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Information zur Ligaeinteilung 19/20 (Pool) 
 
 
 

Hallo zusammen 

 

Nach §8,3 der Sportordnung (STO-AT) haben wir folgendes erledigt: 

a) 

i. Voraussichtliche Ligaeinteilung wurde verteilt 
ii. Wurde von den Vereine erledigt 
iii. Wurde von den wenigsten gemacht  musste ich nachfragen! 

 

b) Einteilung durch den Sportausschuss 

i. Hier steht geschrieben, dass der SPA die Einteilung vornimmt und sich an den Grenzen der 
Regierungsbezirke orientiert. Unter Berücksichtigung der Wünsche der Vereine, kann es hier zu 
Verschiebungen kommen. 

 

Warum schreib ich das so ausführlich bzw. verweise auf unsere Ordnungen. Es gibt Vereine, die in dem 
Irrglauben sind, dass sie immer im eigenen Wohnzimmer spielen können. Dies ist jedoch nicht der Fall und 
deshalb gibt es mal einen Auszug an E-Mails, die mich die Tage erreichten: 
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Verein A) 

Unzufrieden mit der Einteilung in die nördlichere Ligastaffel: 

- Die geografische Lage ist deutlich südlicher als die der anderen Vereine. 
- Der Klimaschutz und die CO2-Einsparung sollten bei der Einteilung einen höheren Stellenwert 

erhalten. 
- Die eine Autobahn ist deutlicher ausgelastet als die andere 
- Wir verlieren eventuell Fördergelder, wenn wir soweit nördlich spielen müssen 

Der SPA hat unter Beachtung aller für ihn relevanten Daten entschieden, die Einteilung wie verteilt 
vorzunehmen. Es kann immer mal eine Saison geben, wo ein Verein ab einer gewissen Liga auch mal den 
weiteren Weg gehen muss. 

- Differenz des Mehraufwands nach Berechnung Route optimal im Google lag bei uns zwischen zwei 
Vereinen bei ca. 130 km 

- Ein dritter schied als Absteiger aus. Dieser hatte das Jahr zuvor die weiten reisen. 

 
 Letztendlich muss der betroffene Verein für eine Saison den weiteren weg in Kauf nehmen. Als 
Absteiger, der die Jahre zuvor immer kurze Wege aufgrund seiner günstigen Lage hatte, hält der SPA dies 
für ein Jahr als zumutbar.  

 

 

Verein B) 

Unzufrieden mit der Auswahl der Mannschaften, warum“ wir und nicht die“ 

- Wir protestieren vehement 
- Aus unserer Sicht ist dies eine unangemessene und unnötige Veränderung 
- Wir verweisen auf den Spielbetrieb des Regierungsbezirkes, warum sollten wir im Nachbarbezirk 

spielen 
- Wir bitten um eine dringende Prüfung der Angelegenheit und um eine positive Rückmeldung 

 Nach Rücksprache mit den betroffenen Vereinen und einigen grundsätzlich nicht betroffene Vereinen, 
fand hier ein tausch in der Liga statt. Mein Dank gilt hier den 3 nicht betroffene Vereinen die einem Tausch 
positiv zugestimmt haben und uns somit viele Diskussionen dadurch ersparen. 
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Verein C) 

Splittung von 2 Mannschaften in einer Ligabene 

1. Unsere beiden Mannschaften wurden in unterschiedliche Regierungsbezirke eingeteilt, Warum? 
2. Wir haben erfahren, dass dies Aufgrund des Antrags eines anderen Vereins passiert ist 
3. Wir wiedersprechen der Einteilung durch den SPA 
4. Wir wissen um die Schwierigkeit zweier Mannschaften in einem Regierungsbezirk, jedoch kann 

nicht einfach von gängigen Regularien (es gibt festgesetzte Aufstiegsregelungen) abgewichen 
werden 

5. Für uns war es völlig klar, dass ein Aufsteiger in den gleichen Regierungsbezirk kommt 
6. Durch die Einteilung muss die eine Mannschaft ca. 500 km mehr in Kauf nehmen 
7. Alles nur, weil ein Verein seine Mannschaften geteilt haben will 
8. Die Auswirkungen für die Zukunft in höheren Ligen, wenn beide Mannschaften zB. aufsteigen, 

wurden bedacht? 
9. Warum wurden wir nicht im Vorfeld darüber informiert? 

 

Der SPA hat eine Liste mit wünschen von Vereinen. Die hier teilweise aufgeführten (in Wirklichkeit viel 
drastisch Dargestellter E-Mail Inhalt) Punkte, basieren teils auf fehlerhaften Informationen und der 
Tatsache, dass unsere Vereine ihre Ordnungen nicht kennen. Antworten zu den Punkten siehe folgend: 

1. Mehr oder weniger entschied das Los, ob Verein A oder B 
2. Diese Information ist fehlerhaft, da ab einer gewissen Ligastaffel die Vereine bevorzugt gesplittet 

werden  siehe 1. 
3. Ist euer gutes Recht, nach Überprüfung aller Einwände bleibt es aber so wie es ist. 
4. Die STO-AT sagt was anderes 
5. Siehe 4. 
6. Dies ist leider ein Problem, dass viele Verein aus Randgebieten ebenfalls haben 
7. Dies ist legitim und auch im Interesse aller, was der SPA in allen Ligen wenn möglich versucht 

ebenfalls umzusetzen. Die Splittung war zB. in der Saison 18/19 Pflicht! 
8. Ja 
9. Die Einteilung erfolgt am SPA, wenn alle Meldungen und Wünsche der Vereine vorhanden sind. 

Vorzeitig ist dies nicht möglich. Ihr hättet aber die Möglichkeit gehabt, am SPA in Herzogenaurach 
teilzunehmen.  

 Letztendlich muss der betroffene Verein für eine Saison den weiteren weg in Kauf nehmen  

 

Ich möchte an der Stelle noch auf die weiteren Vereine hinweisen, die teils 1h nach Veröffentlichung mit 
einer PowerPoint Präsentationen die Änderungen der Einteilung bemängelten, verbesserten und ohne alle 
Hintergründe zu wissen, bei uns eingereicht haben. Oder auf die Vereine, wo jeder Spieler der betroffenen 
Mannschaft mich einzeln angeschrieben hat, da es keine Regelung im Verein gibt. 
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Mal als Beispiel: 

Es gibt Vereine, meist aus den Randgebieten, da gibt es kein Gejammer wegen der Strecken. Die 
Informieren, weil man eine Mannschaft vergessen hat oder eine doppelt im Plan steht. 

Vereinen, die sowieso mim Goldlöffel aufgrund ihrer Lage gesegnet sind, sind die ersten die sich 
beschweren, weil sie einmal was anders haben und weiter fahren dürfen.  

 

In den letzten Tagen hab ich ca. 80 E-Mails beantworten dürfen, die zu Tages und Nachtzeiten eingetroffen 
sind. Die Inhalte sind des Öfteren sehr persönlich / angreifend oder abwertend. 

Der SPA handelt nach Satzung §16 / §17,b) und den Sportordnungen des BBV. 

Viele sind wohl der Meinung, wir sind hier alle auf der Brennsuppe daher gekommen und haben nix 
besseres zu tun, als genau Ihren Verein mit Absicht irgendwie zu bestrafen. Dies ist aber nicht der Fall. Ich 
halte die Flut an E-Mails und den damit verbundenen Aufwand auch langsam nicht mehr für gerechtfertigt. 
Ganz ehrlich, wir sind Sportwart und müssen zig stunden in solch arbeiten investieren. Auf Dauer verbrennt 
dies jeden Sportwart, da er in der Zeit sehr viele Aufgaben gleichzeitig erledigen (Liga, Spielpläne, DM, 
usw.).  

 

Als Vorsitzender des SPA werde ich dem Sportausschuss in 2020 auch empfehlen: 

 Die Anzahl der Sonderwünsche zu reduzieren 

Ich denke der SPA informiert sehr ausführlich in seinem Protokoll, dass in unseren Augen sehr zeitnahe zur 
Verfügung gestellt wird. Auch die Möglichkeit den Vereinen gegenüber, sich dazu nochmal zu äußern und 
auf eventuelle „Fehler“ hinzuweisen, ist doch positiv. Damit sind wir aber dann schon am Ende, was den 
Einfluss betrifft. Sollte also dem einen oder anderen die Arbeit des SPA nicht passen, darf er sich gerne als 
BV oder LaSpoWa bei den nächsten Wahlen aufstellen lassen und sollte er gewählt werden, kann er ja 
versuchen es besser zu machen.  

Im Anhang findet ihr die etwas korrigierte Neufassung vom „Endstand Ligaeinteilung 19_20“. Gravierendste 
Änderung ist die Ligen Bezeichnung, da es aufgrund der Zuordnung von den Regierungsbezirken immer zu 
Diskussionen kommt. Ab Bezirksliga gibt es keine Feste Struktur mehr und deshalb wurden die Ligen nun 
nummeriert. 

Die Spielpläne werden erstellt, die Billard Area mit den Mannschaften gepflegt und die Vereine können in 
ein paar Tagen ihre Mannschaften mit Spieler bestücken. 

Die Spielpläne werden per E-Mail versendet, wenn die Liga-Planung der Spieltag abgeschlossen ist. 

 
 
mit sportlichen Grüßen, 
 

Wolfgang Buchwald jun. 
Kommissarischer Landessportwart Pool 
DOSB B-Lizenztrainer 


