BASKETBALL REGIONALLIGA NORD
Liebe Betreuer der Regionalligisten,
in wenigen Wochen beginnt in den einzelnen Ligen die Saison 2019/20 der Regionalliga Nord (RLN).
Generell
Ich bitte alle Vereine, sich sorgsam die aktuelle Spielordnung und Ausschreibung der Regionalliga
Nord durchzulesen. Diese sind auf der Homepage als PDF-Dokument hinterlegt bzw. im RLNHandbuch veröffentlicht. Auf einige Dinge/Änderungen möchte ich besonders hinweisen:
(es ist alles in männlicher Form geschrieben, dies gilt ebenso für die Damen und „Diverse“ im Kreis der Basketballer)

1. Herren Regionalliga:
Kampfgericht
Ab der Saison 2019/20 besteht das Kampfgericht in der 1. Herren Regionalliga
aus 4 Personen: Anschreiber, Anschreibe-Assistent, Zeitnehmer und
24sek.-Zeitnehmer.
Jeder dieser vier Personen hat vor Spielbeginn den Schiedsrichtern ein
Kampfrichter-Zertifikat des DBB vorzulegen (Beispiel rechts).
Der Kurs hierfür wird unter www.dbb.triagonal.net absolviert. Bei erfolgreicher
Teilnahme wird ein Kampfrichter-Zertifikat ausgestellt und steht zum Download
zur Verfügung.
Weitere „Urkunden“ eines Kampfrichter-Kurses werden in der RLN nicht anerkannt
(z. B. BBL-Kampfrichterlizenz, Urkunde einer Veranstaltung eines LV).
Die beiden Personen, die das Spiel scouten, brauchen kein Kampfrichter-Zertifikat.
Seitens der RLN wird im Eigeninteresse empfohlen, an diesem Kurs teilzunehmen.
Scouting / Video des Spiels
Weiterhin wird das bisher bekannte Scouting „FIBA Europe Stats Suite“ genutzt. Ein Download
dieses Programmes gibt es auf unserer Homepage.
Gescoutet wird weiterhin nur die 1. Herren Regionalliga!
Falls einer der 13 Vereine noch keinen Zugangsschlüssel zum Scouting erhalten hat, möge sich bitte
schnellstens bei mir melden.
Des Weiteren sollten in der Zwischenzeit die Mannschaften einen Zugang zu Video-Portal
„Sportlounge“ erhalten haben, wenn nicht, bitte kurzfristig melden.
Anzeigetafel für jeden Spielteilnehmer überall in der Halle sichtbar (§4 Abs. 2, Satz 2 RLN-SO)
Gemäß der Änderung der Spielordnung sollen alle Spielteilnehmer gemäß der DBB-SO in der
1. Herren RLN die Anzeigetafel an jedem Standort der Halle sehen können. Ist dies nicht möglich, so
ist eine Ausnahmegenehmigung zu beantragen.
Local-Player-Regelung
Sollten noch „Aufbügler“ für die Trikots der „Local Player“ von Nöten sein, so gebt mir kurzfristig
Bescheid. Ich werde den Versand an Euren weitergeben. (Anzahl graue/orange Logos, Anschrift)
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ALLE REGIONALLIGEN:
Kampfgericht:
Anders als für die 1. Regionalliga-Herren oben beschrieben, ist in der 1. und 2. Regionalliga Damen
sowie in der 2. Regionalliga Herren ein Anschreibe-Assistent nicht vorgeschrieben. Dieser ist jedoch
in den Augen der RLN sinnvoll, um ein immer schneller werdendes Spiel auf dem Feld qualitativ am
Kampfgericht besser begleiten zu können.
Die RLN empfiehlt zudem im Eigeninteresse der Personen am Kampfgericht die Teilnahme an dem
Kurs zum Kampfrichter-Zertifikat. (www.dbb.triagonal.net)
Des Weiteren weise ich auf die zur letzten Saison veränderten Anwesenheitsbeginne der
Kampfrichter vor Spielbeginn hin. Der Anschreiber beginnt 40 Minuten vor Spielbeginn mit den
Eintragungen auf den Spielberichtsbogen. Die weiteren Kampfrichter (und Scouter) sind 30 Minuten
vor Spielbeginn anwesend (Vergl. § 6 Abs. 7 RLN-SO).
Hier hat sich in den Anmerkungen im RLN-Handbuch auf Seite 3 mit „20 Minuten“ ein Fehler
eingeschlichen, der bitte auf 30 Minuten zu ändern ist. Diese Irritation habe ich verursacht, ich bitte
um Entschuldigung.
Art der Versendung der Unterlagen des Spieles an die Spielleitung:
Ab dieser Saison (19/20) muss gemäß Spielordnung kein Verein mehr einen ausreichend frankierten
Briefumschlag den Schiedsrichtern in die Hand drücken, damit die Dokumente des Spieles an die
Spielleitung verschickt werden (SBB, Abrechnungen, Checkliste, etc.).
Die Unterlagen werden zukünftig durch die Schiedsrichter „gescannt“, also abfotografiert, und per
Mail an die Spielleitung gesandt. Die jeweiligen Originale verbleiben beim Ausrichter (bei der
Heimmannschaft) bis zum Ende der Saison, dem 31.07.2020. In Ausnahmefällen kann die
Spielleitung alle Unterlagen für ein Spiel oder der bisherigen Saison beim Ausrichter anfordern.
Diese sind dann unverzüglich per Post an die Spielleitung zu versenden.
Diese Änderung der Spielordnung ersetzt nicht die Pflicht des jeweiligen Ausrichters, das Ergebnis
des Spieles innerhalb von 3 Stunden nach Spielende in TeamSL einzutragen bzw. per SMS zu
versenden.
Checkliste zum Spiel
Die in der vergangenen Saison eingeführte Checkliste hat den administrativen Ablauf an einem
Spieltag vereinfacht. Daher wird diese Verfahrensweise auch in dieser Saison fortgeführt.
Die Checkliste ist weiterhin durch den Ausrichter an die Schiedsrichter bei Ankunft in der
Sportstätte zu übergeben (Herren = Schiedsrichterbetreuer, Damen = Ansprechpartner).
In Abstimmung mit der Spielleitung ist die Checkliste durch die Schiedsrichter bei den Spieltagen
1 – 3 und weitergehend nur dann auszufüllen, wenn Dinge aufgelaufen sind, die der Spielleitung
mitzuteilen sind (zu spätes Kampfgericht, fehlende SR-Umkleide, fehlende
KG-Utensilien, etc.).
Die Datei zum Ausdrucken erhaltet ihr als weiteren Anhang zu diesem Schreiben.
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Ersatzspielbrett
Einige Vereinsverantwortliche haben mir schon gemäß Punkt 4.4 RLN-SO die Erklärungen der
Hallenbetreiber zugesandt, dass in den jeweiligen Spielhallen ein Austausch eines defekten
Spielbrettes innerhalb von 60 Minuten nicht möglich ist. Die in der Spielordnung genannte Frist
bis zum 01.09. eines jeden Jahres verlängere ich für die Saison 2019/20 bis zum jeweiligen
1. Heimspieltag. Als Erklärung reicht auch der aktuelle Schriftwechsel mit dem Hallenbetreiber aus.
Welcher Verein/Mannschaft mir diese Erklärung nicht einreicht, bei dem kann die RLN davon
ausgehen, dass ein defektes Spielbrett ausgetauscht werden kann.
Trainerübergangslizenzen
Falls noch nicht geschehen, prüft einmal die Gültigkeit der Lizenz Eurer Trainer und ob diese den
Erfordernissen der Liga (gemäß RLN-SO) entspricht. Wenn nicht, dann benötigt Euer Verein für den
Trainer noch eine Übergangslizenz. Zur Beantragung schickt mir bitte vor Eurem 1. Spiel eine Mail
mit dem Namen, Vorname, Geburtsdatum, Verein und Liga, desjenigen, für den die ÜL ausgestellt
werden soll.
Ich habe schon Anträge für Übergangslizenzen erhalten. Diese werde ich in der kommenden Woche
ausstellen und versenden.
Ausnahmegenehmigungen:
In Ausnahmefällen kann bei begründeten Umständen eine Ausnahmegenehmigung erteilt werden,
wenn Vereine/Spielhallen nicht alle Anforderungen der RLN-SO erfüllen können. Diese
Ausnahmegenehmigung ist in jedem Falle vor dem ersten Spiel zu stellen, eine rückwirkende
Ausnahmegenehmigung ist nicht möglich.
Die bereits eingereichten Anträge werden in der kommenden Woche ausgestellt.
Werbung:
Bitte beachtet die im RLN-Handbuch abgedruckte Werberichtlinie der RLN. Wird diese nicht
eingehalten, gibt es seitens der RLN ein Strafgeld. Es gibt leider weiterhin Anhaltspunkte, dass sich
in der Vergangenheit nicht alle Vereine an die darin veröffentlichten Richtlinien gehalten haben.
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Fotografen am Spielfeld:
Eine Berichterstattung in den regionalen Medien ist und bleibt für unsere Sportart unerlässlich!
Auch die eigene Berichterstattung in den Sozialen Medien oder auf den eigenen Vereinsseiten sind
unverzichtbar.
Nur leider ist es vereinzelt dazu gekommen, dass sich Fotografen der Presse oder Personen der
eigenen „Presseabteilung“ sich entweder in den Mannschaftsbankbereichen, im oder sogar vor dem
Bereich des Kampfgerichts aufgehalten haben. Dies darf nicht sein!
Bitte klärt die Damen und Herren der Presse (und natürlich auch die eigenen Leute) vor Spielbeginn
darüber auf, welche Bereiche während des Spieles tabu sind (Mannschaftsbankbereiche und
Kampfgericht)!
Das in einer Auszeit oder Viertelpausen mal ein Foto der Besprechung von „oben“ oder „unten“ auf
dem Feld geschossen wird, ist völlig legitim und soll auch nicht mit diesem Hinweis ausgeschlossen
werden, jedoch ein Verweilen in „No-Go-Areas“ oder eventuell sogar Stören der Spielbeteiligten
(Mannschaften, Schiedsrichter und Kampfgericht) ist nicht erwünscht.
Nach dieser „Flut“ von Informationen wünsche ich Euch Allen, Euren Mannschaften eine spannende
und erfolgreiche Saison 2019/20!
Mit freundlichen / sportlichen Grüßen
Stephan Detgen
Sportwart
Regionalliga Nord e. V.
detgen@rln-basketball.de
www.rln-basketball.de

