
 168. Protokoll der Beratung des Badminton Regionalverbandes Oberlausitz 
 

Datum: 09.10.2019  

  

Ort: Pension „Alte Näherei“, Eibau 

     

Teilnehmer: Peter Berger   Sportwart   

 Frank Adam   K-J-W, TSV Großschönau   

 Lutz Buchal 

Gudrun Lenke 

Wolfgang Lenke 

Martin Schmidt    

  Webmaster 

  MSV Bautzen 04 

  MSV Bautzen 04   

  BV Sohland - entschuldigt 

  

 Karsten Putschke    1.BV Görlitz                                                                

 Stefan Przymosinski   GW Weißwasser   

    Holger Wippich   SG Robur Zittau 

    Armin Schreiber               TSV Großhennersdorf - entschuldigt 

   

1.   Protokollkontrolle der Beratung vom 08.05.2019 

2. Sportwart 

2.1 Auswertung der Hauptausschusssitzung des BVS vom 31.08.19 

      - Stellungnahme des Sportwartes zur Situation mit dem BV Wilthen: 

        unter den derzeitigen Gegebenheiten wird eine Zusammenarbeit Wilthen- RVO einstimmig abgelehnt 

      - die Spielsaison 2019/20 ist in allen Bereichen ordnungsgemäß vorbereitet 

      - der Punktspielbetrieb im Nachwuchs u11, u15, u19 und bei den Aktiven beginnt am 31.08.19  

        und endet am 07.03.2020 

      - die konzipierten SRL, RRL und REM der laufenden Saison wurden ordnungsgemäß terminlich eingeordnet  

2.2 Terminvorschau: 

       26./27.10.19       Grenzlandpokal in Zittau 

       26.10.19             1. Punktspielrunde u11 in Bautzen 

       23.11.19             RRL u9 und REM Aktive in Großschönau 

       07.12.19             RRL u11 und u15 in Sohland 

       11./12.01.20       REM u22 und u100 in Weißwasser        

2.3 Sammelausschreibung für das 1.Halbjahr 2020 

      Die Sammelausschreibung für das 1.Halbjahr 2020 mit allen RRL ist vorbereitet und wird in Kürze auf der 

      RVO-Homepage veröffentlicht. Zu beachten ist, dass die Meldetermine vorgezogen werden mussten und alle 

      Meldungen generell an Frank Adam gehen (außer REM u22+u100), siehe unter Pkt.3    

3. Kinder- und Jugendwart 

RVO: 

- Rücklauf von Infos bei Mitteilungen von mir an Vereine sehr sporadisch, einige Erinnerungen an Ver-

eine notwendig 

- Turniermeldungen an Ausrichter und  „CC“ auch an mich mit senden, auch Meldung/Info bei Nicht-

teilnahme an Ausrichter und an mich verschicken, diese Festlegung gilt nur noch bis Ende des Jahres 

2019 

- ab 2020 alle Meldungen von Turnieren (Nachwuchs und Aktive) nur noch an mich schicken, ich erstelle 

dann die Turnierdateien und verschicke diese an die Ausrichter, die Veröffentlichung der Turniere bei 

Kroton muss in der neuen Saison zeitnah kurz nach dem Meldetermin erfolgen (wegen Absagen nicht-

zugelassener Spieler) 

- die fertige Turnierdatei bitte am Turniertag an mich zurücksenden, ich muss diese nochmals auf Rich-

tigkeit überprüfen, damit diese auch in der Gesamtrangliste richtig eingelesen werden kann, Turnierda-

teien müssen bis spätestens Montag bei Kroton veröffentlichen werden 

- es ist in Zukunft mit größeren Starterfeldern zu rechnen, eventuell dann verkürzte Sätze bzw. Gruppen-

systeme anwenden, bei Einzel + Doppel/Mix-Ranglisten – eventuell Teilnehmer begrenzen 

- aktuelle Nachwuchsturniere und Nachwuchspunktspiele laufen problemlos  

- in AK u13, u17, u19 sind die Ranglistenturnier 2019 schon fertig und die Sieger und Platzierten wurden 

geehrt 

- Spielerpässe ab der AK u11 notwendig, hängt mit dem Einlesen in die Gesamtranglisten zusammen, 

AK u9 benötigt nur einen Spielerpass, wenn sie Turniere in der AK u11 oder höher mitspielen möchten, 

Gesamtrangliste in Sachen bzw. auch DBV beginnt ab der AK u11 

- Übersichtsblatt mit allen Ausschreibungen 1.HJ 2020  wurde durch den Sportwart und mich erarbeitet 

- das Anlegen aller Turniere 2019 bei Kroton ist durch mich durchgeführt worden, die einzelnen Turnier-

dateien wurden an die Ausrichter versandt 
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- nochmals Infos zu Änderungen ab 2020:  

- RV: Meldeschuss 14 Tage (2 Wochen) vor Veranstaltung, Ausschreibungen 1-2 Monate vor der Veran-

staltung online stellen (auch BVS-Homepage), nach Meldeschluss - allen nicht angenommenen Spielern 

absagen bzw. diese bei Kroton veröffentlichen, Meldegebühren/Startgeld am Turniertag vor Ort,   

- BVS: Meldeschuss 21 Tage (3 Wochen) vor Veranstaltung, Ausschreibungen 2 Monate vor der Veran-

staltung online stellen,         

- die Spielsysteme für RRL/REM sind dem jeweiligen RV überlassen, die Art der Spielsysteme wird 

aber durch den DBV vorgegeben, bei Nichtanwendung bekommen die Turniere keine Punkte! 

(z.Z. noch kein Doppel-KO-System und Schweitzer Leitersystem dabei) , wird aber vom JW-BVS 

nachgereicht, auch die Anzahl der externen Starter (punktbesten gemeldeten Spieler der laufenden Ge-

samtrangliste) bei Turnieren kann der RV eigenmächtig festlegen, der RVO hat bis zu 6  externen Star-

ter in seinen Ausschreibungen drin, jedes Ergebnis verbleibt nur 365 Tage in der Wertung der Gesamt-

rangliste, egal, wann und ob das Turnier im Folgejahr wieder gespielt wird 

 

Sachsen: 

- Meldung zur SEM wurden fristgemäß eingereicht, Zuarbeit der Vereine dazu funktioniert gut 

- Gesamtranglisten DBV ab 2019 aktiv, in Sachsen Gesamtrangliste DBV 2020 aktiv, z.Z. hat Sachsen 

eine eigene Gesamtrangliste (nur SRL Nachwuchs) und ist online auf der Homepage des BVS einzuse-

hen 

- Pokalbestellung  2020 für den RVO beim BVS auslösen 

- neu: erste Zuarbeiten von Steffen Reuther zum Online-Meldeverfahren auf dem Meldeportal bei Tur-

niere.de, Vereine haben deswegen alle eine Mail von ihm bekommen, Rückantwort bitte bis 15.10.19 an 

Steffen 

- Zugangsdaten von DBV zwecks der Veröffentlichung der Termine im Terminkalender des DBV erhal-

ten, Einarbeitung unserer Termin erfolgt in kürze, Terminkalender und Meldeportal auf der Homepage 

des DBV unter „Jugend-Wettkampf-System“ einsehbar 

- Absprache der 4 RV zu den Terminen der neuen Saison erwünscht, nicht das z.B. der RVO und der 

RVD an dem gleichen Termin in der gleichen AK eine Rangliste durchführen, würde dann nicht die 

Möglichkeit bestehen, in einem angrenzenden RV zu starten 

 

 

Nächste Beratung am 11.03.2020, 18.00 Uhr in der Pension „Alte Näherei" in Eibau, Hauptstr. 272      

 

 

 

 

Peter Berger 

Sportwart RVO 

 

 

 

  

 

 

 


