SPIELORDNUNG DER SCHWUL-LESBISCHEN VOLLEYBALL LIGA
Stand: 21.11.2020
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1.

GRUNDSÄTZE

1.1. Aufbau der Liga
• Die Liga ist in separate Frauen- und Männergruppen sowie innerhalb der Gruppen in
verschiedene Spielklassen ( A / B+ / B- und C ) aufgeteilt, wobei A die höchste Klasse ist.
Durch Auf- und Abstieg wird der Liga-Charakter dargestellt.
• Für den Fall, dass zu wenig Frauen-Teams teilnehmen, um die vorgesehene Aufteilung
durchzuführen, wird die Aufteilung gemäß den Absprachen unter den Teams vorgenommen.
• Die geografische Aufteilung innerhalb der einzelnen Klassen wird auf der
Delegiertenversammlung festgelegt.
• In Frauen-und Männer Teams dürfen auch Personen des anderen Geschlechts spielen.
• Die Spielberechtigung ist für die Frauen- und die Männer/Mixed-Liga getrennt zu betrachten.
Eine Teilnahme an beiden Ligen ist durch eine separate Anmeldung möglich. Ein Wechsel
zwischen beiden Ligen entfällt. Die Mitgliedergebühr ist pro Liga zu entrichten.
1.2. Siegerehrungen
• Siegerehrungen finden nach Abschluss des letzten Spieltages in der Sporthalle statt
(ersatzweise während der Delegiertenversammlung).
• Jede/r Spieler/in, dessen/deren Team in der jeweiligen Gruppe den ersten Platz erreicht hat,
erhält als Preis eine Medaille.
• Die Medaillen werden vom Vorstand rechtzeitig beschafft und an das ausrichtende Team des
letzten Spieltages versandt.
1.3. Auf- und Abstiegsregelungen
• Die auf der Delegiertenversammlung beschlossenen Auf- und Abstiegsregelungen,
festgeschrieben durch die Gruppeneinteilung, sind für die darauf folgende Saison verbindlich
anzuwenden.
• Die Auf- und Abstiegsregelungen können in Ausnahmefällen geändert werden, wenn Lücken
in höheren Spielklassen durch Ausfälle von Teams oder die Einrichtung neuer Gruppen oder
Staffeln zu schließen sind oder ein begründeter Antrag eines Team vorliegt über den die
Delegiertenversammlung entscheidet.
1.4. Nachrücken von Teams
• Außerhalb der festgelegten Auf- und Abstiegsregeln kann ein Team nur mit dessen
Einverständnis in eine höhere Spielklasse nachrücken bzw. in dieser verbleiben.
Folgende Reihenfolge ist dabei zu beachten:
1. vorletztes Team der höheren Spielklasse, das normalerweise absteigen müsste
2. zweitplatziertes Team der Gruppe der niedrigeren Spielklasse
3. letztplatziertes Team der höheren Spielklasse, das normalerweise absteigen müsste
• Innerhalb einer Gruppe wird die Reihenfolge durch Vergleich der Ergebnisse der Teams in
der Abschlusstabelle ermittelt. Im Falle unterschiedlicher Größen der Gruppen wird die
Vergleichbarkeit ggf. durch das Herausrechnen der Ergebnisse des letzten Teams in der
Tabelle erzielt.
• Finden sich nicht genügend Teams, um die Lücke zu schließen, muss eine verbindliche
Sonderaufstiegsregelung für die folgende Saison bestimmt werden.

2.

REGELN

2.1. Spielregeln
• Generell wird nach den offiziellen DVV-Regeln gespielt.
• Ausnahmen sind:
1. Aufgrund der hohen Anzahl von Spielen während eines Spieltages und der damit
verbundenen Zeitbeschränkung wird nur auf zwei Gewinnsätze gespielt. Ein Satz wird mit
2 Punkten Vorsprung gewonnen. Es gibt keine Punktbegrenzung. Der Entscheidungssatz
(3. Satz) wird bis 25 Punkte gespielt. Hat ein Team im dritten Satz 13 Punkte erreicht erfolgt
ein Seitenwechsel ohne Pause.
2. Eine weitere Ausnahme ist die Reduktion der Teamgröße auf 5 Spieler/innen. siehe 6.
2.2. Proteste zu Spielwertungen
• Über Proteste zu Spielwertungen entscheidet der Vorstand gemäß der Spielordnung. Der
Protest muss in schriftlicher Form an den Vorstand Spielbetrieb erfolgen.
2.3. Punktewertung in den Tabellen
• Zur Ermittlung der Rangfolge aller Gruppen und Spielklassen gelten die Regeln der
Spielordnung des DVV (siehe 5.2.1 bis 5.2.3 BSO) entsprechend, soweit diese Spielordnung
davon nicht abweicht.
• Zur Ermittlung der Rangfolge aller Gruppen erhält das gewinnende Team bei einem 2:0 Sieg
3 Punkte und bei einem 2:1 Sieg 2 Punkte. Das unterlegene Team erhält bei einem 1:2 Verlust
1 Punkt und bei einem 0:2 Verlust 0 Punkte.
• Ergibt sich nach Anwendung dieser Regeln für eine Abschlusstabelle ein aufstiegs- oder
abstiegsrelevanter Gleichstand für zwei oder mehr Teams, entscheidet das Los über die
Platzierung.
• Werden die Regelungen der BSO während einer laufenden Saison der Schwul-Lesbischen
Volleyball Liga geändert, so gelten bis deren Ende die bisherigen Regelungen fort.
• Falls ein Team an mindestens einem Spieltag nicht antritt, ist dieses Team in der
Abschlusstabelle an die letzte Stelle zu setzen (Abstiegsplatz) und es sind alle Spiele dieses
Teams zur Berechnung der Abschlusstabelle heraus zu rechnen.
In Ausnahmefällen können sich die Teamverantwortlichen der betroffenen Gruppe, der/die
Gruppenkoordinator/in und der Vorstand einvernehmlich auf eine Lösung zur Abwendung der
vorgenannten Regelung verständigen.

3.

MODUS

3.1. Spielmodus
• Innerhalb jeder Gruppe spielt jedes Team zweimal gegen alle anderen Teams, das heißt, die
Saison ist in eine Hin- und Rückrunde aufgeteilt.
• Bei nur drei Spieltagen in einer Saison können Hin- und Rückrundenspiele am gleichen Tag
stattfinden.
3.2. Spielpläne
• Spielpläne werden vor dem ersten Spieltag vom Vorstand Spielbetrieb erstellt und den
Gruppenkoordinator/innen und den Teamverantwortlichen zugeschickt.

4.

TEAM

4.1. Maximale Teamgröße
• Ein Team darf aus maximal 15 Spieler/innen bestehen. Diese Grenze wurde aus Erfahrungen
mit den üblichen Turnieren gezogen, bei denen dasselbe Team zu verschiedenen Terminen
mit ganz anderen Spieler/innen erschienen ist. Da aber ein Leistungsvergleich in der Liga
durchgeführt werden soll, muss eine bestimmte Kontinuität innerhalb der Teams bestehen.

4.2. Meldefristen für Teams / Gruppeneinteilung
• Alle Teams müssen sich bis zum 31. Oktober für die darauffolgende Saison schriftlich
anmelden, um eine vernünftige Planung zu gewährleisten. Dazu reicht die Willenserklärung,
dass das Team an sich in der darauffolgenden Saison wieder starten möchte. (Eine
namentliche Meldung der Spieler/innen ist zu diesem Zeitpunkt noch nicht notwendig). Teams
werden gemäß ihrer Leistung der Vorsaison eingruppiert, neue Teams starten grundsätzlich
im untersten Level. Die Delegiertenversammlung kann auf Antrag eines Teams eine
abweichende Eingruppierung beschließen.
• Neue Teams, die eine höhere Eingruppierung beantragen, müssen auf der
Delegiertenversammlung mit einem Sprecher/einer Sprecherin vertreten sein und ihren
Antrag begründen. Sollte der Antrag auf Höhergruppierung abgelehnt werden, müssen sie
erklären, ob sie trotzdem in der kommenden Saison antreten. Bei Verneinung erlischt mit
sofortiger Wirkung das Stimmrecht auf der Delegiertenversammlung.
• Der Vorstand erstellt aufgrund dieser Meldungen etwa 14 Tage vor der
Delegiertenversammlung eine vorläufige Übersicht aller teilnehmenden Teams der neuen
Saison, die allen Teamverantwortlichen übermittelt wird.
• Die endgültige Beschlussfassung über die Gruppeneinteilung erfolgt auf der
Delegiertenversammlung. Bis zu diesem Datum sind verspätete Anmeldungen von Teams
ohne Sanktionen möglich.
• Eine verspätete Anmeldung nach der Delegiertenversammlung wird vom Vorstand überprüft.
Wenn eine Einteilung ohne größeren Aufwand möglich ist und kein Veto eines Teams aus der
betroffenen Gruppe vorliegt gilt das nachgemeldete Team als spielberechtigt. Eine
Höhergruppierung neuer Teams ist bei verspäteten Anmeldungen ausgeschlossen.
4.3. Meldefristen für Spieler/innen
• Die namentliche Nennung der Spieler/innen für die kommende Saison muss (mit jeweiligem
Geburtsdatum und Unterschrift) bis zum 31. Dezember des Vorjahres der Saison beim
Vorstand eingegangen sein.
• Weitere Spieler/innen können über die Nachmeldebögen während der jeweiligen Spieltage
der Saison nachgemeldet werden. Zum Spieltermin müssen sich die Spieler/innen mit einem
Dokument, in dem das Geburtsdatum vermerkt ist, ausweisen können.
• Sollte ein Team eine/n Spieler/in einsetzen, der/die bis zum Ende des Spieltages weder in der
Team-Meldung noch in den Nachmeldelisten verzeichnet ist, werden diesem Team alle Spiele,
die mit dem/der nicht gemeldeten Spieler/in bestritten wurden, als verloren gewertet. siehe 2.3.
4.4. Teamgröße und Vereinsmitgliedschaft
• Teams sollten erfahrungsgemäß aus mindestens 9 Spieler/innen bestehen, um zu
gewährleisten, dass zu jedem Spieltag 6 Spieler/innen anwesend sind.
• Die Spieler/innen müssen nicht Mitglied eines Vereins sein.
4.5. Spielstärke
• Die Spielstärke eines Teams ergibt sich nicht aus der Spielstärke einzelner Spieler/innen,
sondern wird anhand der Ergebnisse der Vorsaison bestimmt. Neue Teams beginnen
grundsätzlich in der untersten Spielklasse. siehe 4.2
4.6. Teamwechsel von Spielern/innen
• Alle Spieler/innen werden in der laufenden Saison für ein Team gemeldet und erhalten die
Berechtigung, an allen Spieltagen ihres Teams teilzunehmen. Spieler/innen dürfen maximal
an einem ganzen Spieltag in einem anderen Team spielen und müssen danach im ursprünglich
gemeldeten Team weiterspielen. Der Einsatz von Spieler/innen in einem anderen als dem
ursprünglichen Team muss dem Vorstand gemeldet werden.
• Ein Einsatz in einem Team einer niedrigeren Staffel ist nicht gestattet.
• Hat die/der betroffene Spieler/innen in der Saison bereits einmal ausgeholfen, gelten die
Spiele nach dem zweiten Einsatz als „zu Null“ verloren.
• Teamwechsel zu Beginn der neuen Saison (zwischen ursprünglicher Meldung und Anpfiff des
ersten Spiels der Saison) gelten nicht als Wechsel im Sinne dieser Regelung.

• Die laufende Saison beginnt mit dem ersten Spieltag – egal in welcher Staffel – und endet mit
dem letzten Spieltag – egal in welcher Staffel – der Liga.
4.7. Abmeldung von Spieler/innen
• Die Abmeldung vom Ligabetrieb eines/r Spielers/in ist möglich, sofern diese/r Spieler/in noch
nicht innerhalb der Saison eingesetzt wurde. Die Abmeldung kann formlos unter Angabe des
Namens und des Geburtsdatums erfolgen und ist vom Betroffenen zu unterschreiben.
• Ein weiterer Einsatz/Meldung für ein anderes Team eines niedrigeren Levels ist in der
laufenden Saison nicht mehr möglich. Der Mitgliedsbeitrag wird erstattet.

5.

SPIELTAG

5.1. Spieltermine und Spielorte
• Spieltermine und -orte werden während der Delegiertenversammlung festgelegt und verteilt.
• Sie bedürfen in der Regel noch der nachträglichen Bestätigung durch die ausrichtenden
Teams, da die Hallen nach dem Treffen bei den Kommunen beantragt werden müssen. Dies
gilt natürlich nicht für Hallentermine, die schon vor der Delegiertenversammlung von Teams
bestätigt wurden.
5.2. Bestätigung der Spieltermine
• Bis Ende Februar müssen die Spieltermine der laufenden Saison durch die Ausrichter der
Spieltage den Teamverantwortlichen, den Gruppenkoordinatoren/innen sowie dem Vorstand
bestätigt werden.
• Sollten Termine nicht bestätigt werden können, muss bis Ende Februar der Termin genannt
werden, zu dem die Bestätigung möglich ist.
5.3. Spielverlegungen
• Beschließen zwei Teams, eine Spielbegegnung zu verschieben, muss der Gruppenkoordinator
davon unterrichtet werden. Die freiwillige Spielverlegung kann jederzeit erfolgen.
• Wird ein Spiel zeitlich nach hinten verschoben, muss ein Zeitraum genannt werden, in dem
dieses Spiel nachgeholt wird.
• Sollten aufgrund des Nichterscheinens eines oder mehrerer Teams Spiele ausfallen, können
Spiele der darauffolgenden Spieltage vorgezogen werden, um die anwesenden Teams nicht
umsonst anreisen zu lassen. Die Anreise ist notwendig, um die positiven Punkte der
ausgefallenen Spiele zu erhalten.
• Die Auswahl der vorzuziehenden Spiele erfolgt durch Absprache der Teamkapitäne mit dem/
der Gruppenkoordinator/in. Der Spielbetriebsvorstand ist hierüber zu informieren.
• Das Einverständnis der von der Spielvorziehung betroffenen Teams ist notwendig.
• Nicht immer ist das Vorziehen sinnvoll, da dadurch die darauffolgenden Spieltage betroffen
sind und einem Team nicht zugemutet werden sollte, wegen nur eines dann noch zu
absolvierenden Spiels anzureisen. Bleibt für ein Team nur ein Spiel wegen des NichtErscheinens anderer Teams übrig, und lässt sich kein anderes Spiel sinnvoll nach vorne
vorziehen, muss die Anreise für dieses eine Spiel in Kauf genommen werden.
5.4. Verlegung eines Spieltages
• Spieltermine und -orte sollen grundsätzlich nicht verlegt werden, da sich die Teams bezüglich
Termin und Anreise darauf vorbereiten (Flug- oder Bahnreservierungen usw.). Es kann jedoch
aufgrund von Entscheidungen von Stadtverwaltungen (Hallenreservierung) unumgänglich
werden eine Verlegung vorzunehmen.
• Sollte ein Spieltag auf einen anderen Termin oder Ort verlegt werden müssen, so kann dies
nur in Abstimmung mit den betroffenen Teamkapitänen und dem/der jeweiligen
Gruppenkoordinator/in erfolgen. Der Spielbetriebsvorstand ist hierüber zu informieren.
• Der Verlegung müssen die Teamkapitäne mit Dreiviertelmehrheit zustimmen.
• Die Verlegung ist für die in der Abstimmung unterlegenen bindend.

5.5. Ausfall eines Spieltages
• Um eine gerechte Platzierung in der Tabelle zu gewährleisten, darf kein Spieltag ausfallen.
• Bei Ausfall eines Spieltages sollte sich ein anderes Team der Gruppe bemühen, in
Abstimmung mit den anderen Teams einen Spieltag auszurichten. Wird dadurch die
terminliche Reihenfolge der Spieltage durcheinandergebracht, ändert sich entsprechend der
Spielplan.
• Ein Gastgeberteam, das unverschuldet seinen zugesagten Spieltag nicht ausrichten kann,
wird nicht bestraft.
• Ein Gastgeberteam, das fahrlässig seinen zugesagten Spieltag nicht ausrichtet, wird mit einer
Geldstrafe in Höhe von € 50 bestraft (Stand 2013), die innerhalb einer bestimmten Frist
gezahlt werden muss. siehe Finanzordnung 4.
• Ein Gastgeberteam, das grob fahrlässig oder absichtlich seinen zugesagten Spieltag nicht
ausrichtet, wird mit einer Geldstrafe in Höhe von € 50 bestraft die innerhalb einer bestimmten
Frist gezahlt werden muss. siehe Finanzordnung 4. Gleichzeitig wird dieses Team für die
nächste Saison von der Teilnahme an der Liga ausgeschlossen. Das Team muss bei
Wiederantritt in der übernächsten Saison in der untersten Spielklasse anfangen.
5.6. Einladung zu den Spielterminen
• Die Einladungen zu den Spielterminen mit Angabe eines Treffpunktes für die
Schlafplatzvergabe, der Hallenadresse und der Uhrzeit des Spielbeginns muss spätestens
drei Wochen vor dem Spieltermin bei den anreisenden Teams eingegangen sein.
5.7. Anmeldung zu einzelnen Spielterminen
• Die Anmeldungen der anreisenden Teams erfolgen sofort nach Erhalt der Einladungen. Damit
das gastgebende Team die Schlafplätze koordinieren kann, sollen Anmeldungen spätestens
10 Tage vor Spieltermin beim Gastgeber eingegangen sein.
5.8. Schlafplätze / Rahmenprogramm
• Das gastgebende Team ist bei der Suche von Schlafplätzen behilflich.
• Ein Rahmenprogramm wird zu einem Ligaspieltag nicht extra organisiert, da die Liga bewusst
nicht Konkurrenz zu regelmäßig in Europa stattfindenden „Just-for-Fun“-Turnieren sein soll.
5.9. Schiedsgericht
• Wenn ein Team ein Schiedsgericht stellt, müssen alle Positionen besetzt sein (1. und 2.
Schiedsrichter/in, 2 Linienrichter/innen, Anschreiber/in, Anzeiger/in). Die Teams sind
berechtigt, mit dem Spielbeginn solange zu warten, bis diese Positionen besetzt sind.
• Auf den A-Level-Spieltagen sollen nur Schiedsrichter mit Lizenz eingesetzt werden.
5.10.Spielberichtsbögen / Trikotnummern
• Spielberichtsbögen sind der einzige schriftliche Nachweis über den Ausgang eines Spiels,
deshalb müssen sie sorgfältig ausgefüllt werden.
• Es gibt einen modifizierten Spielberichtsbogen auf der Grundlage des offiziellen DVV-Bogens.
Dieser gilt für alle Gruppen.
• Alle Team-Mitglieder müssen mit einer gut erkennbaren Nummer auf dem Trikot oder T-Shirt
spielen.
• Die Spieler/innen werden mit Ihren Trikotnummern und Geburtsdaten von den jeweiligen
Kapitänen in den Spielberichtsbogen eingetragen.
• Das Schiedsgericht überprüft dann die Eintragungen.
• Nach einem Spieltag werden die Spielberichtsbögen an den Vorstand zur Auswertung
geschickt.

6.

UNVOLLSTÄNDIGES ANTRETEN EINES TEAMS

6.1. Antreten mit fünf Spielern/innen
• Der/Die fehlende Spieler/in nimmt auf dem Spielberichtsbogen eine „Ghost-Position“ ein. Zu
Beginn des Spiels muss das Team angeben, auf welcher Position der/die fehlende Spieler/in

steht. Diese/r „Geister“-Spieler/in rotiert im Laufe des Spiels normal mit, so als wäre er/sie
anwesend.
• Tritt ein Team zu einem Spieltag einmalig in einer Saison nur mit fünf Spieler/innen an, darf
es ausnahmsweise an diesem Spieltag mit nur fünf Spieler/innen spielen.
• Jedes weitere unvollständige Antreten während der Saison wird dann als Nicht-Antritt
gewertet, siehe 7.1. Dies gilt nicht bei Verletzungen während des Spieltages. siehe 6.2.
• Erscheint ein Team mit weniger als fünf Spieler/innen zu einem Spieltag, gilt das Team als
unvollständig. siehe 6.3.
6.2. Ausfall während des Spieltages
• Verletzt sich während eines Spieltages bei einem Team mit 6 Spieler/innen ein Spieler/eine
Spielerin in der Halle, kann dieses Team mit fünf Spieler/innen regulär weiterspielen. Punkt
6.1. Absatz 2 entfällt hierbei.
6.3. Unvollständiges Team
• Ein Team mit weniger als 5 Spielern/innen gilt als unvollständig.
• Die betreffenden Spiele des unvollständigen Teams werden mit 0:3 Spielpunkten, 0:2 Sätzen,
0:50 Ballpunkten gewertet. Das jeweils gegnerische Team erhält 0:2 Spielpunkte, 0:2 Sätze,
0:50 Ballpunkte gutgeschrieben.
• Strafgebühren für unvollständige Teams sind in der Finanzordnung geregelt. siehe
Finanzordnung 4.
• Ein unvollständiges Team kann sich um des Spielens Willen durch fremde Spieler/innen
auffüllen. Dieses Auffüllen gilt nicht als Ummeldung für die fremden Spieler/innen, das reale
Spielergebnis wird nicht gewertet. Weigert sich ein Team, gegen ein unvollständiges, aber
durch fremde Spieler/innen aufgefülltes Team anzutreten, gilt auch für dieses Team das Spiel
als „zu Null“ verloren.

7.

NICHTANTRETEN EINES TEAMS

7.1. Verspätetes Antreten
• Tritt ein Team zu einem Spiel nicht vollständig an (30 Minuten nach dem angekündigten
Zeitpunkt des Anpfiffs) und kann es nicht (Punkt 6.1.) zu seinen Gunsten nutzen, gilt dieses
Spiel als verloren.
• Das betreffende Spiel des nichtangetretenen Teams wird mit 0:2 Sätzen, 0:50 Ballpunkten
gewertet. Das nicht angetretene Team erhält zudem einen Minuspunkt. Das jeweilige
gegnerische Team erhält 3 Punkte, 2:0 Sätze, 50:0 Ballpunkte gutgeschrieben.
7.2. Nichtanreise eines Teams
• Die Punktbestrafung wird unter „Punktewertung in den Tabellen“ in 2.3. geregelt.
• Das nichtangereiste Team erhält eine Geldstrafe, die innerhalb einer bestimmten Frist gezahlt
werden muss. Ist dieser Spieltag der letzte dieser Gruppe in der laufenden Saison, erhöht
sich diese Strafe. siehe Finanzordnung 4.
7.3. Spielplanänderungen durch Nichtantritt von Teams
• Erklärt ein Team die Nichtanreise vor dem Spieltag, hat das ausrichtende Team umgehend
den Vorstand Spielbetrieb, den Gruppenkoordinator und die Teamverantwortlichen der
Gruppe zu informieren und einen Vorschlag zur Änderung des Spielplanes zu versenden
(Reihenfolge der verbleibenden Spiele, Übernahme der Schiedsgerichte).
• Die so informierten Teamverantwortlichen müssen sich im Gegenzug umgehend zu diesem
Vorschlag äußern, indem sie ihn annehmen oder einen Gegenvorschlag allen anderen
Teamverantwortlichen unterbreiten. Eine einfache Ablehnung ist nicht statthaft.
• Der Spielplanänderung müssen die Teamverantwortlichen mit Dreiviertelmehrheit zustimmen.
• Bei Streitigkeiten vermittelt der/die Gruppenkoordinator/in eine Einigung.
• Wenn ein Team kurzfristig (7 oder weniger Tage vor oder am Spieltag selbst) erklärt nicht
anzureisen, müssen die bisher vorgenannten Regelungen vor Ort von den
Teamverantwortlichen oder Teamkapitänen getroffen werden.

