
Antrag auf Änderung § 16 SpO 

Antragsteller: Post SV Bad Kreuznach 

Bisherige Fassung: 

§ 16   Meldung zu den Mannschaftsmeisterschaften 
 
Die Mannschaftsmeisterschaft wird vom SpA jährlich vor der Spielsaison ausgeschrieben. 
 
Die Vereine melden die teilnehmenden Mannschaften und deren Aufstellung über das Online-Melde-system 
des BVRP. 
 
Mit der Meldung sind zu melden:  
1. Die Anzahl der vom Verein am Spielbetrieb teilnehmenden Mannschaften  
2. Die Vereinsrangliste nach Spielstärke  
3. Die Stammspieler der Mannschaften, inklusive Mannschaftsführer und Hallenanschriften  
4. Die Doppelrangliste  
 
Die festgesetzten Startgebühren werden mit der Meldung fällig.  
 
Die Höhe der Mannschaftsmeldegebühr regelt die Anlage zur FO.  
 
Die Mannschaften werden nach den Abschlusstabellen der Vorsaison eingruppiert.  
 
Mannschaften, die von ihren Vereinen neu gemeldet werden, werden in die unterste Spielklasse eingestuft. 
Auf Antrag des Vereins kann der SpA eine Mannschaft niedriger oder höher einstufen.  
 
Eine auf Initiative des Vereins zurückgestufte Mannschaft verwirkt das Recht auf den direkten Wieder-auf-
stieg.  
 
Spielgemeinschaften sind nur unterhalb der Rheinhessen-Pfalz-Liga zulässig. Sie können auf Antrag zuge-
lassen werden, wenn dies im Verbandsinteresse liegt. Die Zulassung gilt nur für ein Jahr und muss jede 
weitere Saison neu beantragt werden. 
 

Künftige Fassung (letzter Absatz): 

Spielgemeinschaften sind bis einschließlich der Rheinhessen-Pfalz-Liga zulässig. Sie können auf Antrag zu-
gelassen werden, wenn dies im Verbandsinteresse liegt. Die Zulassung gilt nur für ein Jahr und muss jede 
weitere Saison neu beantragt werden. 
 
Begründung: 
 
Um den Spielbetrieb im BVRP zukunftsfähiger aufzustellen, sollten Kooperationen bzw. Spielgemeinschaften 
innerhalb des Verbandes erleichtert und aktiv gefördert werden. Die Rahmenbedingungen während der letz-
ten Jahre erschwerten die Aufrechterhaltung des Mannschaftsbetriebs. Zusätzlich wurde die Entwicklung 
durch die COVID-19 Pandemie verschärft. 
Um dem entgegen zu wirken, sollten Spielgemeinschaften auf Verbandsebene ermöglicht werden. Dies ist 
in anderen Verbänden, wie z. B. dem Rheinland längst üblich.  
Die bisherige Regelung bestand mit der Begründung, dass ein möglicher Meister der höchsten Liga im BVRP 
nicht in die Rheinland-Pfalz-Liga aufzusteigen darf. Mit der aktuellen Regelung ist dieses Problem lediglich 
eine Liga nach unten verschoben.  
Die letzte Änderung bzgl. dieser Regelung vom 12.05.2017, beantragt durch das BT Pirmasens, hatte keine 
negativen Auswirkungen auf den Spielbetrieb bzw. auf andere Vereine im BVRP.  



Aus den genannten Gründen wird die Öffnung der Rheinhessen-Pfalz-Liga für Spielgemeinschaften bean-
tragt. 
 


