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Werter Sportfreundinnen, werte Sportfreund

 
 
Aus Anlass der Bearbeitung möchte ich in 
wichtige Hinweise zur Erstellung der Spielp
1. Grundsätzlich gilt, dass die vorgegebene
sollen.  

2. Die Spielpläne können für alle Altersklas

durch die Vereine bearbeitet werden. Bis zu

kostenfrei beim SW des SB sich melden,
lassen. Danach sind ausschließlich die Staf
notwendigen Spielplanänderungen kostenp
3. Sollten Spieldrehungen notwendig sein, d
lassen. Die Drehung eines Spieles ist die le
bereits mit dem Gegner abgestimmt und be
genügend frei Termine zur Verfügung, wo d
muss das Einverständnis des Gegners vorl
4. Da auch in der neuen Spielzeit grunds
allen Altersklassen im SB Anhalt gespie

gebeten genügend Luft zwischen den Sp

pro Stundenspiel eine Gesamtdauer von 2 
mindestens 30 Minuten Leerlauf bevor da
5. Die RahmenVorabpläne weisen keine Sp
und 21.11.2021 aus.   
6. Vereine die ihren Spielbetrieb im SB Süd
Unklarheiten an den SW des SB Süd). 
 
Bei auftretenden Unklarheiten bitte mit dem
30.06.—12.07.2021 – Urlaub) 
Ansonsten wünsche ich viel Erfolg bei der V
darauf hoffen, das der Spielbetrieb wie vorg
ich viel Erfolg und im Verlaufe dieser und m
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unde, 

in Vorbereitung der Spielserie 2021-2022 einige 
elpläne geben. 
nen Spielpläne in ihrer Form beibehalten bleiben 

assen ab sofort bis 01.09.2021 – 24:00 Uhr 

 zum 05.09.2021 können die Vereine noch 

n, um Veränderungen ihrer Eingaben vornehmen zu 
taffelleiter  zu ständig. Ab diesem Datum sind alle 

enpflichtig. 
n, dann dies bitte nur über den SW durchführen zu 
e letzte Möglichkeit und muss bei Einreichung 
 bestätigt sein. Es stehen in den Spielplänen 
o die Spiele hingelegt werden können. Auch hier 
orliegen. 
dsätzlich mit dem elektronischen Spielbericht in 
ielt wird (inkl. NuScore), werden die Vereine 

 Spielen zu lassen. Als Richtwerte sollte gelten: 

2 Std. einplanen. Bei Spielen mit weniger Spielzeit 

 das nachfolgende Spiel angepfiffen wird. 
Spiele am Volkstrauertag und Totensonntag 14.11. 

üd haben (WJA; MJB und MJC) wenden sich bei 

em SW des SB in Verbindung setzen. (außer: 

Vorbereitung der neuen Spielzeit. Wir alle können 
orgesehen losgehen kann. Des Weiteren wünsche 
maximale Ergebnisse. 
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