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Hallo Basketballer, 

beiliegend übersenden wir die Meldebögen für das Anschriftenverzeichnis und den Spielbetrieb 2022/23, in 
elektronischer Form. Bitte lest die folgenden Informationen vor dem Ausfüllen aufmerksam durch, damit 
die Meldungen auch in diesem wie in den vergangenen Jahren problemlos klappen.  

 

Rücksendung 

Alle Meldeunterlagen müssen vereinsweise gesammelt in jeweils einer E-Mail Sendung (vor dem  
1. Juni 2022 in der HBV-Geschäftsstelle (gs@hamburg-basket.de) eingegangen sein. In diesem 
Zusammenhang sei nachdrücklich auf § 14, Abs. (1) der HBV-Spielordnung hingewiesen: "... Eine nicht oder 
nicht rechtzeitig abgegebene Meldung gilt als Verzichtserklärung im Sinne des § 16 DBB-SO. ..." 

Es wird hier noch einmal darauf hingewiesen, dass keine Mannschaftsmeldebögen (MMBs) zum  
31.5. einzureichen sind.  
Für die Saison 2022/23 sind die MMBs in elektronischer Form zum 01.09. abzugeben.  
Für die Pokalrunde sind die MMBs in Papierform bis zum 1.09. einzureichen. 
 
 
Datei „Meldebogen Anzahl Mannschaften“.xls 
 
Vorsicht! Dieser Meldebogen ist durch den Abteilungsleiter zu unterschreiben und  
gescannt per Mail, Fax oder Brief an die Geschäftstelle zu senden!  
 
 

Meldeunterlagen2022.xls 

In der Datei „Meldeunterlagen 2022.xls“ findet ihr auf den verschiedenen Reitern/Tabellenblättern die 
Meldebögen für alle Spielklassen, die Schiedsrichtermeldungen und den Aktuell-Verteiler. Bitte speichert diese 
Datei immer im „xls-Format“ ab (oder „xlsx“). 

Von jedem Reiter/Tabellenblatt gelangt ihr über die Verknüpfungen oben rechts zum Ausgangsbild, dem 
vorherigen Reiter/Tabellenblatt oder dem nächsten Reiter/Tabellenblatt. 

Einige Felder können mit „Ja“ und „Nein“, bzw. der Liga-Bezeichnung gefüllt werden. Diese können mit einer 
Liste ausgwählt werden, wenn die Zelle angetippt wird. Es erscheint rechts ein „Pfeil“ nach unten, hier können 
die Auswahlmöglichkeiten angeklickt werden (Drop-Down-Menü). 

Reiter/Tabellenblatt "Meldebogen Allgemeine Daten“ 

Hier sind alle Informationen anzugeben, die in das Anschriftenverzeichnis aufgenommen werden sollen und 
auf der Homepage des HBV veröffentlicht werden.  

Tragt bitte auch Informationen ein, die nicht an Dritte gehen sollen, die Arbeit der HBV-GS aber erleichtern 
können (z.B. in dringend(st)en Fällen zu verwendende (Dienst-)Telefonnummern), füllt zusätzlich das jeweils 
nebenstehende Feld „Veröffentlichung an Dritte“ mit „Nein“. Rechts daneben werden die Daten angezeigt, die 
veröffentlicht werden. 

 
 

An die Abteilungsleiter/innen 
aller Mitgliedsvereine 
 
 
 

 

 
 
 04. Mai 2022 

 
 HBV-Spielleitung 
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Reiter/Tabellenblatt "DSGVO Allgemein Ausdruck“ 

ACHTUNG: Jede Person, von der schon eine Erklärung vorliegt, braucht diese nicht noch einmal 
ausdrucken und unterschreiben! Wir benötigen diese nur von neuen Vereinsvertretern.  

Auf Grund der EU-Datenschutz-Grundverordnung (EU-DSGVO) haben wir die Meldeunterlagen erneut 
modifiziert. Um gemäß dieser Verordnung die Daten verarbeiten zu dürfen und diese auch an Dritte 
(an die anderen teilnehmenden Vereine) weitergeben zu dürfen, bitten wir Euch, das Tabellenblatt 
„DSGVO Allgemein Ausdruck“ den jeweiligen „Ansprechpartner“ auszuwählen, daie Erklärung 
auszudrucken und jeder Eurer Ansprechpartner seine/ihre Erklärung zu unterschreiben und uns 
gescannt per Mail, Fax oder Brief an die Geschäftstelle zu zusenden!  

Hat eine Person mehrere der Aufgaben inne, so ist die Erklärung nur einmal einzureichen. Wurde die 
Unterschrift im Vorwege der Meldungen schon einmal getätigt, so ist diese nicht nochmal einzureichen. 

Reiter/Tabellenblatt „Meldebogen E-Mail-Verteiler HBV-Aktuell“ 

Gemäß Beschluss des Verbandstages vom 25.04.2004 ist der elektronische Newsletter des HBV das offizielle 
Veröffentlichungsorgan des Verbandes. Dieser wird einmal wöchentlich versandt. Daher ist jeder 
Mitgliedsverein verpflichtet, dem Verband eine email-Anschrift anzugeben, die in den Versendungsverteiler 
dieses Veröffentlichungsorgans aufgenommen wird. Zusätzlich zu dieser einen Pflicht-Adresse können noch 
bis zu zehn weitere email-Anschriften angegeben werden, an die der Newsletter versandt werden soll. 

Reiter/Tabellenblatt "Meldebogen Schiedsrichter/innen" 

Hier sind die Schiedsrichter/innen mit Namen, Vornamen, das Geburtsdatum, Lizenz-Nummer (inkl. Lizenz-
stufe), die E-Mailadresse und bei neuen Vereinsschiedsrichtern der ehemalige Verein einzutragen, die für 
den Verein gemeldet werden. 

Bitte beachtet, dass gemäß der HBV-Spielordnung eine Schiedsrichtergestellspflicht besteht (Ausnahmen: 
siehe „Ausnahmeregelungen zur Schiedsrichtergestellung). 

Reiter/Tabellenblatt "DSGVO SR Ausdruck" 

ACHTUNG: Schiedsrichter, der aus einem anderen Landesverband neu in den Hamburger Spielbeitrieb 
kommen, haben diese Erklärung einzureichen.  
Von Schiedsrichtern in Hamburg wurde dies schon seitens der Meldungen zur Saison 2019/20 bzw. den 
Schiedsrichterlehrgängen unterzeichnet. 

Von den Schiedsrichtern wird ebenfalls eine Erklärung gemäß der EU-DSGVO benötigt. Diese kann 
nach Eintragung der oben genannten Daten für jeden Schiedsrichter einzeln ausgedruckt werden, 
unterschrieben und gescannt per Mail, Fax oder Brief an die Geschäftstelle gesendet werden! 

Hat ein Schiedsrichter schon als „Ansprechpartner“ des Vereines oder im Vorwege dieser Meldeunterlagen 
die Erklärung unterschrieben, so muss diese nicht noch als Schiedsrichter unterschrieben werden (1x reicht). 

Reiter/Tabellenblatt "Meldebogen Damen und Herren" und "Meldebogen Jugend" 

Aus Gründen der Dateneingabe dürfen hier jeweils ausschließlich die entsprechenden Mannschaften in der 
Reihenfolge Damen und Herren bzw. männliche Jugend und weibliche Jugend gemeldet werden. Da die 
genaue Angabe der Spielgruppe (z.B. "HSW" oder "M14O") nur selten möglich sein wird, ist in der 
entsprechenden Zeile die gewünschte Spielgruppe anzugeben. Auch in diesem Zusammenhang sei 
nachdrücklich auf § 14, Abs. (1) der HBV-Spielordnung hingewiesen: "... Weicht die Meldung der Spielklasse 
einer Mannschaft von der durch sportliche Qualifikation erreichten Spielklasse ab, so gilt die Meldung ebenfalls 
als Verzichtserklärung. Die Regelung des § 16 Abs. (3) DBB-SO bleibt unberührt."  

Möchte eine gemeldete Mannschaft im Erwachsenenbereich  

- in der Woche ihre Heimspiele ausrichten (Heimhalle vorhanden) oder  
- die Meldung nur gilt, wenn im Bereich der eine Mixed-, Senior/inn/en- bzw. Hobby-Liga eine 

Spielrunde stattfindet,  
so ist dies formlos per Anhang zur Mail der Meldung anzugeben. 
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Für alle Mannschaften: 
Die Mindestdaten für eine Mannschaft sind die Ordnungszahl und die jeweilige Liga. 

Abweichend zu den vergangenen Spieljahren verzichten wir hier auf einen direken Ansprechpartner und 
verwenden bei Fragen die Daten der Vereinsansprechpartner. Wenn jemand als Ansprechpartner der 
jeweiligen Mannschaft dient, tragt dies bitte in die Datenbank des DBB ein (TeamSL, möglich ab 08/2022). 

Der Jugendausschuss des Hamburger Basketball-Verbandes führt das „Pilotprojekt“, Spielbetrieb in der U11, 
in der kommenden Saison fort. Es wird versucht, möglichst freie Wochenende zu finden, wo nur die U12 und 
U10 keine Spiele haben, die SpielerInnen der U11 sich untereinander „messen“ können. Wenn es klappt, wird 
wie in der U10 und jünger, ein Spielbetrieb stattfinden (Zweigeteilt, September – Dezember; Januar – April) 
oder ein Angebot in Turnierform durchgeführt. 

"Meldebogen Hallenzeiten" 

Den Hallenmeldebogen findet ihr in einer separaten Datei (als *.xls oder *.xlsx je nach Excel-Version).  

Für jede Halle ist ein separat ausgefüllter Meldebogen an die GS zu senden. Darauf sind die Tage mit den 
jeweiligen Nutzungszeiten zu vermerken. Anzugeben sind die Öffnungszeiten der Halle und der Spielbeginn 
des 1. Spieles (Beispiel: Hallenzeit von 9-22 Uhr, Spielbeginn 9:30 Uhr).  

NEU/AKTUELL: Für den Minispielbetrieb werden Körbe benötigt, die auf eine Höhe von 2,60m verstellbar 
sind. Es ist bitte auszuwählen, ob die Körbe auf dem Haupt- und/oder Querfeldern auf diese Höhe einstellbar 
sind (oder ein Korbaufsatz vorhanden ist). 
Anmerkung: auch wenn die gemeldete Halle keine verstellbaren Körbe besitzt, wird weiterhin in der 
Übergangsphase im Minispielbetrieb auch auf Körbe mit einer Höhe von 3,05m gespielt.  
Besteht die Möglichkeit, in einer Halle Körbe auf dem Haupt- oder Querfeldern die Körbe auf 2,60m einstellen 
zu können, so muss auf diese Körbe in der Höhe von 2,60m gespielt werden! 

Gibt es eventuell Änderungen bei der Anbindung zur Halle durch den HVV (Abweichungen zum 
Hallenverzeichnis), sind diese auf dem Meldebogen anzugeben. 

Vereine, die ihre Heimspiele an Tagen innerhalb der Woche (Mo - Fr) austragen wollen, ändern bitte die 
Auswahl „Diese Heimspielstätte wird in der Woche genutzt:“ auf den jeweiligen Werktag. Anzugeben ist hier 
dann der Spielbeginn. Dies gilt aktuell explizit nicht für Heimspiele im Jugendbereich! 

Für 2022/23: Auf Grund der Covid-19-Pandemie werden vorsorglich auch Hallenzeiten für den Mai 2023 
abgefragt. Ob und in wie weit diese Termine benötgt werden, steht zum heutigen Zeitpunkt noch nicht fest. 

Ein am Erwachsenenspielbetrieb teilnehmender Verein, der nicht über eine Heimhalle verfügt, kann auf dem 
Meldebogen vermerken, in welcher/n Verbandshalle/n er bevorzugt seine Heimspiele austragen möchte. Ein 
Anrecht besteht nicht. 

Werden keine Hallenzeiten gemeldet, werden alle Heimspiele des Vereins in Verbandshallen, die von der 
Spielleitung festgelegt werden, angesetzt. 

Spielen zwei oder mehr Vereine in einer Vereinsspielhalle, so stimmen sich diese Vereine bitte über die 
Meldung der Hallenzeiten ab. 

"Meldebogen Spielfrei" 

Seit einigen Spielzeiten verzichtet der Verband auf die Abgabe von Spielfreiwünschen.  

Für die Koordination der einzelnen Spiele des eigenen Vereines wird es den „Spielplantag“ geben, an dem 
sich alle Vereinsverantwortlichen und Interessierte treffen. Hier können die Spiele des Vereines koordiniert 
werden. Der Termin hierzu wird rechtzeitig in der HBV-Aktuell bekannt gegeben. 

 

 

 

 



   
Hamburger Basketball-Verband e.V.   - Spielplanerstellung -  

Seite 4 / 4 

 
 
 
 

 
 

HAMBURGER 
BASKETBALL 
VERBAND 
. .  

Koordinationswünsche Mannschaften: 

Außer für Mannschaften der Mixed- und Senior/inn/en-Runden sind keine Wünsche abzugeben, da sie nicht 
berücksichtigt werden können. Da aber in den vergangenen Jahren die Zahl der Mannschaften im Bereich der 
Herren-Senioren gestiegen ist, ist hier eine Berücksichtungung sehr schwierig geworden. Die Spielserien der 
Senioren 2 und 3 (Ü35 / Ü40) finden in der kommenden Spielzeit weiterhin als „Normalspiele“ statt (4 x 10min), 
und werden in den normalen Spielbetrieb mit aufgenommen. Eine Kollision mit anderen Mannschaftten des 
Vereines kann auf Grund der Vielzahl der Spiele nicht gewährleistet werden.  

Koordinationswünsche Spielansetzungen / Schiedsrichteransetzungen: 

Diese sind (sofern vorhanden) mit Abgabe der Meldebögen in einem gesonderten Anhang zur Mail der 
Meldung einzureichen. 

Erleichterungen im Schiedsrichter/innen/bereich: 

Sollte ein "neuerer" Verein diese Erleichterungen (siehe „Ausnahmeregelungen zu Schiedsrichter-
ansetzungen und zur Schiedsrichtergestellung“) wünschen, so ist dies mit Versendung der Meldebögen via 
Mail unbedingt schriftlich (zusätzlicher Anhang) mitzuteilen; eine automatische Berücksichtigung erfolgt nicht. 

Sollten zu den bereits erwähnten oder den anderen Meldebögen noch Fragen auftauchen, so wendet 
Euch/wenden Sie sich bitte schriftlich per Mail an die HBV-GS (gs@hamburg-basket.de). 


