
RWO19  Saison 2022/23 

Mannschaftsmeldungen O19 - Saison 2022/23 
 

 

• Mannschaften 

  

Die neue Spielklassenzugehörigkeit 2022/23 ergibt sich auf Grund der Abschlusstabellen.  

 

Für diese Mannschaften muss also im Rahmen dieser Meldung nur dann eine Änderungs-

Meldung abgegeben werden, wenn sie in der Saison 2022/23 in einer tieferen Klasse oder gar 

nicht weiterspielen möchten. 

 

• Zeitplanung 

 

Für alle Mannschaftsmeldungen zur Saison 2022/23 gilt grundsätzlich 

➢ Letzter Meldetermin ist Sonntag, 08. Mai. 2022 (Eingang der Meldung) 

 

• Anträge und Buchstabenwünsche 

 

Alle Vereine haben abweichend vom obigen Meldetermin spätestens bis zum 15. April 2022 

(Eingang der Meldung) mitzuteilen: 

 

- ob sie mit Mannschaften in höhere Klassen aufrücken wollen (Aufstieg), 

- ob sie Mannschaften in tiefere Klassen zurückstufen wollen (Abstieg), 

- ob sie eine oder mehrere Mannschaften (für Bezirksliga und höher) ganz aus der neuen 

Klasseneinteilung streichen wollen (Abmeldung), 

- ob sie für ihre Teams bestimmte Buchstaben (-kombinationen) wünschen. 

 

Mannschaften, die laut Abschlusstabellen auf einem Abstiegsplatz stehen, können zunächst 

keine Anträge auf Höherstufung stellen. 

 

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. 

 

Die Buchstabenwünsche sind zu begründen. Sie 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. 

Zu beachten ist zudem, dass für den O19-Bereich (Kreisklasse bis Verbandsliga, ab 

Oberliga aufwärts) bzw. für den U19-Bereich jeweils unterschiedliche Terminpläne gelten und 

daher „gleiche Buchstaben“ nicht unbedingt „gleiche Termine“ bedeuten. 
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• 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 08. Mai 2022 der 

(service@badminton.nrw) Geschäftsstelle (mitzuteilen. 

• Spielgemeinschaften 

 

Mannschaften, die als Spielgemeinschaft geführt werden sollen, sind wie alle anderen O19-

Mannschaften bei den Bezirken zu melden. Gleichzeitig ist für diese Mannschaften der Status 

einer Spielgemeinschaft zu beantragen.  

Für Mannschaften, die bisher als Spielgemeinschaft geführt wurden und diesen Status behalten 

wollen, ist der Status (jährlich) neu zu beantragen. Dies geschieht per Mail (Antragsformular) 

bis zum 08. Mai 2022 an die Geschäftsstelle (service@badminton.nrw). 

Wird kein Antrag gestellt, endet der Status der Spielgemeinschaft, der Trägerverein behält für 

O19 die Ligazugehörigkeit gemäß Abschlusstabelle. 

 

• 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 

 
 
• 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, PM Spielbetrieb 
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