Hallo liebe VolleyballerInnen,
auch in diesem Jahr werden wir wieder unsere Mixed-Liga Magdeburg durchführen. Dazu gibt es das
beiliegende Anmeldeformular, welches bis 01. September 2019 an mich zu senden ist.
Bitte füllt dieses Formular vollständig aus. Mannschaftsname, Spielort und –zeit. Dann kommen die
Spielerlisten: Hier tragt ihr ganz normal die Name ein. Sofern ein Spielerpass vorhanden ist (für eine
Damen- oder Herrenliga) tragt ihr bitte diese Nummer ein. Wenn ein Spieler/In, die in eurem Verein
aktiv ist, bislang keinen Spielerpass erfordert hat (nur als HobbyspielerIn aktiv), dann tragt in das Feld
Spielerpassnummer bitte Hobby ein. Dann nennt uns bitte die vollständigen Kontaktdaten des
Mannschaftsverantwortlichen und eines erreichbaren Vertreters. Diese Daten werden dann nach der
Meldung allen Teams zur Verfügung gestellt, um bspw. Spielverlegungen zu koordinieren.
Spielberechtigt sind alle Spielerinnen und Spieler bis Stadt-/Kreisoberliga. Wie in der vergangenen
Saison sind auch Spielerinnen und Spieler max. bis Landesklasse zulässig; eine Mannschaft darf aber
nicht nur aus Landesniveau VolleyballerInnen bestehen.
Für eine verbindliche Zusage und zur Planung der Liga möchte ich euch mit dieser Mail bitten, das
Meldeformular ausgefüllt bis zum 01.09.2019 an mich zu senden – entweder per Post oder aber auch
gerne per Mail.
Nach dem Eingang von euren Meldungen werde ich einen Spielplan erstellen. Wir werden
mindestens eine Hin- und Rückrunde im Modus „Jeder-gegen-Jeden“ spielen. Wir spielen im
Saarland-Modell, d.h. die Heimmannschaft hat zwei Spiele und die beiden Gastmannschaften jeweils
ein Spiel und ein Schiedsrichtereinsatz. In diesem Modus werden dann 2 Gewinnsätze bis 25 Punkte
gespielt, der Tie-Break (Satz 3) wie gewohnt bis 15. Es gelten die normalen Regeln des DVV
(Auszeiten, Wechsel, Libero, neue Netzregelung etc.).
Die zu verwendenden Spielprotokolle findet ihr auf der Homepage des SFA unter http://www.sfamagdeburg-volleyball.de/sfa-downloads. Hier werden dann auch die Ansetzungen und Ergebnisse
veröffentlicht. Dazu ist es dann erforderlich, dass die Spielprotokolle innerhalb von 3 Tagen nach
dem Spieltag durch den Mannschaftsverantwortlichen oder eines Vertreters an den Staffelleiter zu
senden ist – entweder im Original oder eingescannt als Mail.
Die Mannschaftsleitersitzung findet am 03.09.2018 um 18 Uhr statt. Der Start kann variieren, da
vorher noch die Damen- und Herrenligen ihre Sitzung durchführen. Die Räumlichkeiten finden sich in
der Zielitzer Str. in Magdeburg auf dem Sportgelände von TuS Neustadt. Hier können wir dann auch
noch offene Fragen klären, den bis dahin vorgeschlagenen Spielplan inkl. Zeiten besprechen und
eventuell erforderliche Spielverlegungen besprechen. Ich werde auch darauf achten, dass es keine
Terminüberschneidungen mit den Spielligen im SFA Magdeburg gibt. Solltet ihr auch schon Termine
haben, an denen ihr wisst, dass es euch nicht möglich ist eine Mannschaft zusammen zu bekommen
(wegen Ferien o.ä.), dann vermerkt es einfach schon einmal auf der Meldung oder schreibt mir dazu
eine Mail.
Solltet ihr noch Fragen haben, die aus eurer Sicht unbeantwortet sind, dann schreibt mir einfach –
oder aber auch gern in die gesamte Runde – wenn ihr denkt, dass es für alle von Interesse sein
könnte. Wenn es wichtige Erkenntnisse für alle Mannschaften gibt, teile ich euch dies
selbstverständlich mit.
Ich freue mich auf eure Meldungen.
Viele Grüße,
Stefan

