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Ab sofort könnt ihr eure Mannschaften für die Wettbewerbe des FVBWs in der kommenden
Saison 2016/17 melden. Meldeschluss ist der 5. August 2016. Wie gewohnt werden
Erwachsenenligen auf dem Groß- und Kleinfeld sowie die Jugendligen in den Altersklassen
U13 - U17 durchgeführt. Ebenso können sich alle interessierten Ausrichter für einen BW Cup
bei den Erwachsenen oder einen von zwei Damentagen bewerben. Der BW Cup in der Jugend
wird nach schwacher Resonanz in den letzten Jahren nicht durchgeführt.

Neu sind die Süddeutschen Meisterschaften in allen Spielklassen, die auch als
Qualifikationsturnier zu den Deutschen Meisterschaften fungieren.

Die Regionalliga Süd (GF) wird wie in der letzten Saison in zwei Staffeln (Baden-Württemberg
und Bayern) durchgeführt. Im Anschluss an diese werden Süddeutsche Meisterschaften
zwischen den besten Teams aus Bayern und Baden-Württemberg durchgeführt. Der
Spielmodus und die Spielzeit bleiben erhalten (jeder-gegen-jeden, 3x20 Minuten (effektiv), 1
Spiel pro Tag und Mannschaft). Neuerungen gibt es bei den Schiedsrichteransetzungen, diese
sollen in der Regionalliga Süd (GF) ab dieser Saison namentlich durch die RSK und SBK
erfolgen. Weitere Infos hierzu folgen in den nächsten Wochen.

Die restlichen Ligen, sprich die Verbandsliga BW (KF), die Regionalliga Südwest (U17), die
Regionalliga Südwest (U15) und die Regionalliga Südwest (U13) werden wie gehabt
ausgetragen.

Eine Neuerung erfährt die Möglichkeit sich für die Deutschen Meisterschaften (DM) zu
qualifizieren. Um die jeweils beiden sportlich besten Teams aus dem Süden zu den DM zu
entsenden, werden in Spielklassen, in denen DMs stattfinden, gemeinsam mit dem
Floorballverband Bayern Süddeutsche Meisterschaften (SDM) ausgetragen. An diesen nehmen
die beiden bestplatzierten Mannschaften jedes Landesverbands teil und spielen an einem
eintägigen Turnier den Süddeutschen Meister und die beiden Vertreter der Region Süd bei der
DM aus.

Alle notwendigen Informationen zu den hiermit ausgeschriebenen Ligen könnt ihr den üblichen
Dokumenten entnehmen, d.h. der Spielordnung (SPO), der Finanzordnung (FZO), der
Schiedsrichterordnung (SRO) und den Durchführungsbestimmungen der SBK (DFB) des
FVBW. Die Dokumente stehen in unserem Downloadbereich zur Verfügung.
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Die Frist für die Meldung der Teams endet am 05.08.2016. Für die Meldung ist auf jeden Fall
das Teammeldeformular zu verwenden und als Scan an sbk@floorball-bw.de zu schicken. Falls
ihr eine Spielgemeinschaft melden wollt, verwendet bitte den SG-Antrag.
Die Hallenzeiten für eure Heimspieltage sind in diesem Jahr ebenfalls bis spätestens
05.08.2016 auf dem Teammeldeformular anzugeben. Bitte beachtet die Anzahl der zu
meldenden Termine in den DFB. Beachtet bei der Terminangabe bitte auch den Rahmenkale
nder
, in
welchem eine grobe Planung von möglichen Spieltagen vorgenommen wurde.
Bei Rückfragen jeglicher Art steht der Vorsitzende der SBK, Timo Köllner per Mail an
sbk@floorball-bw.de oder telefonisch unter 0176-20676712 zu Verfügung.
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