Spielen in zwei Altersklassen – quo vadis?

Gedanken zur Einführung zur Sommersaison 2018
Durch die Einführung sollte es Vereinen und Mannschaften ermöglicht werden, in
Ausnahmefällen auf Spieler/innen des eigenen Vereins zurückgreifen zu können, um die
Spielerdecke bei Engpässen in einer bestimmten Altersklasse zu erweitern.
Ausgenommen von dieser Möglichkeit haben wir aus sportlichen Gründen nur die
Spieler/innen einer Bundesliga- oder Regionalligamannschaft. Ansonsten haben wir aus zwei
Gründen keine weiteren Einschränkungen in puncto Meldung und Einsatz vorgenommen:
1. Verständlichkeit der Regelung
und
2. unser bisheriges Programm konnte ohne eine aufwendige und damit teure Programmierung
keine Kontrolle durchführen. Da wir ja geplant hatten, zum 01.10.2018 auf das NU-System
umzusteigen, wollten wir verständlicherweise diese Kosten vermeiden.
Das Spielen in zwei Altersklassen ist in nahezu allen Verbänden – so auch in den beiden
anderen Verbänden in NRW – möglich, aber mit einer Vielzahl von Einschränkungen.

Erfahrungen der Sommersaison 2018
Das was als Ausnahme geplant war, wurde in einer Vielzahl von Fällen zur Regel. Obwohl in
einer Altersklasse eine ausreichende Anzahl von Spielern/innen zur Verfügung stand, wurden
ganzen Mannschaften in zwei Altersklassen gemeldet und haben auch gespielt. Dies führte
zum Beispiel dazu, dass Mannschaften am Samstag auf Verbandsebene gespielt haben und
am Sonntag dann im Bezirk in der anderen Altersklasse in einer Spielklasse, wo sie sportlich
nicht hingehören. Oder etwa bei den Altersklassen mit dem Spieltag Dienstag; hier spielten
nahezu identische Mannschaften dienstags und am Wochenende.
Weiter war zu beobachten, dass einzelne Spieler/innen aus Mannschaften der Verbandsebene
mit einer entsprechend guten LK in jüngeren Altersklassen innerhalb der Bezirke in den
unteren Spielklassen vordere Meldepositionen eingenommen haben, obwohl auch hier eine
ausreichende Anzahl von Spielern/innen zur Verfügung standen.
Da man ja an einem Kalendertag nur in einer Mannschaft spielen darf, haben viele
Mannschaften versucht, ihre Spiele vorzuverlegen und damit die genannte Regel zu umgehen.
Dies erfolgte oft auch ohne den Wettspielleiter einzuschalten, der eine solche Verlegung zu
genehmigen hat.

Evaluation der WO/TVN in diesem Punkt
Aufgrund der negativen Erfahrungen hatten wir versucht, bereits für den kommen Sommer
2019 Einschränkungen zum Spielen in zwei Altersklassen zu erarbeiten und ja auch
beschlossen. Die Rückmeldungen der letzten Tage haben jedoch gezeigt, dass die
Formulierungen einen wichtigen Punkt – nämlich die Verständlichkeit der Regelungen – nicht
zu erfüllen scheinen.
Die geplante Veränderung zum Spielen in zwei Altersklassen wird daher zurückgenommen.
Es bleibt also auch für den kommenden Sommer 2019 bei der bisherigen Regelung.
Für das Spieljahr 2019/20 (Beginn 01.10.2019) werden wir die erforderliche Evaluation
durchführen und zu Beginn der Sommersaison 2019 veröffentlichen. Ziel dabei wird auch
eine gemeinsame Regelung mit den beiden Nachbarverbänden TVM und WTV sein, um in
NRW eine einheitliche Regelung zu bekommen. Sollten Sie Anregungen haben, schicken Sie
mir diese bitte.

Die beschlossene Ergänzung zum Thema Spieltermine gilt weiter auch bereits für die
kommende Sommersaison 2019:

§ 11 Spieltermine - Ergänzung
1. Die Spieltermine und die Nachspieltage für alle Mannschaftsspiele werden vom
Verbands- bzw. jeweiligem Bezirks-Sportausschuss festgesetzt und mit dem
Spielplan bekannt gegeben.
2. Die beteiligten Vereine können sich mit Genehmigung des Wettspielleiters auf
einen früheren Spieltermin einigen. Auch in diesem Fall gilt der im Spielplan
angegebene Kalendertag als Bezugspunkt für die Mannschaftsaufstellung; siehe
Paragraph 13 Ziff. 8. (Ein Spieler darf am selben Kalendertag nur in einer
Mannschaft und damit auch Altersklasse eingesetzt werden.)
Erfolgt eine solche Einigung nicht, ist der festgesetzte Spieltermin bindend. Eine
Genehmigung kann nicht erteilt werden, wenn zwei Mannschaften eines Vereins in
der gleichen Altersklasse zum festgesetzten Spieltermin angesetzt sind.
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