Stand: 18.05.2020 – Nachricht 3 zur Vorbereitung der Saison 2020/2021

Sehr geehrte Damen und Herren,
liebe Basketballfreunde,
die Meldungen sind fleißig eingegangen und die Listen sind vollständiger geworden. Es fehlen noch
acht Meldungen von Mannschaften, die ein Teilnahmerecht für die Landesliga Damen oder für die
Landesliga Herren haben. Bitte beachtet, dass ein Teilnahmerecht nicht durch Meldung in einer anderen Liga aufgehoben ist. Um ein Teilnahmerecht zu ändern, muss dieses dem Veranstalter gemeldet
werden. Klarstellend: wenn eine Mannschaft ein Teilnahmerecht hat, behält sie dieses auch über den
31. Mai hinaus.
In den Oberligen ist das Meldeergebnis sehr erfreulich.
Bei den Damen gibt es 18 von 20 möglichen Meldungen. Regional wird es eine Oststaffel mit acht
Mannschaften geben und eine Weststaffel mit zehn Mannschaften. In der letzten Saison war es umgekehrt. Für die Oststaffel können also noch zwei berechtigte Aufsteiger melden.
Bei den Herren gibt es 20 von 20 Meldungen. Der Hagener SV hat das 20. Teilnahmerecht erhalten.
TuS Bothfeld ist in der kommenden Saison der Weststaffel zugeschlagen, weil regional der Ostbereich
ein Überhang-Teilnahmerecht hat.
In den Landesligen ist das Bild bei den Herren auch sehr erfreulich, bei den Damen würde ich mir noch
zusätzliche Meldungen wünschen.
Bei den Damen gibt es 24 von 32 möglichen Meldungen. Regional sieht es sehr unterschiedlich aus. Es
wird wohl kleine Ligen in vier Staffeln geben. Eine Entscheidung hierüber muss noch gefunden werden.
Schön wäre noch zusätzliche Meldungen.
Bei den Herren habe ich 40 von 40 Meldungen aufgenommen, aber Vorsicht: es kann noch zu Meldungen kommen, die Vorrang haben. Dann fallen leider gemeldete Mannschaften aus dem hinteren
Tabellenbereich wieder in die Regionen zurück. Abschließendes kann erst nach dem 31. Mai bekannt
werden, da es noch dementsprechende Meldefristen in einigen Regionen gibt.
In der Landesliga-Jugend liegen 79 Meldungen vor. In allen Altersklassen außer U14 weiblich (eingleisig) und U18 weiblich (wahrscheinlich wegen zwei Meldungen keine Liga) wird es zwei (U16 weiblich)
oder drei (U14 männlich und U16 männlich und U18 männlich) Staffeln geben.
Meldeergebnis:
U18 weiblich – 2 Meldungen
U18 männlich – 19 Meldungen
U16 weiblich – 12 Meldungen
U16 männlich – 18 Meldungen
U14 weiblich – 8 Meldungen
U14 männlich – 20 Meldungen
Das Interesse für eine überregionale U12-Liga ist sehr groß. Aus Braunschweig, Göttingen, Hannover,
Osnabrück und Oldenburg kamen positive Nachrichten. Nun bitte ich alle Vereine, die konkret an einer

U12-Liga teilnehmen wollen mir hierfür eine Meldung abzugeben. Verwendet das Meldeformular für
die Landesliga-Jugend, schreibt beim Vereinsnamen U12 dahinter und macht keinen Haken bei
U14/U16/U18.
Die nächste Nachricht kommt voraussichtlich erst nach dem 31. Mai. Sollten sich bis dahin interessante
Veränderungen ergeben, evtl. auch früher als der 31. Mai.
Bitte bleibt gesund.
Mit besten Grüßen
Klaus
Stand: 18.05.2020 – Nachricht 3 zur Vorbereitung der Saison 2020/2021

Vorherige Nachricht 2:
„Stand: 11.05.2020 – Nachricht 2 zur Vorbereitung der Saison 2020/2021

Sehr geehrte Damen und Herren,
liebe Basketballfreunde,
eine Woche ist vergangen und die Anzahl der Meldungen hat sich erhöht. Es fehlen noch 55 Meldungen
zu den Oberligen (Damen 8 und Herren 8) und Landesligen der Senioren (Damen 16 und Herren 23).
Hinweis:
Alle Mannschaften, die in den Tabellen – Teilnehmer … aufgelistet sind, haben ein Teilnahmerecht für
die genannte Liga. Alle 20 Mannschaften der Tabelle Oberliga Herren haben also ein Teilnahmerecht
für die Oberliga Herren. Sollte eine Mannschaft sein Teilnahmerecht nicht wahrnehmen können oder
auf das Teilnahmerecht verzichten, muss mir dieses möglichst umgehend, spätestens aber zum 31. Mai
2020 mitgeteilt werden. Nach dem 31. Mai 2020 wird dieses Teilnahmerecht zur Saison 2020/2021
festgeschrieben und Änderungen sind nicht mehr möglich. Sollte dann ein Rückzug oder Verzicht erfolgen, kann keine Zuordnung zu niedrigklassigeren Mannschaften mehr erfolgen. Entsprechendes gilt
auch für die Oberliga der Damen und den Landesligen der Senioren.
In diese Nachricht nehme ich auch die Meldungen für die Landesligen der Jugend mit auf. Zur Zeit
liegen 38 Meldungen vor. Davon zehn für die Landesliga U14 männlich, eine für die Landesliga U14
weiblich, neun für die Landesliga U16 männlich, fünf für die Landesliga U16 weiblich, zwölf für die
Landesliga U18 männlich, eine für die Landesliga U18 weiblich. Großes Interesse besteht ebenfalls für
eine U12-Liga. Es ist zu prüfen, ob dieses als Landesliga noch durch Ergänzung der aktuellen Ausschreibung möglich ist. Auch hier erwarte ich noch zahlreiche Meldungen, so dass sich die Meldezahl noch
deutlich erhöhen wird.
Wieder zu den Senioren.
Die Oberliga der Herren ist mit 20 Mannschaften voll. Veränderungen sind durch Abstiege oder Verzicht aus den Regionalligen bzw. Verzicht aus dem Kreis der 20 Mannschaften noch möglich. Es sind
zahlreiche Mannschaften in den Bezirksoberligen, die gerne noch ein Teilnahmerecht für die Oberliga
erwerben wollen.

Bei allen anderen Ligen sind noch Teilnahmerechte zu vergeben. Mit „Aufsteiger …“ ist gemeint, dass
eine Mannschaft ein Teilnahmerecht hat. Mit der Meldung (eingegangene Meldungen sind gelb unterlegt) ist das Teilnahmerecht angenommen worden. Wird das Teilnahmerecht nicht angenommen
brauche ich hierüber eine Nachricht oder die Meldung für niedrigklassigere Liga. Mit „Aufstieg möglich“ ist gemeint, dass in der nächst höheren Liga noch Teilnahmerechte frei sein können und die
Aussage benötigt wird, ob ein Aufstieg überhaupt gewollt wird. Viele Mannschaften haben das gemacht. Es ist mit „Verzicht auf Aufstieg in …“ oder „Aufstiegsbereitschaft in …“ gekennzeichnet.
Die Wahl der Schlüsselzahl dient der Spielplangestaltung. Bei noch ausstehenden Meldungen bitte auf
die in der mitgeschickten Liste schon vergebenen Schlüsselnummern achten. Das spart überflüssigen
Nachrichtenverkehr.
Da sind Ergänzende Informationen zur Nachricht 1 zur Vorbereitung der Saison 2020/2021, die im Folgenden noch einmal aufgeführt ist
Bitte bleibt gesund.
Mit besten Grüßen
Klaus
Stand: 11.05.2020 – Nachricht 2 zur Vorbereitung der Saison 2020/2021“

Vorherige Nachricht 1:
„„Stand: 04.05.2020 – Nachricht 1 zur Vorbereitung der Saison 2020/2021
Sehr geehrte Damen und Herren,
liebe Basketballfreunde,
ich hoffe euch Allen geht es gut und ihr verbringt die erzwungene basketballfreie Zeit im Kreise eurer
Familien bzw. in einem sicheren Umfeld. Die Saison 2019/2020 wurde durch politischen und sportpolitischen Erlass am 12.03.2020 abgebrochen und durch NBV-Vorstandsbeschluss für beendet erklärt.
Die Tabellenstände aller NBV-Ligen gelten mit Beschluss des NBV-Vorstandes als Abschlusstabellen.
Bei der Ermittlung der Absteiger aus der Oberliga wurden nur solche Absteiger berücksichtigt, die bei
regulärem Saisonverlauf keine Chance mehr auf den Klassenerhalt gehabt hätten. So hat der SC Weende Göttingen als 17. der Abschlusstabelle der Oberliga Herren das Teilnahmerecht für die Oberliga
behalten.
Die Regionalliga Nord hat bisher keine Veränderungen im Bezug auf die Aufstiegsrechte bestimmt und
wird dieses auch wohl nicht machen, so dass sich drei Herrenteams und zwei Damenteams der Oberligen ein Teilnahmerecht für die Regionalliga Nord (2. Regionalliga) erworben haben. Bei den Herren
sind dieses ASC 46 Göttingen II, Blau-Weiß Merzen und VfL Löningen. Bei den Damen sind dieses, nachdem SV Concordia Belm-Powe verzichtet hat, BG 74 Göttingen und Osnabrücker TB. Ich bitte unbedingt
darum, dass mir mitgeteilt wird, ob ein mögliches Teilnahmerecht angenommen wird. Hintergrund ist,
dass ich bei einem Verzicht auf ein Aufstiegsrecht nach einem Ersatz suchen muss. Der LV I (Niedersachsen und Bremen) schickt immer drei Herrenteams und zwei Damenteams in die Regionalliga Nord.
Es wäre schade, wenn durch einen formalen Fehler einer dieser Plätze nicht belegt werden kann.
Es gibt zwei Zwangsabsteiger aus den Landesligen der Herren, weil Mannschaften des Vereins aus der
Oberliga absteigen:

-

BSG Bremerhaven III erhält kein Teilnahmerecht für die Landesliga der Herren, weil BSG Bremerhaven II aus der Oberliga der Herren in die Landesliga der Herren abgestiegen ist.
TK Hannover II erhält kein Teilnahmerecht für die Landesliga der Herren, weil TK Hannover I
aus der Oberliga der Herren in die Landesliga der Herren abgestiegen ist.

Die Begründung ist, dass keine zwei Mannschaften eines Vereines in einer Liga spielen dürfen. Die
möglichen Ausnahmen zu dieser Vorgabe liegen in beiden Fällen nicht vor.
Im Anhang habe ich eine tabellarische Übersicht angehängt. In dieser Tabelle sind eine Menge Auflistungen von der Oberliga bis zur Bezirksliga enthalten. In allen Ligen sind die Aufsteiger und die
Absteiger benannt. Dazu noch Tabellen mit den für die kommende Saison 2020/2021 möglichen Zusammensetzungen der Oberligen und der Landesligen.
Bei den Planungen gehen wir erst einmal davon aus, dass alles wie ausgeschrieben durchgeführt werden kann. Eine mögliche Änderung der Durchführung, die auf die aktuelle Situation zurückzuführen ist,
lassen wir bei den Planungen also bewusst ausgeblendet. Mögliche Einschränkungen des Spielbetriebes werden mit einem Vorlauf von wenigstens drei bis sechs Wochen vor Beginn der Saison als NBVVorstandsbeschluss auf der NBV-Homepage veröffentlicht.
Die Meldung für den Spielbetrieb ist bis zum 15. Mai einzureichen. Für Pokalwettwerbe des NBV und
für Seniorenwettbewerbe des NBV ist der Meldetermin der 1. September. Weitere Meldetermine sind
der NBV-Homepage immer aktuell zu entnehmen. Besucht diese Seite gerne häufiger. Hier gibt es eine
Menge Informationen und auch Aktuelles findet dort seinen Platz.
In der mitgeschickten Tabelle sind die Neuzusammensetzungen der Ligen an Hand der Tabellenstände
enthalten.
Bei der Oberliga der Herren sind mit zwei Absteigern aus der 2. Regionalliga und vier Aufsteigern aus
den Bezirksoberligen neben den verbleibenden 14 Mannschaften der Oberliga der Herren 20 Teilnahmerechte vergeben. Dieses entspricht der Sollzahl. Es sind schon einige Meldungen eingegangen. Bitte
prüft, ob ihr das dargestellte Teilnahmerecht behalten wollt oder ob ihr darauf verzichtet oder zurückziehen wollt. Diese Information bitte umgehend nach Kenntnis an mich weiterleiten, spätestens aber
zum 31. Mai. Alle Teilnahmeverzichte oder Rückzüge nach dem 31. Mai können nicht mehr berücksichtigt und durch Nachrücker ersetzt werden.
Bei der Oberliga der Damen sind mit dem Rückzug von RW Sutthausen aus der 2. Regionalliga und mit
vier Aufsteigern aus den Bezirksoberligen neben den verbleibenden 12 Mannschaften der Oberliga der
Damen 17 Teilnahmerechte vergeben. Dieses entspricht nicht der Sollzahl von 20 Mannschaften. Die
Aufstiegsfrage in die 2. Regionalliga der Damen ist noch nicht geklärt. Bitte teilt mir mit, wenn ihr für
die 2. Regionalliga meldet. Dann kann ich Fragestellungen aus der Liste streichen bzw. abändern. Es
sind schon einige Meldungen eingegangen. Bitte prüft, ob ihr das dargestellte Teilnahmerecht behalten wollt oder ob ihr darauf verzichtet oder zurückziehen wollt. Diese Information bitte umgehend
nach Kenntnis an mich weiterleiten, spätestens aber zum 31. Mai. Alle Teilnahmeverzichte oder Rückzüge nach dem 31. Mai können nicht mehr berücksichtigt und durch Nachrücker ersetzt werden.
Bei der Landesliga der Herren sind mit drei Absteigern aus der Oberliga der Herren und sieben Aufsteigern aus den Bezirksligen neben den verbleibenden 28 Mannschaften der bisherigen
Bezirksoberligen der Herren und Zwangsabstiegen 37 Teilnahmerechte vergeben. Dieses entspricht
nicht der Sollzahl von 40 Mannschaften. Es werden also noch drei Mannschaften zum Erreichen der
Sollzahl gesucht. Bitte teilt mir mit, wenn ihr als Zweiter oder Dritter einer Bezirksliga ein Teilnahmerecht an der neuen Landesliga erwerben wollt. Ob und wie das fehlende Teilnahmerecht vergeben
wird, muss noch festgestellt bzw. beschlossen werden. Es sind schon einige Meldungen eingegangen.

Bitte prüft, ob ihr das dargestellte Teilnahmerecht behalten wollt oder ob ihr darauf verzichtet oder
zurückziehen wollt. Diese Information bitte umgehend nach Kenntnis an mich weiterleiten, spätestens
aber zum 31. Mai. Alle Teilnahmeverzichte oder Rückzüge nach dem 31. Mai können nicht mehr berücksichtigt und durch Nachrücker ersetzt werden.
Bei der Landesliga der Damen sind mit zwei Absteigern aus der Oberliga der Damen und zwei Aufsteigern aus den Bezirksligen neben den verbleibenden 24 Mannschaften der bisherigen Bezirksoberligen
der Damen 28 Teilnahmerechte vergeben. Dieses entspricht nicht der Sollzahl von 32 Mannschaften.
Es werden also noch vier Mannschaft zum Erreichen der Sollzahl gesucht. Bitte teilt mir mit, wenn ihr
als Zweiter oder Dritter einer Bezirksliga ein Teilnahmerecht an der neuen Landesliga erwerben wollt.
Weiterhin prüfen bitte die als Absteiger (nicht gemeint sind hier zurückgezogene Mannschaften) aufgeführten Mannschaften der ehemaligen Bezirksoberligen der Damen, ob sie bereit sind, ein
Teilnahmerecht an der Landesliga der Damen anzunehmen. Ob und wie die fehlenden Teilnahmerechte vergeben wird, muss noch festgestellt bzw. beschlossen werden. Es sind schon einige
Meldungen eingegangen. Bitte prüft, ob ihr das dargestellte Teilnahmerecht behalten wollt oder ob
ihr darauf verzichtet oder zurückziehen wollt. Diese Information bitte umgehend nach Kenntnis an
mich weiterleiten, spätestens aber zum 31. Mai. Alle Teilnahmeverzichte oder Rückzüge nach dem 31.
Mai können nicht mehr berücksichtigt und durch Nachrücker ersetzt werden.
Es ist also noch viel Bewegung in dieser Liste möglich. Teilt mir bitte umgehend mit, wenn ihr eine
Veränderung habt. Bitte meldet nicht erst am 15. Mai. Je früher die Meldungen eingehen, um so früher
können diese ausgewertet werden.
Beachtet bitte, dass auch aus den Regionalligen Veränderungen kommen können. Neben weiteren
(freiwilligen) Abstiegen kann auch eine Nachforderung von Mannschaften möglich sein.
Soweit erst einmal diese Nachricht. Die nächste Nachricht kommt, wenn es starke Veränderungen gibt
oder die Meldefrist überschritten ist.
Bitte bleibt gesund.
Mit besten Grüßen
Klaus
Stand: 04.05.2020 – Nachricht 1 zur Vorbereitung der Saison 2020/2021““

