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Sportwart 
 

E-Mail: Detlef-Steinmann[@]ubos.de 

 
 
 

Hinweise zur Saison 2019/20 

 
Erneut gibt es in diesem UBOS-Report für die Saison 2019/20 eine große Veränderung, 
nachdem ich schon im Vorjahr auf den von mir nicht mehr leistbaren zeitlichen Aufwand 
für die redaktionelle Zusammenstellung und die Erstellung eines gedruckten Heftes hin-
gewiesen hatte: 

Der UBOS-Report erscheint „nur“ noch in digitaler Form! 
 

Ob tatsächlich dann auch alle nachfolgend aufgeführten Unterlagen für die geordnete 
Durchführung einer Saison erforderlich sind, wird sich zeigen. – Ich bezweifle dies … 
 

Zumindest hat es im Bereich der Spielordnung(en) etliche Änderungen gegeben, die aber 
zum allergrößten Teil durch die Verschlankung der neuen NBV-SO, die nun auf die bereits 
in der DBB-SO vorhandenen Vorgaben verzichtet, verursacht worden sind. 
 

Für den Spielbetrieb im UB Osnabrück sind allerdings nur folgende Änderungen von be-
sonderer Bedeutung: 
- Fristen bei Spielverlegungen (neu: 12 Tage; bisher 1 Woche) (§§ 21-23 NBV-SO) 
- Zusendung der Spielberichte in digitaler Form ist möglich (im UBOS jedoch nur dann, 
    wenn die jeweilige Spielleitung dies zulässt) (§ 33 Abs. 5 DBB-SO) 
- Kopie des Original-TA darf vorgelegt werden (§ 19 NBV-SO) 
 

Ich bitte um Beachtung. 
 

 
1. Die aktuellen Spielpläne der einzelnen Staffeln können jederzeit unter www.basketball-

bund.net (TeamSL) abgerufen werden. 
 

Der UBOS-Spielplan der Saison 2019/20 (ab S. 22) wurde um diejenigen Spiele ergänzt, bei 
denen ebenfalls Vereins-Schiedsrichteransetzungen wahrzunehmen sind: Die entsprechen-
den Spiele in den Staffeln des BFV Weser-Ems (BOL-D, U12M-BOL) und in den NBV-
Landesligen der weiblichen Jugend wurden also eingearbeitet. 
 

 Der UBOS-Spielplan ist als (Excel-) Datei auf „www.ubos.de“ im Bereich „Downloads → 
UBOS-Report“ abrufbar. (Dort befindet sich ebenfalls eine Beschreibung, wie in Verbindung 
mit dem TeamSL-„Spielplanreport“ ein vollständiger Vereinsspielplan erstellt werden kann.) 

 

 Bei Unstimmigkeiten gelten die nachfolgend aufgeführten Termine und Ansetzungen! 
 
2. Auch in diesem Jahr hat sich seit der Erstellung der Rahmenspielpläne die Zusammenset-

zung einiger Staffeln geändert: 
 

 U10M (Turniere) BBC Osnabrück II (Nachmeldung) 
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 Die Spiele der folgenden Mannschaften waren zu streichen: 
 

  U16W-BK GVO Oldenburg (Ummeldung in UB Oldenburg) 
 

 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! 
 

 Fehlerhafte Daten sind vor dem ersten Spieltag über die Spielleitung zu korrigieren. Fehler, 
die bei der Erstellung dieser Datei entstanden sind, nicht aber neue Terminänderungen, 
werden kostenfrei bearbeitet. 

 
4. Bei allen Seniorenspielen in den Ligen des UB Osnabrück wurden neutrale Schiedsrichter 

(SR) angesetzt. (Ausnahme: Platzierungsspiele der Kreisklasse, Herren; hier erfolgen die SR-
Ansetzungen erst dann, wenn die Spielpaarungen und -termine endgültig feststehen.) 

 Alle Vereine haben zu überprüfen, ob ihre Seniorenspiele mit SR-Ansetzungen versehen 
worden sind: Fehlende Ansetzungen sind dem SR-Wart zu melden! 

 

 Auch bei den Spielen des BFV Weser-Ems und der NBV-Jugend-Landesligen gelten aus-
schließlich die hier aufgeführten Vereins-SR-Ansetzungen! 

 

 Die jeweils angesetzten Vereine sind dafür verantwortlich, dass ihre Ansetzungen ord-
nungsgemäß 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. 20) und gültigen SR-Gebühren (S. 21) sind 
nachfolgend aufgeführt. 

 

 Auch um Missverständnisse zu vermeiden, sind im Spielplan wieder die SR-Doppel-
ansetzungen 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] maßgebend. Entsprechende Hin-
weise sind auch in der Übersicht „SR-Gebührenabrechnung“ auf S. 21 genannt.) 

 
5. Die bei Redaktionsschluss feststehenden Turniertermine der Altersklassen U10 und U8 sind 

in einer Übersicht (S. 15) zusammengefasst; Terminänderungen und -ergänzungen werden 
auf www.ubos.de veröffentlicht. 

 

Zu diesen Turnieren sind auch alle anderen Mannschaften der entsprechenden Jahrgänge 
eingeladen! Anmeldungen sind jeweils rechtzeitig an den ausrichtenden Verein zu richten. 
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6. Letzt(möglich)er Spieltag der Saison 2019/20 ist der 29. März 2020! 
 

   (Ausnahmen: U18W-BZL, U18M-BZL, U16W-BZL, 
    U16W-BK, U11M-BZL, U10M-BZL, 
    KKH-Platzierungsspiele, U14M-BK-Platzierungsspiele 17. Mai 2020 ) 
 

 Entscheidungsspiele werden – falls erforderlich – nach dem 31.05. ausgetragen. 
 
 Die Spielhallen sind dem Hallenverzeichnis des UB Osnabrück zu entnehmen. 
 Genaue Lagepläne sind beim jeweiligen Abteilungsleiter zu erhalten. 
 
7. Die „Ausschreibung und Spielbedingungen für die Saison 2019/20“ sind gemäß Beschluss 

der „Sportpraktischen Arbeitstagung 2019“ bzw. Punkt 5.1 der UBOS-Spielordnung 
(UBOS-SO) in einigen Punkten geändert bzw. ergänzt worden: Die aktuelle Fassung ist 
nachfolgend auf den Seiten 6 bis 12 abgedruckt. 

 
8. Die Spielleitungen oder deren Anschriften können sich gegenüber der vergangenen Saison 

geändert haben: Verbindlich ist das abschließend aufgeführte Anschriftenverzeichnis. 
 

 Auch die in dieser Datei angegebenen Links zu Vorschriften, Spielplänen u. Ä. waren bei 
Redaktionsschluss aktuell und können daher bei der Beantwortung von auftretenden Fra-
gen hilfreich sein. 

 

 Redaktionsschluss und damit auch Stand aller Inhalte war, falls kein anderes Datum ge-
nannt ist, der 20.08.2019. 

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

weiterhin der Spielleitung und zusätzlich auch mir unverzüglich mitzuteilen, damit der 
Vorstand des UB Osnabrück rechtzeitig entsprechende Maßnahmen einleiten kann! 

 

 
 
 
 
 

Schiedsrichterfortbildungen 2019 
 
 

Nr. Tag Datum Uhrzeit Verein Halle 

1 Samstag  24.08.2019 17:15 Osnabrücker SC OSC-Halle B, Hiärm-Grupe-Str. 8 

2 Sonntag  25.08.2019 15:30 TuS Eintr. Rulle Wittekindhalle, Prozessionsweg 5 

3 Dienstag 27.08.2019 19:30 VfL Löningen Großraumturnhalle, Ringstr. 3 

4 Sonntag 01.09.2019 17:15 SC RASTA Vechta RASTA Gym, Pariser Str. 7 

5 Freitag 06.09.2019 19:00 Hagener SV Grundschule, Schulstr. 8 


