
Basketballverband
Baden-Württemberg e.V.

Bezirk II (Schwarzwald/Oberrhein)
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An die Nordvereine des Bezirks 2,
sowie die in TeamSL hinterlegten Mannschafts-
betreuer*innen der Minibasketballligen (U8 – U12), 
sowie der MU14 Bezirksliga Nord

Hermann Umfahrer
Dreisamstr. 7

76327 Pfinztal
E-Mail: hermann.umfahrer@t-online.de

Tel:  +49 721 9463040
Mobil: +49 1512 6027980

Liebe Sportkamerad*innen,

Nach meiner E-Mail vom 14. Oktober ist inzwischen einiges passiert oder entschieden worden, 
was euch bekannt gegeben werden muss:

(1)  In meinen Ligen habt ihr die Möglichkeit ein Spiel abzubrechen, wenn es ein überlegener 
Spielpartner darauf anlegt euch chancenlos an die Wand zu spielen.
Eure Spieler werden die Lust verlieren und die Gewinner werden keinen Lernfortschritt haben, 
weil in einer solchen Situation auch falsche Verhaltensmuster zum Erfolg führen.
Ein Abbruch darf allerdings nur erfolgen, wenn zuvor eine Besprechung zwischen den Trainern 
und den Schiedsrichtern stattgefunden hat, um das fragwürdige Verhalten zu ändern.
Tritt keine Änderung ein, dann darf das Spielfeld ohne negative Konsequenzen verlassen 
werden.
Ausdrücklich möchte ich betonen, dass allein eine hohe Führung nicht zum Abbruch führen 
kann, da ein technisch versiertes Team, trotz großzügiger Freiräume für die Spielpartner, weit 
mehr Körbe erzielen kann.
Das ist also kein Freibrief für den Abbruch von Spielen, bei denen euch irgend etwas nicht 
passt. Die Prinzipien der Spielordnung sind einzuhalten!

(2) Mit der NBN23-InGame-App haben wir nun ja schon einige Erfahrung. Bei vielen läuft das 
sehr gut und bei manchen ist einfach der Wurm drin.
Schaut bitte, dass ihr sofort auf den manuellen Spielbericht zurückgreifen könnt, wenn der 
digitale Probleme bereitet.
Oberste Devise ist Geduld, wenn es nicht wunschgemäß läuft und zu erheblichen 
Verzögerungen kommt. Eskalation hilft uns da nicht weiter – wir müssen uns erst an diese 
Spielprotokollierung gewöhnen und die Software-Bugs müssen von den Programmierern in 
Spanien beseitigt werden. Meldet eure Probleme mit der Software bitte an Sigi Eckert, damit er
die an die Beauftragten des DBB weitergeben kann.

(3)  Wer nicht mehr die alte, stabilere InGame-Version 2.0 hat, lädt bitte freitags den aktuellen
Update der Version 3.0 herunter. Die wird mit jedem Mal besser!

(4)  Bei den U12-Spielen vom letzten Wochenende habt ihr wahrscheinlich schon bemerkt, 
dass es einen Spielbericht für 4 x 4 gibt. Damit entfällt der Dummy-Spieler, damit die 
Minibasketball-Spiele mit InGame protokolliert werden können.
Die 8 Spielperioden lassen sich weiterhin nicht abbilden, weshalb zu den Pausenzeiten die 
Spielzeit (5 oder 0 Minuten) eingestellt werden muss. 
Die Feldspieler*innen werden vor dem Start der neuen Periode eingetragen.

(5)  Gibt es Wechsel wegen Verletzung oder Unpässlichkeit von Spieler*innen, ist dies unter 
Beobachtungen einzutragen.

(6)  Da es immer wieder geschieht, dass die Minibasketball-Regeln falsch interpretiert werden, 
ist das Merkblatt des Bezirks vom 3. August 2020 am Kampfrichtertisch auszulegen. 
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Das hätte z.B. verhindern können, dass ein Spiel der U12-Bezirksliga nach Unentschieden am 
Ende des 8. Achtels verlängert wurde!

(7)  Um die Organisation und Erfassung des Schiedsrichterwesens in den Griff zu bekommen, 
ordnet der Bezirksvorstand an, dass alle Spiele von mindestens einem lizenzierten und 
fortgebildeten Schiedsrichter geleitet werden. Damit die Leitung der Spiele transparent ist, 
müssen sich alle Schiedsrichter mit ihrer Lizenznummer eintragen. Wer keine Lizenz inne hat, 
trägt bitte die Ziffer 9999 ein.
Für meine Ligen wünsche ich auch den Eintrag der Namen der Kampfrichter*innen am Tisch.

(8)  Sollte es Probleme mit der Stellung einer Mannschaft zu den Spielen kommen, erwarte ich,
dass der Spielpartner so früh, wie möglich informiert wird. Das ist wesentlich wichtiger, als nur 
mich über den Spielausfall zu informieren, da eigentlich der Spielpartner die 
Unannehmlichkeiten hat.
So lässt es sich dann auch viel entspannter über die Möglichkeit einer Neuansetzung reden!

(9)  Bei den Spielen der Minis und der U14 ist es sehr wichtig für die Entwicklung der 
Spieler*innen, dass eine entspannte und kooperative Atmosphäre in der Halle herrscht. 
Konfrontation und Aggression sind desaströs für die Entwicklung der Kinder und Jugendlichen.
Setzt bitte auf Deeskalation und zügelt eure Zuschauer, falls sie durch unangebrachtes 
Verhalten die Atmosphäre vergiften und die Spielpartner gegeneinander aufbringen.

Euch allen eine schöne und erfolgreiche Saison!

Pfinztal, den 18.11.2022 Mit sportlichem Gruß


