisliga Ortenau: 1. BC Offenburg 5 27:1

Kreisliga Hochrhein: 1. BC Hochdorf 16:0

Die Wimpel für die Schüler- und Jugend-Mannschaftsmeisterschaft Südbaden werden von 
Jugendwart Rüdiger Henß verliehen:

Bezirksmeister U15 Schülermannschaften (A-Klasse): 
1. TV Aldingen
2. BC Winzeln
3. TV Zizenhausen

Bezirksmeister U19 Jugendmannschaften:
1. PTSV Konstanz
2. TV Zizenhausen
3. BC Offenburg

Sylvia Katzenstein vom BC Eimeldingen erhält für 30 Jahre ehrenamtliche Tätigkeit die 
BWBV-Ehrenmedaille.

TOP4 : Feststellung der stimmberechtigten Mitglieder

39 Delegierte vertreten eine Gesamtstimmenzahl von 126 Stimmen. Von 62 Vereinen in 
Südbaden sind 36 anwesend. Von den 26 nicht vertretenen Vereinen sind 17 nicht zur 
Teilnahme verpflichtet, da sie nicht am Spielbetrieb teilnehmen.

TOP5 : Berichte 

Bericht Bezirksvorsitzender/Ergebnisdienst Sven Heise

Die Zusammenarbeit im Bezirksvorstand ist hervorragend. Dafür bedanke ich mich bei Maike 
Haupt, Rüdiger Henß, Werner Dietz und Thomas Kohlmey ganz herzlich. Jeder hat seine 
Aufgaben im Griff und ist mit viel Engagement bei der Sache.

Neben der Organisation des Bezirkstags ist die Teilnahme an den Präsidiumssitzungen eine 
meiner Hauptaufgaben als Bezirksvorsitzender. Ein Hauptdiskussionspunkt ist die Förderung 
des Nachwuchses. Die hierfür beim letzten Verbandstag zusätzlich genehmigten Finanzmittel 
werden auch zweckgerecht verwendet, wie wir anhand der von Präsident Bernhard Mai und 
Rita Thum aufgestellten Bilanzen für das vergangene und für dieses Jahr feststellen konnten.

Ein großes Problem gerade in Südbaden ist, dass nicht genügend B-Trainer für die 
Stützpunkte zur Verfügung stehen. Trotzdem konnten wir in Offenburg einen neuen Stützpunkt 
einrichten, so dass die Spieler aus der Ortenau nicht mehr bis Rastatt fahren müssen. Dies ist  
insbesondere dem großen Engagement des BC Offenburg mit dem Trainer Harald Esch zu 
verdanken. Besonderer Dank gilt aber auch allen Betreuern der Vereine, die ihre Talente 
einmal pro Woche zum Teil über lange Anfahrtstrecken zu den Stützpunkten fahren.



Bezirkstag Südbaden 2014

Protokoll

Eine wichtige Aufgabe ist auch die Gewinnung von neuen ehrenamtlichen Mitarbeitern, 
insbesondere von Staffelleitern und Schiedsrichtern. Hier habe ich an einer Arbeitsgruppe 
teilgenommen, konkrete Maßnahmen sind dabei allerdings noch nicht herausgekommen.

Im Bereich des Breitensports haben wir mit Karlheinz Hohenadel und Volker Knapp zwei sehr 
engagierte Mitarbeiter. In der nächsten Saison kommt eine Runde für Hobbymannschaften 
zustande, an der sowohl Vereine des BWBV als auch Sportgruppen, die noch nicht Mitglied 
des BWBV sind, teilnehmen können. Auch aus Südbaden haben einige Mannschaften 
Interesse bekundet. Für die Verwaltung der Ergebnisse in badminton.liga.nu hat das 
Präsidium Finanzmittel genehmigt, so dass wir einige nötige Erweiterungen hierfür 
durchführen können.

Die Homepage für den Bezirk Südbaden habe ich im letzten Jahr neu gestaltet, allerdings 
muss ich die Aktualisierungen häufiger durchführen. Den Jugendbereich verwaltet Rüdiger 
eigenständig.

Für den Bereich des Ergebnisdienstes kann ich mich kurz fassen: die Eingabe der Ergebnisse 
in badminton.liga.nu wurde von Euch absolut perfekt durchgeführt. Bitte macht weiter so und 
denkt daran, die Ergebnisse bis Sonntagmittag um 12 Uhr einzugeben. Am besten gleich mit 
den Details, auch wenn man hierfür noch bis Dienstag Zeit hat. Bitte zur Sicherheit auch 
immer alle Spielverlegungen an mich melden, falls ich die Infos vom Staffelleiter nicht 
rechtzeitig bekomme.

Wie immer habe ich mir mehr vorgenommen, als ich letztendlich geschafft habe. Ich würde 
auch gerne öfter vor Ort sein, aber ich wende für's Badminton bereits sehr viel Zeit auf und da 
ist es schwierig, noch zusätzliche Aufgaben und Termine wahrzunehmen.

Am Ende meines Berichts möchte ich mich bei allen Spielerinnen und Spielern in den 
Vereinen und allen, die bei der Organisation mithelfen, ganz herzlich bedanken.

Bezirkssportwartin Maike Haupt

Nachdem meine erste Saison als Sportwartin recht abenteuerlich und besonders gespickt war 
mit besonderen und ungewöhnlichen Vorkommnissen, konnte ich ganz entspannt der Saison 
2013/14 entgegensehen – denn schlimmer konnte es kaum werden. 
Saisonverlauf
Im Oktober 2013 sind insgesamt 67 Mannschaften aus dem Bezirk Südbaden an den Start der 
neuen Saison gegangen, das waren 5 Mannschaften weniger, als noch im Vorjahr. Der 
aktuelle Stand für die nächste Saison liegt aktuell bei 76 gemeldeten Mannschaften – das ist 
wieder ein deutlicher und sehr erfreulicher Anstieg.
Die gesamte Saison verlief ohne besondere Vorkommnisse, nur zwei Mannschaften mussten 
sich vom Spielbetrieb wegen zweimaligen Nichtantretens zurückziehen – und das auch erst 
am letzten bzw. vorletzten Spieltag der Rückrunde. 
Wie immer ist das Thema „Nichtantreten“ regelmäßig diskutiert und angesprochen worden, 
nicht nur unter den Vereinen, sondern auch innerhalb des Spielausschusses. Ein weiteres 
Thema, das aktuell im Spielausschuss diskutiert wird, betrifft mögliche Aufstiegs- und 
Abstiegswünsche bzw. nicht-Wünsche. Dabei geht es um die Fragestellung, ob Vereine, die in 
ihrer Liga Meister geworden sind, aufsteigen müssen oder nicht. Es geht aber auch um 
Mannschaften, die z.B. jedes Jahr Vorletzter oder auch Letzter werden, aber aufgrund 
ungünstiger Staffel-Konstellationen nicht absteigen können, obwohl sie es vielleicht gerne 
möchten. 
Ansonsten verlief die Spielrunde recht harmonisch, es gab keine nennenswerten 
Unstimmigkeiten zwischen den Vereinen.



Bezirkstag Südbaden 2014

Protokoll

Vereinsranglisten
Ich möchte an dieser Stelle positiv hervorheben, dass die Zusammenarbeit zwischen den 
Vereinen und mir als Sportwartin letztes Jahr deutlich besser, angenehmer und positiver 
verlaufen ist, als im Jahr zuvor. An dieser Stelle weise ich aber nochmals darauf hin, dass es 
sowohl zur Meldung der Hinrunden- als auch zur Meldung der Rückrundenrangliste meine 
Aufgabe und meine Pflicht ist, mich von der (sportlichen) Richtigkeit der Vereinsranglisten zu 
überzeugen. Es ist für mich besonders schwierig, die Richtigkeit der Ranglisten 
einzuschätzen, wenn neue Spielerinnen oder Spieler in den Verein kommen, die zuvor 
außerhalb von Baden-Württemberg gespielt haben. Dasselbe gilt für Jugendliche, die eine 
Jugendfreigabe erhalten und neu zu den Aktiven dazu stoßen. 
Ich weise nochmals darauf hin, dass es absolut legitim ist, in der Vereinsrangliste gewisse 
Doppelpaarungen zu berücksichtigen, die nur unter bestimmten Ranglisten-Kombinationen 
möglich sind. 
Die Änderung von Ranglistenpositionen von einer Saison zur nächsten, ist ebenfalls ein 
schwieriges Thema. Leistungsnachweise können die Positionen stärken und untermauern. 
Leistungsnachweise sind Teilnahmen an Ranglistenturnieren, wenn Spieler aus derselben 
Liga oder ggf. sogar aus demselben Verein im direkten Vergleich unter 
Wettkampfbedingungen gegeneinander spielen. Leistungsnachweise sind auch Ergebnisse 
von Wertungsturnieren, von überregionalen Turnieren etc. Deshalb ruft bitte Eure Spieler dazu 
auf, nicht nur an den Rundenspielen teilzunehmen, sondern sich auch außerhalb der Runde 
zu präsentieren. So fällt es allen leichter, Leistungsveränderungen wahrzunehmen, welche 
auch in der Genehmigung der Ranglisten berücksichtigt werden können.
Ich appelliere an dieser Stelle noch einmal an alle Vereine, die Erstellung der 
Vereinsranglisten möglichst transparent zu gestalten und Besonderheiten deutlich und 
nachvollziehbar – wenn möglich bereits im Vorfeld – zu erläutern. Kommunikation ist auch hier 
das Schlüsselwort für ein gutes Miteinander in Südbaden.
Südbaden Masters
Zum ersten Mal haben wir im vergangenen Jahr das Südbaden Masters ausgetragen, ein 
Saison-Abschlussturnier für diejenigen, die im Laufe der Saison die meisten Bezirksranglisten-
Punkte gesammelt haben. Es war ein sehr schönes, harmonisches Turnier, das großen 
Zuspruch gefunden hat und deshalb in diesem Jahr wieder stattfindet, dieses Mal am 12. Juli 
2014, wieder in Emmendingen. Am Südbaden Masters dürfen nur diejenigen Spielerinnen und 
Spieler teilnehmen, die die Plätze 1-8 bzw. 1-16 in den Einzel- und Doppeldisziplinen belegen. 
Erfolgreichste Vereine beim Südbaden Masters waren letztes Jahr der BC Offenburg und der 
TV Zizenhausen mit je zwei Titeln. Nur der Titel im Damendoppel ging an einen anderen 
Verein, in diesem Fall an den Freiburger FC. In diesem Jahr konnten wir etwas langfristiger 
planen, das Prinzip des Südbaden Masters hat sich inzwischen herumgesprochen, so dass wir 
wieder auf ein ausgeglichenes und spannendes Teilnehmerfeld hoffen können.
Bezirksmeisterschaft
Ein großes Event war wieder einmal die Bezirksmeisterschaft, die im vergangenen Jahr 
wieder in Freiburg ausgerichtet wurde. Die Kombination aus Aktiven- und AK-
Bezirksmeisterschaft scheint sich zu bewähren, und auch die geographische Lage von 
Freiburg scheint sich positiv auf die Teilnehmerzahlen auszuwirken. Einziger Wermutstropfen 
ist jedoch, dass viele Spielerinnen und Spieler – besonders aus den höheren Spielklassen – 
den Weg ausschließlich zur Bezirksmeisterschaft finden, nicht aber zu den 
Ranglistenturnieren. Es würde mich – ganz persönlich, aber auch im Allgemeinen – natürlich 
freuen, wenn wir mit einer größeren Teilnehmerzahl von BW-Liga- und Baden-Liga-
Spielerinnen und –Spielern das Niveau der Bezirksranglistenturniere noch ein wenig anheben 
könnten.
Für die kommende Saison haben wir noch kein einziges Bezirksturnier vergeben können. 
Bisher gibt es als einzigen Bewerber den TB Emmendingen, dazu kommen einige mündliche 
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Interessensäußerungen für das eine oder andere Bezirksturnier. Ich möchte daher noch 
einmal an alle Vereine appellieren, sich als Ausrichter für ein Ranglistenturnier oder für die 
Bezirksmeisterschaft in der kommenden Saison offiziell zu bewerben.
Dank

Ich möchte mich an dieser Stelle zunächst bei den Vereinen, aber auch beim gesamten 
Vorstand für die gute Zusammenarbeit im vergangenen Jahr bedanken. Ein ganz besonderer 
Dank gilt aber unserem Ranglistenbeauftragten, Thomas Kohlmey, der mir durch seine 
Tätigkeit sehr viel Arbeit abnimmt und mich immer unterstützt. Mein Dank gilt auch den 
Staffelleitern, die auch in der vergangenen Saison eine gute und zuverlässige Arbeit gemacht 
und durch ihren ehrenamtlichen Einsatz den Spielbetrieb in Südbaden ermöglicht haben

Bezirksjugendwart Rüdiger Henß

Erhöhung der Startgebühren

Voraussichtlich werden die Startgebühren für Regionalranglisten und Bezirksranglisten erhöht 
auf 7 Euro im Einzel + 3,50 Euro für jede weitere Disziplin. Der Jugendausschuss hat sich 
dafür ausgesprochen. Der Antrag geht jetzt zum BWBV-Präsidium und wird in den nächsten 
Wochen abgestimmt.

Ausrichterverträge

Bei der Vergabe der Jugendranglisten und Mannschaftsturniere wurde in den letzten Jahren 
teilweise auf Ausrichterverträge verzichtet. Diese Ausrichterverträge sind für die kommende 
Saison nun wieder Pflicht. Grund hierfür ist vor allen Dingen die Verbindlichkeit, die ein 
Ausrichter bei der Bewerbung und der Vergabe eines Turniers eingeht. Falls dann ein Verein 
kurzfristig ein Turnier nicht durchführen kann, muss sich der Ausrichter um Ersatz bemühen.

Regionalranglisten

Verlauf in den verschiedenen Regionen gut (vielleicht sind die Regionenbeauftragten Claus 
Discher, Hans-Georg Kolodziej und Peter Dirr ja anwesend und können möglicherweise 
wenige Worte zum Verlauf sagen)

In der Region Süd waren die Teilnehmerzahlen teilweise sensationell (RLT 1: 110; RLT 2: 105; 
RLT 3: 128). In der Region Nord dagegen waren die Teilnehmerzahlen sehr schwach (RLT 1: 
46; RLT 2: 49; RLT 3: 50). In der Region Ost mittelmäßig (RLT 1: 71; RLT 2: 82 ;RLT 3: 82)

Großer Dank an die Regionenbeauftragten Claus Discher, Hans-Georg Kolodziej und Peter 
Dirr. Ihre Hilfe vereinfacht das Amt enorm. Ansonsten wäre der Zeitaufwand um vieles höher. 

Bezirksranglisten

Verlauf im Großen und Ganzen zufriedenstellend. Auch in diesem Jahr wurde an einer 
Rangliste nur Einzel, an einer Rangliste Einzel/Doppel und an einer Rangliste Einzel/Mixed 
gespielt. Bei den Bezirksmeisterschaften dann alle drei Disziplinen an einem Tag (hier wurde 
teilweise vorgeschlagen, die Bezirksmeisterschaften auf 2 Tage zu verteilen. Dabei gäbe es 
sicherlich Vor-und Nachteile und müsste noch einmal überdacht werden)

Teilnehmerzahlen:

RLT 1: 139

RLT 2: 132

RLT 3: 121

Meisterschaften: 105

Damit sind die Teilnehmerzahlen leicht gestiegen im Vergleich zum Vorjahr
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Änderung der Startzeiten:

Es stellt sich immer wieder die Frage (v.a. bei den Einzel/Doppel-RLT und Einzel-Mixed-RLT), 
wie man den Turnierablauf beschleunigen könnte, da teilweise viele Felder leer stehen, weil 
nicht mehr Spiele aufgerufen werden können (wegen Spielerpausen und bis eine Runde 
durchgespielt ist etc.). 

Harald Esch hat dazu den Vorschlag gemacht, bei den Mädchen mit dem Doppel und bei den 
Jungen mit dem Einzel zu beginnen (oder umgekehrt). Nach seiner Berechnung kann man 
hierbei mindestens eine Stunde einsparen. Das geht im Mixed jedoch natürlich nicht.

Hans Georg Kolodziej hat außerdem vorgeschlagen, dass man beispielsweise an einem 
Samstag (da spielen U11-U15) mit U11 Einzel und parallel hierzu U15 Doppel, bzw. Mix 
beginnen könnte. (Doppel/Mix U13 ist weniger sinnvoll, da einige U11er in U13 Doppel/Mix 
spielen). Danach könnte man U15 Einzel parallel mit U13 D/M spielen und im Anschluss 
Einzel U13.

Hierzu sollte unbedingt eine Lösung gefunden werden. Es wurde hierzu schon einmal auf 
einer Bezirksversammlung besprochen, dass sowohl an Samstagen (U11-U15) als auch an 
Sonntagen (U17/U19) alle Altersklassen gleichzeitig beginnen sollten, da man hierdurch schon 
mal Zeit sparen kann. Aber es braucht für die Doppel und Mixed-Ranglisten auch eine Lösung.

Meinungen wurden nicht geäußert, für eine so große Runde ist das Thema ohne 
Vorbereitung zu kompliziert. Es sollte im kleineren Kreis noch mal diskutiert werden.

Onlinemeldesystem

Der Bezirk NW hat in der letzten Saison ein Onlinesystem für die Turnieranmeldungen 
benutzt. Dies hat ausgezeichnet funktioniert.

Freundlicherweise hat uns Andreas Hess dieses Programm auch zur Verfügung gestellt. 
Meiner Meinung nach ist es simpel und intuitiv (falls Claus Discher, Hans-Georg Kolodziej 
oder Peter Dir anwesend sind können sie vielleicht etwas dazu sagen). Man muss in diesem 
System die schon eingetragenen Spieler seines Vereins nur anklicken um eine Meldung 
vorzunehmen und der Administrator bekommt am Ende eine Excel-Liste mit allen Meldungen 
sortiert nach Altersklassen. Das System vereinfacht die Arbeit des JW enorm und spart Zeit. 

Die anderen Bezirke und möglicherweise auch die BW-Ebene werden dieses System 
voraussichtlich ab der nächsten Saison übernehmen.

Es gibt nur einen kleines Nachteil für Doppel/Mixed-Meldungen. Diese müssen über ein 
Extrafeld „Bemerkungen“ vorgenommen werden. Das hat in NW aber keine Probleme bereitet.

Bei einer Einführung des Systems würde es eine „Bedienungsanleitung“ (eine DIN-A4-Seite) 
für jeden Verein geben und Fragen würden dann über mich oder Andreas Hess laufen.

Meinungen der Anwesenden: Die Onlinemeldung wird allgemein befürwortet.

Mannschaftsrunde

Lange wurde kein Ausrichter gefunden. Dann wurde jedoch alles an einem Tag in Stockach 
durchgeführt. Weiterhin wird die Mannschaftsrunde in Minimannschaften ausgetragen, da 
ansonsten kaum Vereine antreten könnten. So gab es in dieser Saison 6 
Jugendmannschaften und 6 Schülermannschaften, wobei es aber einige kurzfristige Absagen 
gab. Es haben also mehr Mannschaften gemeldet
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Bezirks-AK-Wart Werner Dietz

Südbadische Altersklassenmeisterschaften in Freiburg am 19.10.2013 

1. Sieger HEO35: Dennis Görz (TV Aldingen)

2. Sieger HEO35: Steffen Kuck (TV Zizenhausen)

3. Sieger HEO35: Peter Reitinger (FSV Schwenningen)

1. Sieger HEO45: Ralf Müller (FSV Schwenningen)

2. Sieger HEO45: Helmut Jäger (TV Zizenhausen)

3. Sieger HEO45: Florian Hubach (FC Kirnbach)

1. Sieger HDO35/O45: Steffen Kuck / Thomas Neymeyer (TV Zizenhausen/Freiburger FC)

2. Sieger HEO35/O45: Ralf Müller / Peter Reitinger (FSV Schwenningen)

3. Sieger HEO35/O45: Axel Hoffmann / Heiko Weinecke (TB Emmendingen)

Titelträger bei den BWBV Altersklassenmeisterschaften in Sindelfingen am 8./9.02.2014

1. Sieger HEO35: Timo Sum (SV Spaichingen)

1. Sieger HEO55: Florian Hubach (FC Kirnbach)

Medaillengewinner bei den SüdOstdt. AK-Meisterschaften in Regensburg am 15./16.03.2014

2. Sieger DEO35 Melanie Weilemann (SV Spaichingen)

2. Sieger DDO35 Melanie Weilemann / Christa Witenkamp (SV Spaichingen/TSV Lauf)

Südbadische Altersklassenmannschaftsmeisterschaften

Erstmals seit vielen Jahren hatte sich wieder ein Verein als Ausrichter zur Verfügung gestellt. 
Der BC Eimeldingen reservierte schon eine Halle und hat im Vorfeld bereits einiges für die 
Ausrichtung organisiert. Leider hat sich, außer dem BC Eimeldingen selbst, keine Mannschaft 
für dieses Turnier angemeldet. So musste die Mannschaftsmeisterschaft leider abgesagt 
werden.

Bezirks-RL-Beauftragter Thomas Kohlmey

Nach der erfolgreichen letzten Ranglistensaison war uns nicht ganz klar, was uns in dieser – 
nun vergangenen – Saison erwarten würde. Bekommen wir weiterhin so positive 
Rückmeldungen und zahlreiche Meldungen oder ist die Luft nun raus, und wir stehen wieder 
dort, wo wir ein Jahr zuvor angefangen hatten!?

Pauschal lässt sich sagen, dass es – auch in dieser Saison – ein Auf und Ab der Meldezahlen 
zu den einzelnen Ranglistenturnieren war. Ausschlaggebend sind immer die Termine, die zum 
Teil ungünstig zwischen Spieltagen oder kurz nach den Ferien liegen. Trotzdem können und 
wollen wir uns nicht beschweren, denn alle fünf Ranglistenturniere konnten durchgeführt 
werden, und das sogar in den meisten Fällen mit einer A- und einer B-Klasse. Das freut uns 
natürlich ganz besonders.

Maike hat eine Problematik der Bezirksturniere bereits erwähnt, die meisten Spielerinnen und 
Spieler kommen aus Vereinen zwischen Kreis- und Verbandsliga. Aus den höheren Ligen ist 
leider nur der TV Zizenhausen regelmäßig vertreten, doch weitere Spielerinnen und Spieler 
aus Baden- und BW-Liga werden vermisst, um das spielerische Niveau noch ein wenig 
spannender und unterhaltsamer zu gestalten. Vielleicht hilft es, wenn auch die Teilnehmer der 
Ranglistenturniere konkret andere Spieler ansprechen, ein wenig „schwärmen“ und sie 
eventuell direkt fragen, ob sie nicht mal wieder an einem Ranglistenturnier teilnehmen 
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möchten – und wenn nicht, warum nicht. Zu der Frage „warum nicht?“ lässt sich kurz 
erwähnen, dass wir bei der letzten Bezirksrangliste am vergangenen Wochenende einen 
Fragebogen an die Teilnehmer verteilt haben, mit der Bitte um Kommentare, Vorschläge und 
Äußerungen zum weiteren und bisherigen Verlauf der Bezirksranglistenturniere. Auch wir 
arbeiten an der Qualitätsentwicklung!

Ein Knackpunkt in Sachen „Bezirksturniere“ ist aktuell noch das Thema der Setzliste und der 
Umgang mit der Bezirksrangliste an sich. Dazu sucht – und findet – der Spielausschuss 
gerade eine für alle Bezirke einheitliche Regelung, um Setzlisten bei Bezirksturnieren in 
Zukunft besser und vielleicht auch realistischer zu gestalten.

Ein Hinweis gilt noch der Änderung der Spielordnung, die auch im aktuellsten BJ abgedruckt 
wurde. So ändern sich für jegliche Veranstaltungen des BWBV, also sowohl der 
Ranglistenturniere, als auch der Meisterschaften auf Bezirks- und BWBV-Ebene, die 
Meldegebühren. Die Meldegebühren wurden auf 8,00€ je Spieler und je Disziplin angehoben. 
Zudem gibt es dazu – und das ist neu – eine Ordnungsgebühr bei nicht fristgerechter Meldung 
oder Nichteinhaltung von Meldebestimmungen je Disziplin und je Spieler von weiteren 2,00€. 
Wir hoffen, auf diese Weise einmal, „Schönwetter-Absagen“ bzw. kurzfristige „Schlechtwetter-
Zusagen“ entgegenwirken zu können, auf der anderen Seite muss immer wieder betont 
werden, dass Ausrichter mit einer bestimmten Teilnehmerzahl planen und kalkulieren müssen. 
Getränke und Speisen müssen gekauft werden, Hallenmieten müssen eventuell gezahlt 
werden – das alles ist für Vereine nur lukrativ und durchführbar, wenn die Vereine rechtzeitig – 
und das heißt innerhalb der Meldefrist – zu den Turnieren melden. Und das gilt sowohl für 
Ranglistenturniere, als auch für Meisterschaften. 

Worüber allerdings momentan im Spielausschuss noch diskutiert wird, ist die mögliche 
Verlegung des Meldeschlusses bei Ranglistenturnieren auf eine Woche vor dem Turnier, 
anstelle von zwei Wochen vor dem Turnier, wie es bisher der Fall war.

Ansonsten freue auch ich mich auf den Saison-Abschluss beim Südbaden Masters 2014 in 
Emmendingen und hoffe und wünsche, dass die Ranglistenturniere in Südbaden weiterhin 
diesen positiven Anklang finden, wie es in den letzten beiden Jahren der Fall war.

TOP6 : Entlastungen

Auf Vorschlag von Ralf Müller entlasten die Vereinsvertreter den Bezirksvorstand einstimmig.

TOP7 : Neuwahlen

Die folgenden Personen werden einstimmig, jeweils ohne Gegenkandidat gewählt:

Bezirks-Sportwartin bis 2016: Maike Haupt 

Bezirks-Jugendwart bis 2016: Rüdiger Henß

Bezirks-AK-Wart bis 2016: Werner Dietz

Bezirks-Ranglistenbeauftragter bis 2015: Thomas Kohlmey

Ergebnisdienst-Beauftragter bis 2015: Sven Heise

Jugendvereinsvertreter für die Jugendversammlung 2015: Ulrike Schwarz

Das Amt des Bezirks-Pressewarts bleibt weiter unbesetzt.

TOP8 : Anträge

Anträge lagen zum Bezirkstag nicht vor.
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Protokoll

TOP9 : Verschiedenes

TOP 9.1: Wichtige Hinweise

• Laut BWBV-Jugendwart ist zwingend darauf zu achten, dass Teilnehmer an Jugend-
Bezirksranglisten und BWBV-Ranglisten eine gültige Spielberechtigung haben. 
Ansonsten erfolgt keine Zulassung zu diesen Turnieren.

• Hobbyliga Saison 2014/15. Aktuell haben sich 51 Mannschaften bereits für die nächste 
Saison vormerken lassen. Hiervon sind 28 noch nicht BWBV-Mitglied und 23 bereits 
BWBV-Mitglied. Es können auch Spielgemeinschaften gebildet werden. Alle Infos auf 
der BWBV-Homepage unter Breitensport oder im Breitensport-Newsletter, den man 
über bwbv.de bei Volker Knapp abonnieren kann.

• Pro Mannschaft erhält jeder Verein einen Spielberichtsblock. Wer noch ältere 
Spielberichtsblöcke, soll diese nicht mehr verwenden, wenn die Reihenfolge der Spiele 
nicht mit den aktuellen übereinstimmt. Dies erleichtert die Kontrolle durch den 
Staffelleiter.

TOP 9.2: Diskussionspunkte Vereine

• Die geplante Erhöhung der Startgebühren bei Jugendturnieren wird von einigen 
Vereinen kritisiert. Der Bezirksvorsitzende weist daraufhin, dass jeder Verein Anträge 
zum Verbandstag stellen kann, um Ordnungsänderungen zu beantragen. (In diesem 
Fall wird die Erhöhung beim BWBV-Verbandstag 2014 zur Abstimmung gestellt, wie 
sich nach dem Bezirkstag herausstellte.)

• Vom BC Winzeln wird der Fall einer Ordnungsstrafe diskutiert, die vom Staffelleiter 
verhängt wurde, weil ein geringfügig falsch adressierter Brief von der Schweizer Post 
nicht ausgeliefert wurde. Daraus entwickelt sich eine Diskussion, warum die 
Spielberichte überhaupt noch per Post eingesandt werden müssen.

TOP10 : Bezirkstag 2015

Emmendingen wird ohne Gegenstimmen bei zwei Enthaltungen zum Ort für den Bezirkstag 
2015 bestimmt. Termin ist der 8.5.2015.

TOP11: Staffeleinteilung 2014/15, Festlegung Staffelleiter

Sportwartin Maike Haupt verteilt die aktuelle Version der Staffeleinteilung. Die noch fehlenden 
Staffelleiter werden bestimmt.

Zum Ende des Bezirkstag wurden die Delegierten noch auf wichtige Termine in Südbaden 
hingewiesen. Die Termine sind auch auf der Homepage mit Links zu den ausrichtenden 
Vereinen bzw. zu weiteren Infos abrufbar: http://www.bwbv.de/suedbaden

Sven Heise

Bezirksvorsitzender Südbaden

Baden-Württembergischer Badminton-Verband
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