B a s k e t b a l l k r e i s N i e r s e. V.

Regelwerk Spielbetrieb a. K.
Jugendligen Basketballkreis Niers

Basketballkreis Niers e. V.

Jugendwartin Ina Hutmacher
ina.hutmacher@nierskreis.de

Für a. K. Teams gilt die DBB SO, die WBV SO sowie der Strafenkatalog des WBV gem. §23 Abs. 3 DBB RO
(50 %) in der jeweils gültigen Fassung in gleichem Umfang wie für Teams, die am regulären Ligabetrieb
teilnehmen.
Entsprechend der Regelung für den kostenfreien Rückzug von Mannschaften bis zu einem bestimmten
Termin vor der Saison, findet diese Regelung ebenso Anwendung für den Rückzug eines a. K. Teams
bzw. für die Ummeldung als a. K. Mannschaft. Rückzug von a. K. Teams nach diesem Termin sowie
Ummeldungen als a. K. Team nach diesem Termin werden kostenpflichtig, entsprechend dem Regelwerk
für den Rückzug einer Mannschaft behandelt.
Für jeden Spieler/in eines a. K. Teams muss ein TA beantragt und bei den Spielen vorgelegt werden.
Spieler/innen eines a. K. Teams, die aufgrund ihrer Nichtzugehörigkeit zur Altersklasse nicht in den MMB
eingetragen werden können, sind der Spielleitung mit Nennung des Vor- und Nachnamen sowie TA
(vorzugsweise Scan) vor Spieleinsatz bekanntzugeben. Erfolgt dies nicht oder erst nach einem Spiel,
finden die Regeln Anwendung, die bei Nichteintragung eines/r Spieler/in in den MMB beim regulären
Spielbetrieb gelten.
Einsatzberechtigt für den Spielbetrieb a. K. sind pro Spiel maximal zwei Spieler/innen der
nächsthöheren Altersklasse (Bsp.: Bei U12o a. K. dürfen max. 2 Spieler/innen U14o auf dem SPB
eingetragen werden). Bei Zuwiderhandlung wird das betreffende Spiel mit §20:0 / §0:20 gewertet und
bei Spieler/innen > 2 entsprechend §38g DBB-SO wegen Einsatz nicht teilnahme-, einsatz- oder
spielberechtigter Spieler verfahren und eine Strafe gem. Nr. 39 Strafenkatalog des WBV kommt zum
Tragen. Für der Altersklasse angehörende Spieler/innen, die auch für eine Mannschaft mit der
nächstniedrigeren Ordnungszahl (höhere Liga) gemeldet werden, ist der Aushilfseinsatz in der höheren
Liga nur bis zu fünfmal zulässig (§26.3. DBB-SO). Spieler/innen, die nur im MMB der Mannschaft mit der
nächstniedrigeren Ordnungszahl gemeldet werden, sind nicht einsatzberechtigt für das a. K. Team.
Werden in einer Altersklasse pro Verein mehrere Teams für den Spielbetrieb gemeldet, so gilt gem.
§26.2. DBB-SO, dass das Aushelfen innerhalb einer Liga gänzlich untersagt ist. Dies gilt auch, wenn eines
der Teams a. K. gemeldet wird.
Im laufenden Spielbetrieb werden die a. K. Teams wie regulär am Spielbetrieb teilnehmende
Mannschaften in der Tabelle geführt. Zum Ende der Saison werden die a. K. Teams aus der Tabelle
gestrichen.
Bankverbindung (Basketballkreis Niers e.V.): IBAN: DE11310500000003865847 BIC: MGLSDE33XXX
bei der Stadtsparkasse Mönchengladbach
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