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Sportwart 
Detlef Steinmann, Dahlhok 3, 48488 Emsbüren 

Tel.: 0 59 03 - 96 96 57 
E-Mail: Detlef-Steinmann[at]ubos.de 

 
 

Hinweise zur Saison 2020/21 
 

Wie bereits im Vorjahr angedeutet, habe ich bei der Zusammenstellung des UBOS-Report 
für die Saison 2020/21 darauf geachtet, möglichst nur noch tatsächlich relevante Inhalte 
aufzuführen. Beim Erscheinen sind die SR-Fortbildungen i. d. R. schon gelaufen; die 
vorhandenen Staffeln können genau so gut in TeamSL eingesehen werden (gleiches gilt 
für die Pokalwettbewerbe), wobei Staffeln/Altersklassen mit Abweichungen vom normalen 
Spielsystem mit (nur) Hin- und Rückrunde weiter unten aufgeführt werden; auch die 
jeweilige Spielhalle wird in TeamSL genannt; auf die Termine der Mini-Turniere wird auf 
ubos.de hingewiesen; der Spielplan wird auf die Spiele mit Vereins-SR-Ansetzungen 
reduziert. 
 

Gefühlt „ein Tanz auf dem Eis“, denn Einiges hängt Corona-bedingt förmlich in der Luft: 
UBOS → Region Osnabrück; verschobener NBV-Verbandstag; … 
Da ist/war so manches Mal ein wenig Fantasie gefragt. 
Und es wird sicherlich noch die ein oder andere Folge für den Spielbetrieb kommen! 
 

Erfreulicherweise – für mich übrigens nicht überraschend – konnte die Planung des 
Spielbetriebes für die Saison 2020/21 auch ohne Durchführung einer Sportpraktischen 
Arbeitstagung durchgeführt werden! – Soll uns das etwas sagen …? 
 

Änderungen im Bereich der Spielordnung(en) waren bereits in der vollständig 
überarbeiteten Ausschreibung aufgefangen worden. Aber gerade weil es teilweise ganz 
neu ist, sind diese Änderungen weiterhin dort im Text markiert. 
 

Daher weise ich nur noch auf eine Regeländerung hin, die allerdings nur in den 
Altersklassen U14 und jünger gilt: „Schneller Einwurf im Rückfeld“ (vgl. DBB Rulesletter 2-
2020, Punkt 3.). – Der ein oder andere wird sich vielleicht erinnern: diese Regel, Einwurf im 
Rückfeld ohne Ballübergabe durch den SR, galt bis 1992 in allen Altersklassen … 
 

Ich bitte um Beachtung. 
 

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

bund.net (TeamSL) abgerufen werden. 
 

 Auf „www.ubos.de“ befindet sich im Bereich „Downloads → UBOS-Report“ eine 

Beschreibung, wie in Verbindung mit dem TeamSL-„Spielplanreport“ ein vollständiger 

Vereinsspielplan erstellt werden kann. 
 
2. In diesem Jahr sind seit der Erstellung der Rahmenspielpläne die Zusammensetzungen der 

Staffeln unverändert geblieben! 
 

 Bei Rückzügen von Mannschaften ist unbedingt zu beachten: 
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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 Regionsliga Damen, Kreisliga Herren und 

Kreisklasse Herren wurden Vereins-Schiedsrichteransetzungen vorgenommen; dies gilt 
zusätzlich auch für die Landesliga Damen (Liga des NBV). (Siehe Übersicht ab S. 29) 

 Alle Vereine haben zu überprüfen, ob ihre Seniorenspiele in den o. g. Ligen mit SR-
Ansetzungen versehen worden sind: Fehlende Ansetzungen sind dem SR-Wart 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. 34) und gültigen SR-Gebühren (S. 35) sind 
nachfolgend aufgeführt. 

 
5. Die Turniertermine der Altersklassen U10 und U8 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. 

 
6. Letzt(möglich)er Spieltag der Saison 2020/21 ist der 21. März 2021! 
 

   (Ausnahmen: RLD, RLH, RKH, KLH 
   U16W-RL, U16M-RK, U14W-RL, 
    U12W-RL, U12M-RL, U11M-RL; 
    U14M-RK- und U12M-RK-Platzierungsspiele 25. April 2021 ) 
 

 Entscheidungsspiele werden – falls erforderlich – nach dem 31.05. ausgetragen. 
 
7. Abweichungen vom Spielsystem „(Nur) Hin- und Rückrunde“: 
 

 KKS: 3 Spielrunden 
 

 U18W-RK: 4 Spielrunden 
 U11W-RL: 4 Spielrunden 
 

 U18M-RK: 4 Spielrunden 
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 U14M-RKN/S: anschl. Hin- und Rückspiel gegen den Gleichplatzierten der Parallelstaffel 
 U12M-RL: 3 Spielrunden 
 U12M-RKN/S: anschl. Hin- und Rückspiel gegen den Gleichplatzierten der Parallelstaffel 
 U11M-RL: 3 Spielrunden 
 U10M-RL: 4 Spielrunden 
 
8. Die „Ausschreibung für die Saison 2020/21“ ist gemäß § 11 Abs. 3 der DBB-Spielordnung 

(DBB-SO) in einem Punkt (Anlage 6, Punkt 5.3, u. a. ist für U11-Jugendliche keine 
„Sprunggenehmigung“ mehr möglich) geändert worden: Die aktuelle Fassung ist 
nachfolgend auf den Seiten 6 bis 19 (anschl. Anlagen) abgedruckt. 

 
9. 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 
Fragen hilfreich sein. 

 

 Redaktionsschluss und damit auch Stand aller Inhalte war, falls kein anderes Datum 
genannt ist, der 30.08.2020. 

 
10. 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! 

 

 
 
 
 


