Ausschreibung der Saison 2017/18
Geschrieben von: Timo Köllner
Mittwoch, den 12. Juli 2017 um 11:30 Uhr

Ab sofort können Mannschaften für den Spielbetrieb des FVBW in der Saison 2017/18
gemeldet werden. Meldeschluss ist Montag, 31. Juli 2017. Die notwendigen Dokumente finden
sich im Download-Bereich unserer Homepage. Folgende Mail ist hierzu an alle Mitglieder des
FVBW rausgegangen.

Liebe Mitglieder des FVBW,

ab sofort könnt ihr eure Teams für die Wettbewerbe des FVBWs in der Saison 2017/18
melden. Alle notwendigen Informationen zu den hiermit ausgeschriebenen
Ligen könnt
ihr den beigefügten Dokumenten entnehmen, d.h. der Spielordnung (SPO), der Finanzordnung
(FZO), der Schiedsrichterordnung (SRO) und den Durchführungsbestimmungen der SBK
(DFB) des
FVBW
. Die Dokumente sind wie gewohnt auch im Download-Bereich unserer Homepage
http://floorball-bw.de zu finden.
Die Frist für die Meldung der Teams endet am 31.07.2017. Für die Meldung ist in jedem Fall
das beigefügte Formular zu verwenden und unterschrieben und eingescannt an
sbk@floorball-bw.de zu senden. Falls ihr eine Spielgemeinschaft melden wollt, verwendet bitte
den SG-Antrag.
Die Hallenzeiten für die Heimspieltage sind ebenfalls bis zum 31.07.2017 zu melden. Bitte
verwendet hierzu die Tabelle im Terminmeldeformular. Die Angabe der Adresse der Halle ist
notwendig, um den Saisonmanager direkt mit den Anfahrtsdaten zu befüllen. Beachtet bei der
Terminangabe bitte auch den angehängten Terminkalender, insbesondere die Ferientermine,
IFF-Wochenenden und Pokaltermine. Tage an denen kein(!) Spielbetrieb möglich ist, sind grau
hinterlegt.
Neben den Herren-Ligen (Verbandsliga KF und Regionalliga Süd GF), werden auch wieder
Jugendligen in den Altersklassen U13 - U17 KF ausgeschrieben. Eine Änderung des
Spielmodus gibt es in keiner dieser Ligen. In der Jugend werden auch diese Saison nach
aktuellem Stand keine BW Cups durchgeführt. Eine Teilnahme an den Ligen außer Konkurrenz
(mit Spielern der nächst höheren Altersklasse) ist aber weiterhin denkbar. Bitte sprecht uns
darauf an, falls euch sonst keine Teilnahme möglich ist. Eine U11 Liga ist nach den
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Rückmeldungen zur Umfrage zur Teilnahme am Spielbetrieb im Frühjahr zur Zeit nicht geplant.
Hier sind einzelne Turniere vorstellbar. Interesse bitte melden.
Zusätzlich zu den FVBW weit ausgeschriebenen Ligen werden mit der Regionalliga Süd
(Damen KF) und der Regionalliga Süd (U17 GF) zwei gemeinsame Spielbetriebe mit dem
Floorball-Verband Bayern (FVB) unter der Leitung des FVBW ausgeschrieben.
Nach der erfolgreichen Premiere der Süddeutschen Meisterschaften in der vergangenen
Saison, werden diese auch diese Saison fortgeführt. Es gibt hierbei keine Änderungen am
Modus oder den Qualifikationskriterien.
Die Schiedsrichterausbildung erfährt dieses Jahr eine grundlegende Überarbeitung. Die
Informationen hierfür sind euch von der RSK bereits zugegangen. Die ersten Termine für
Schiedsrichterkurse stehen fest, alle weiteren werden in den nächsten Tagen folgen.
Ich bitte euch, die Ordnungen und die Durchführungsbestimmungen aufmerksam zu lesen, dies
erspart immer wieder einiges an Nerven. Bei Rückfragen jeglicher Art steht euch die SBK gerne
zur Verfügung, entweder per Mail (sbk@floorball-bw.de) oder unter 0176-20676712.
Ich hoffe ich habe soweit alle Vereine und Kontaktpersonen mit dieser Mail berücksichtigt.
Solltet ihr mitbekommen, dass jemand diese Mail nicht erhalten hat, so leitet sie doch bitte
weiter oder gebt mir direkt Bescheid, wen ich vergessen habe, damit ich denjenigen auf den
Verteiler nehmen kann.
Viele Grüße Timo Vorsitzender SBK

Floorball BW
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