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Liebe Sportfreunde, 
 
in meiner ersten Saison als Fachwart Mannschaftssport im Bezirk Unterfranken-Nord 
möchte ich mich zuerst für die sehr angenehme Kommunikation mit den 
Vereinsvertretern und die außerordentlich unkomplizierte Zusammenarbeit mit dem 
ganzen Bezirksvorstand und der Geschäftsstelle bedanken.  
 
Neben den Genehmigungen der Mannschaftsmeldungen zu Beginn der Saison 
standen die ganze Saison durch weitere Genehmigungen an, meist immer dann, wenn 
neue dazu gestoßen sind oder alte Spieler reaktiviert wurden. Zudem wurden immer 
wieder vereinzelt Fragen bzgl. der Wettspielordnung gestellt, die auch teil mit Hilfe 
der Geschäftsstelle hoffentlich alle zur Zufriedenheit gelöst werden konnten. In diesem 
Zusammenhang sei noch einmal besonders darauf hingewiesen, dass neue Spieler erst 
dann auch eingesetzt werden können/dürfen, wenn die Mannschaftsmeldung auch vom 
Fachwart Mannschaftssport genehmigt wurde. Vereinzelt traten hier Probleme auf, da 
zwar eine Spielberechtigung vorlag, aber  für den oder die Spieler noch keine 
Mannschaftsmeldung eingereicht wurde. Die Genehmigung meinerseits erfolgt meist 
sehr zeitnah.  
 
Den feststehenden Meistern der jeweiligen Ligen meinen herzlichen Glückwunsch 
und viel Erfolg in der nächsthöheren Liga, falls denn die Aufstiegsberechtigung 
wahrgenommen werden sollte.  
 
Nach Abschluss der Saison stand zudem die Ausgestaltung der Relegation an und 
hierbei wurde klar, dass in der kommenden Saison die Regularien vor allem zur 
Austragung der Relegationsspiele vorher festgelegt und bekannt gegeben werden 
müssen. Mein Vorschlag hierbei wäre möglichst viele entsprechenden Bestimmungen 
für die Relegation auf Verbandsebene auf den Bezirk zu übertragen. Hierfür werden 
bald auf Bezirksebene entsprechende Gespräche geführt und Beschlüsse gefasst 
werden.  
Sehr schade und fast schon bedenklich bei der Relegation 2018/2019 ist allerdings die 
Tatsache, dass von den neun in Frage kommenden Mannschaften gleich vier auf eine 
Relegationsteilnahme verzichtet haben und somit nur zwei Relegationsspiele im Bezirk 
stattfinden werden. Hätte sich der Bezirk um einen zentralen Ausrichter bemüht, der 
alle drei Relegationen ausgerichtet und entsprechend geplant hätte, dann wäre dies 
wohl das erste und einzige Mal gewesen, dass dieser Ausrichter sich dafür bereit erklärt 
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hätte. 
 
Für die kommende Saison bitte ich die Vereinsvertreter die veröffentlichten Termine 
zu beachten, die über den Email-Verteiler des BTTV an die Vereine versandt werden 
und die hierfür notwendigen Kontaktdaten auf dem aktuellen Stand zu halten. Einige 
Mail-Nachrichten kommen immer wieder zurück, weil die angegebenen Email-
Adressen entweder nicht mehr existieren oder veraltet sind. Unmittelbar damit 
verbunden ist die Bitte, die Kontaktdaten der entsprechenden Mannschaftsführer 
möglichst komplett zu veröffentlichen. Ich kann verstehen, wenn aus Datenschutz-
gründen hier evtl. Bedenken bestehen, jedoch ist eine ausschließliche Angabe  des 
Namens nicht gerade hilfreich bei der Kontaktaufnahme.  
 
Bei Fragen und Problemen halte ich es sowohl als Fachwart als auch als Spielleiter 
am einfachsten und besten mich direkt zu kontaktieren. Die meisten Anliegen lassen 
sich in einem kurzen telefonischen Gespräch am sinnvollsten klären. Unabhängig 
davon ist natürlich ein vorheriger Blick in die aktuelle Wettspielordnung (WO) bzw. 
andere Vorschriften (z.B. RVStO) auch sinnvoll. Zum einen macht man sich mit diesen 
näher vertraut und zum anderen erübrigen sich hierdurch im Normalfall über 90 % der 
anfallenden Fragen. Sämtliche Handbuchinhalte lassen sich auch auf den Internetseiten 
des BTTV unter Service-Downloads einsehen und runterladen. 
 
 
Für die kommende Saison 2019/2020 wünsche ich allen Vereinen viel Erfolg.  
 
Heiko Menzel 
Fachwart Mannschaftssport Bezirk Unterfranken-Nord 
 
 
 
 


