Sofern die Informationen bis zum 18. Juli 2020 eingetragen sind, werden diese bei der Erstellung der
Spielpläne entsprechend in die Spielwoche umgesetzt. Sie brauchen den Spielplan dann nur noch
kontrollieren und eventuelle Abweichungen eintragen. Dies erleichtert die Eingabe der Heimspieltermine.
In der Anleitung „WBV-Heimspieltermine“ ist unter Punkt 3 beschrieben, wie man sich den
Rahmenspielplan anschauen kann und so schon Informationen über die Spielwochen (z.B. für die
Beantragung von Hallenzeiten) bekommen kann.
Es ist zu beachten, dass Eintragungen im Feld „Bemerkungen“ nicht bearbeitet werden. Kommentare
oder Bemerkungen zu den Spielterminen sind direkt an spieltermine@basketball.nrw zu richten.

Eingabe der Heimspieltermine
Am 20. Juli 2020 wird aus dem Kennziffernspielplan der richtige Spielplan erstellt. Ab dann besteht die
Möglichkeit, direkt online Heimspieltermine einzugeben. Sollten sie sich für die automatische
Heimspielterminerstellung entschieden haben, so können sie ab diesem Tag die Termine überprüfen
und entsprechend korrigieren.
Weicht ein Heimspieltermin von den zugelassen Spielbeginnzeiten ab kann der Spieltermin nicht direkt
in TeamSL eingegeben werden. In diesem Fall wenden sie sich bitte an spieltermine@basketball.nrw.
Eine Übersicht der entsprechenden Spielbeginnzeiten ist beigefügt.
Die direkte Eingabe der Heimspieltermine ist bis zum 11. September 2020 möglich.

Kostenfreie Spielverlegungen
Um den Vereinen die Möglichkeit zu geben, auf Spielüberschneidungen zu reagieren, wird es in der Zeit
vom 14.09.2020 bis 27.09.2020 möglich sein, kostenlos Spielverlegungen durchzuführen. Dies gilt
sowohl für Spiele der Hinrunde wie auch für Spiele der Rückrunde. Es ist lediglich die Zustimmungen
des Spielpartners erforderlich. In diesen Fällen senden sie eine eMail mit dem neuen Spieltermin und
der Zustimmung des Spielpartners an spieltermine@basketball.nrw.
Wie sie eine Übersicht aller Spiele ihres Vereins erhalten, entnehmen sie bitte Punkt 7 der Anleitung
„WBV-Heimspieltermine“.
Ab dem 01. Oktober 2020 sind Spielverlegungen kostenpflichtig. Anträge sind ab diesem Zeitpunkt
direkt an die jeweilige Spielleitung zu senden.
Bitte nutzen sie die Möglichkeit, in der Zeit vom 14.09. bis 27.09. Spielüberschneidungen zu
korrigieren und helfen so mit, die Anzahl der Spielverlegungen in der Saison zu reduzieren.

Eingabe Mannschaftsverantwortlicher
Unter dem Menüpunkt „Mannschaftsmeldungen“ befindet sich das Register „Personen“. Hier ist der
Mannschaftsverantwortlichen einzutragen. Die Eintragung muss bis 15.09.2020 erfolgen. Bitte beachten
sie, dass die Eingabe einer Geschäftsstellenadresse nicht zulässig ist. Aufgrund der negativen
Erfahrungen in der letzten Saison wird die korrekte Eingabe verstärkt überprüft und fehlende Eingaben
entsprechend der Bestimmungen bestraft.

Spielermeldung
Das Hinzufügen eines Spielers als Stamm- bzw. Aushilfsspieler zu einer Mannschaft für die Saison
2020/2021 ist erst ab dem 01.August 2020 (Beginn der neuen Saison) möglich.

