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Mannschaftsmeldungen O19 - Saison 2021/22 
 
 
Die Saison 2020/21 wurde am 26.01.2021 für beendet erklärt. Dieser Beschluss umfasst auch 
die Entscheidung, dass es keine Wertung, also weder Auf- noch Absteiger geben wird. 
 
Alle Mannschaften - auch die Teams auf den Auf- und Abstiegsplätzen - der abgebrochenen 
Saison behalten ihre Ligazugehörigkeit.  
Unabhängig davon ist es - wie in den vergangenen Jahren auch - möglich, zur Saison 2021/22 
diverse Anträge zu stellen, wie nachfolgend ausgeschrieben. 
 
• Mannschaften 
  
Die neue Spielklassenzugehörigkeit 2021/22 ergibt sich auf Grund der Tabellen zum Zeitpunkt 
des Abbruchs (im Folgenden Abschlusstabellen genannt) der Saison 2020/21 (siehe Sonderheft 
1, Ende März 2021). Die Auf- und Abstiegsregelungen sind außer Kraft gesetzt. Daraus folgt, 
dass bei entsprechendem Wunsch auch die Tabellenführer der Abschlusstabellen einen 
Aufstiegsantrag stellen müssten.  
Auch die im Verlauf der Saison 2020/21 ausgeschiedene Mannschaften (Mannschaften, die 
nach dem 1. Spieltag zurückgezogen wurden), die in den Abschlusstabellen 2020/21 als 
„gestrichen“ (siehe § 68 Ziff. 4 SpO) ausgewiesen sind, verbleiben in ihrer Staffel. Dies beruht 
auf der Entscheidung, die Saison 2020/21 ohne Wertung abzubrechen. 
Für diese Mannschaften muss also im Rahmen dieser Meldung nur dann eine Änderungs-
Meldung abgegeben werden, wenn sie in der Saison 2021/22 in einer tieferen Klasse oder gar 
nicht weiterspielen möchten. 
 
• Zeitplanung 

 
Nur für die Meldung zur Saison 2021/22 - abweichend zur SpO - legen wir zwei 
unterschiedliche Meldetermine für die Spielklassen fest. In den unteren Spielklassen ab 
Bezirksklasse räumen wir den Vereinen eine längere Frist ein. Das gibt den Mannschaften 
tieferer Spielklassen mehr Zeit für die Planung und nimmt den Druck bei den anfallenden 
Gebühren.  

• Anträge 
 

Alle Vereine, die (nach § 37 Ziff. 3 SpO)  
 
- mit Mannschaften in höhere Klassen aufrücken wollen (dies gilt für die Saison 2021/22 auch 

für die Tabellenersten), 
- Mannschaften in tiefere Klassen zurückstufen wollen, 
- eine oder mehrere Mannschaften (für Bezirksliga und höher) ganz aus der neuen 

Klasseneinteilung streichen wollen  
 
haben dieses spätestens bis zum 15. April 2021 (Eingang der Meldung) mitzuteilen. 
 
Alle Vereine, die (nach § 37 Ziff. 3 SpO)  
 
- eine oder mehrere Mannschaften für die Bezirksklasse und tiefer ganz aus der neuen 

Klasseneinteilung streichen wollen, 
- Mannschaften neu hinzumelden wollen, 

 
haben dieses spätestens bis zum 15. Mai 2021 (Eingang der Meldung) mitzuteilen. 
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• Buchstaben 
 

Benötigen die Vereine aus ihrer Sicht aus organisatorischen Gründen bestimmte Spieltermine 
für ihre Mannschaften (um z.B. Spiele mehrerer Teams an einem Spieltag gemeinsam als 
Heimspiel austragen zu können), lässt sich das durch die Zuweisung eines Teams zu einem 
bestimmten Buchstaben (A-H) in der Staffel realisieren. Die Tabelle „Buchstabencodes“ hilft 
dabei. Solche Buchstabenwünsche sind ebenfalls spätestens bis zum Meldetermin anzugeben 
und zu begründen.  
Zu beachten ist, dass für den O19-Bereich (Kreisklasse bis Verbandsliga, ab Oberliga aufwärts) 
bzw. für den U19-Bereich (Plan A, B oder C) jeweils unterschiedliche Terminpläne gelten und 
daher „gleiche Buchstaben“ nicht unbedingt „gleiche Termine“ bedeuten. 
 
• Buchstabenwünsche 

 
Buchstabenwünsche werden den Bezirken bzw. dem RWO19 in der Datei 
„Buchstabenwunsch.xls“ (Downloadcenter) übermittelt. 
Grundsätzlich ist bei diesen Buchstabenwünschen zwingend ein Alternativbuchstabe (2. 
Wunsch) anzugeben. Die Umsetzung der Wünsche kann bei mehreren gleichartigen Wünschen 
der Vereine nicht garantiert werden. 

• Hallen 
 
Für alle Mannschaften der Vorsaison gelten für die Heimspiele die Standardhallen aus dem 
Vorjahr. Für neu gemeldete Mannschaften gilt die Halle als Standardhalle, die für den Verein 
bei den Vereinsadressen als Haupthalle hinterlegt ist. 
Jeder abweichende Wunsch oder eine Änderung zum Vorjahr ist bis zum 10. Mai der 
Geschäftsstelle (adressen@badminton.nrw) mitzuteilen. 

• Gebühren 
 

Für alle Mannschaften sind auf Basis der Staffeleinteilung die entsprechenden 
Mannschaftsgebühren zu entrichten. Abweichend von § 34.4 SpO wird der Zeitpunkt der 
Festlegung der Mannschaftsgebühren auf den 15.05.2021 festgelegt. Für Streichungen oder 
Nachmeldungen bis zum 15. Mai fallen keine zusätzlichen Gebühren an. 

• Spielgemeinschaften 
 

Spielgemeinschaften (SG)sind zusätzlich zur oben beschriebenen Mannschaftsmeldung über 
die Geschäftsstelle des BLV-NRW (service@badminton.nrw) anzumelden. Dort werden die 
formalen Voraussetzungen für die SG geprüft.  
Abweichend vom üblichen Meldetermin für Spielgemeinschaften (01. April) wird der Zeitpunkt 
des Meldeeingangs festgelegt auf  

- Landes- und Bezirksliga: 15. April 
- Bezirksklasse und tiefer: 15. Mai 

 
• Antrags-/Meldeadressen 
 
Alle Anträge, die Spielklassen der Oberliga oder höher betreffen, erhält das 
Referat Wettkampfsport O19 
RWO19 Miles Eggers miles.eggers@badminton.nrw 
 
Alle Anträge ab den Verbandsligen abwärts gehen direkt an die Bezirke. 
Bezirk Nord 1 Dietmar Barten dietmar.barten@badminton.nrw 
Bezirk Nord 2 Christian Berhorst christian.berhorst@badminton.nrw 
Bezirk Süd 1 Michael Witzig michael.witzig@badminton.nrw 
Bezirk Süd 2 Christoph Tietz christoph.tietz@badminton.nrw 
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• Aktualisierungen 
 

Beachten Sie bitte zusätzlich auch die aktuellen Veröffentlichungen auf der Homepage des 
BLV-NRW und evt. weitere Hinweise und Infos der einzelnen Bezirke. 
  
 
Miles Eggers, Referat Wettkampfsport O19 
 

http://www.badminton.nrw/

