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Sportwart 
 

Detlef-Steinmann@ubos.de 
 

 
 

Hinweise zur Saison 2011/12 
 
1. In den Spielplan der Saison 2011/12 sind die Spiele von Vereinen aus dem UB 

Osnabrück in den Staffeln des BFV Weser-Ems und in den NBV-Jugend-
Landesligen eingearbeitet worden. (Bei Redaktionsschluss waren hier noch nicht 
alle Spiele terminiert: Sie wurden mit dem Termin „Freitag, 0.00 Uhr“ abgedruckt.“) 
 

Die Spiele eines Wochenendes sind – soweit möglich – jeweils auf einer Doppel-
seite abgedruckt. 

 

Der Spielplan ist als „Download“ (Excel-Datei) unter „www.ubos.de“ abrufbar. 
 Bei Unstimmigkeiten gelten die nachfolgend abgedruckten Termine und Anset-

zungen! 
 

Für die Spiele der Staffeln des BFV Weser-Ems und der NBV-Jugend-Landesligen 
sind jedoch die Termine in deren offiziellen Spielplänen, die unter 
„www.basketball-bund.net“ aktualisiert werden, verbindlich. 

 
2. Auch in diesem Jahr hat sich seit der Erstellung der Rahmenspielpläne die Zu-

sammensetzung einiger Staffeln geändert. 
 

  U18M-BZL: TSV Quakenbrück II   wurde durch SV Eintracht Nordhorn ersetzt 
 

 Die Spiele der folgenden Mannschaft waren zu streichen: 
 

  BZLD-A: TV Vörden III 
 

  U15W-BZL: Osnabrücker SC II 
 

  U12M-BKN: SC Spelle-Venhaus 
 
 Bei weiteren Rückzügen von Mannschaften ist unbedingt zu beachten: 
 

Ein Verein, der eine Mannschaft vom Spielbetrieb zurückzieht, hat dies umgehend 
 

   - allen Vereinen dieser Staffel, gegen die noch Spiele auszutragen wären 
   - der Spielleitung 
   - dem UB-Sportwart 
 

   und, falls eine Mannschaft mit neutralen SR-Ansetzungen betroffen ist, zusätzlich 
   - allen – auch bei Auswärtsspielen – angesetzten Schiedsrichtern (Vereine) 
   - dem UB-Schiedsrichterwart 
 

  schriftlich mitzuteilen! 
  (Ggf. muss der Zugang solcher Mitteilungen nachgewiesen werden können!) 

 
3. Alle Vereine sind dazu verpflichtet, ihre Heimspieltermine auf die korrekte Angabe 

von Datum, Uhrzeit und Spielhalle zu überprüfen! 
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 Sollten sich Fehler eingeschlichen oder Überschneidungen besonders gut „ver-
steckt“ haben, so sind diese vor dem ersten Spieltag über die Spielleitung zu be-
seitigen. Fehler, nicht aber neue Terminänderungen, werden kostenfrei bearbeitet. 

 
4. Bei allen Seniorenspielen wurden neutrale Schiedsrichter (SR) angesetzt. 
 Auch bei den Spielen des BFV Weser-Ems (außer BOL-H) und der NBV-Jugend-

Landesligen gelten ausschließlich die im Spielplan des UB Osnabrück abgedruck-
ten SR-Ansetzungen! 

 

 Alle Vereine haben zu überprüfen, ob ihre o. g. Spiele mit SR-Ansetzungen verse-
hen worden sind: Fehlende Ansetzungen sind dem zuständigen Mitglied der SR-
Kommission zu melden! 

 

 Die jeweils angesetzten Vereine sind dafür verantwortlich, dass ihre Ansetzungen 
ordnungsgemäß wahrgenommen werden; dies gilt insbesondere auch bei einem 
Tausch der Ansetzung mit einem anderen Verein! 
Eine Rückgabe von SR-Ansetzungen ist nicht möglich! 

 

Die jeweils erforderlichen SR-Qualifikationen (S. 72) und gültigen SR-Gebühren 
(S. 71) sind in diesem Heft abgedruckt. 
 

 Auch um Missverständnisse zu vermeiden, sind im Spielplan wieder die SR- Dop-
pelansetzungen deutlich mit einem * vor dem angesetzten Verein gekennzeichnet 
worden. (Bezüglich der SR-Abrechnung bei solchen Doppelansetzungen ist § 17, 
Abs. 10-12 der Schiedsrichterordnung des BFV Weser-Ems [BFV-SRO] maßge-
bend. Entsprechende Hinweise sind auch in der Übersicht „SR-Gebühren-
abrechnung“ auf S. 71 abgedruckt.) 

  

 Bei einigen Spielen unterstützt uns wieder der UB Ostfriesland (UBOF) durch die 
Übernahme von SR-Ansetzungen. Genaue(re) Informationen zu diesen Ansetzun-
gen kann dessen SR-Wart, Alexander Meiborg (…) erteilen. 

 
5. Die Turniertermine der Altersklassen U10 und jünger sind in den Spielplan einge-

arbeitet worden. 
 

Zu diesen Turnieren sind auch alle anderen Mannschaften der entsprechenden 
Jahrgänge herzlich eingeladen! Anmeldungen sind jeweils rechtzeitig an die Spiel-
leitung zu richten. 

 
6. Letzt(möglich)er Spieltag der Saison 2011/12 ist der 22. April 2012! 
 

   (Ausnahmen: KLN, KLS   18. März 2012 
 

     U17W-BZL, U15W, 
      U14M, U12M-BZL      6. Mai 2012 ) 
 

 Das Entscheidungsspiel der Zweitplatzierten der Herren-Kreisligen (Spiel E2; 
Heimrecht 2. KLN) wird am Wochenende 14./15. April 2012 ausgetragen; dessen 
Gewinner und der Achte der Bezirksklasse spielen am 5./6. Mai 2012 um einen 
Platz in der Bezirksklasse, Herren (Spiel R2; Heimrecht 8. BKH). 

 Weitere Entscheidungsspiele werden – falls erforderlich – nach dem 31.05. ausge-
tragen. 

 

 Die Spielhallen sind dem Hallenverzeichnis des UB Osnabrück zu entnehmen. 
 Genaue Lagepläne sind beim jeweiligen Abteilungsleiter zu erhalten. 
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7. Die „Ausschreibung und Spielbedingungen für die Saison 2011/12“ sind gemäß 

Beschluss der „Sportpraktischen Arbeitstagung 2011“ bzw. Punkt 5.1 der UBOS-
Spielordnung (UBOS-SO) in einigen Punkten geändert bzw. ergänzt worden: Die 
aktuelle Fassung ist in diesem Heft abgedruckt. 

 

 Besonders zu beachten ist die geänderte SR-Ansetzung bei Jugendspielen (der 
Heimverein stellt beide SR!) mit den ergänzenden Regelungen (s. Punkt 5.3.5 der 
UBOS-SO). 

 
8. Auch die Spielleitungen oder deren Anschriften können sich gegenüber der ver-

gangenen Saison geändert haben: Verbindlich ist das in diesem Heft abgedruckte 
Anschriftenverzeichnis. 

 
9. Verstöße gegen die Sportdisziplin, aber auch andere Vorfälle im Umfeld eines 

Spieles, sind weiterhin der Spielleitung und zusätzlich auch mir unverzüglich mit-
zuteilen, damit der Vorstand des UB Osnabrück rechtzeitig entsprechende Maß-
nahmen einleiten kann! 

 


