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 BASKETBALL-KREISVERBAND AACHEN e.V. 
  IM WESTDEUTSCHEN BASKETBALL-VERBAND  GEGRÜNDET 1951 

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

Richtlinie zur Anerkennung als Pflicht-SR gemäß Kreis-SRO 

Beschlossen am 01.08.2015 

Geändert am 20.07.2016 

 

§1 Meldung 

(1) Die Vereine melden vor Beginn des Spielbetriebs ihre Schiedsrichter (SR) für den Einsatz in den Spielen gemäß §7 

Kreis-SRO. Der Termin für die Vereinsmeldung (Meldetermin) liegt innerhalb des Zeitraums vom 1. Juni bis 31. Juli. 

(2) Die Vereine können SR, die zum Meldetermin nicht gemeldet wurden, für die Rückrunde nachmelden. Der Termin 

für die Nachmeldung liegt innerhalb des Zeitraums vom 1. Oktober bis 30. November. 

(3) Meldeverein eines SRs im Sinne von (1) oder (2) kann nur der Verein sein, der für diesen SR in TeamSL im Bereich 

„Meldedaten & Status“ hinterlegt ist. 

(4) Die Termine zur Meldung bzw. Nachmeldung werden in jedem Jahr vom Kreis-SRA festgelegt und in den Amtlichen 

Mitteilungen des Kreises veröffentlicht. 

(5) Die Vereinsmeldung bzw. Nachmeldung muss bis zum jeweiligen Termin schriftlich beim Kreis-SRW eingehen. 

(6) Für SR, deren in TeamSL hinterlegte Adresse außerhalb des Kreisgebiets liegt, bedarf die Meldung einer 

Genehmigung durch den Kreis-SRW. Sie kann an Bedingungen geknüpft werden. 

§2 Verfügbarkeit 

(1) Die Verfügbarkeit eines SRs ist die Anzahl der Senioren- und U18-Meisterschaftsspiele auf Kreisebene, für die die 

folgenden Bedingungen gelten, bezogen auf die Anzahl der Senioren- und U18-Meisterschaftsspiele auf 

Kreisebene, an denen der Meldeverein des SRs nicht beteiligt ist: 

a. Weder der Meldeverein noch evtl. Ausschlussvereine des SRs sind an dem Spiel beteiligt. 

b. Der Zeitpunkt des Spielbeginns liegt innerhalb der Wochentags-Freigaben des SRs in TeamSL. 

c. Für den Zeitpunkt des Spielbeginns wurde keine Freistellung des SRs in TeamSL eingetragen. 

d. Für den Zeitpunkt des Spielbeginns gibt es keine von TeamSL unabhängige Absprache mit der 

Ansetzungsstelle, den SR nicht anzusetzen. 

(2) Die Verfügbarkeit wird während der Erstellung der Ansetzungen der jeweiligen Ansetzungsperiode ermittelt. 

(3) Für gemäß §1 (2) nachgemeldete SR werden nur die Ansetzungsperioden der Rückrunde zugrunde gelegt. 

§3 Berechnung der Pflichtschiedsrichter 

(1) Ein SR wird in einer Saison als einsatzfähiger Pflicht-SR anerkannt, wenn 

a. er eine gültige SR-Lizenz (DBB-SR-Lizenz oder WBV-Basislizenz) gemäß §9 WBV-SRO besitzt, 

b. er von seinem Verein entsprechend §1 (1) gemeldet wurde, 

c. seine Verfügbarkeit gemäß §2 bei mindestens 25% liegt und 

d. er mindestens die Hälfte der ihm vom Kreis übertragenen Ansetzungen und Umbesetzungen selbst 

wahrnimmt. 

(2) Ein SR kann im Jahr des Erwerbs der WBV-Basislizenz nicht gemäß §1 (1) als Pflicht-SR gemeldet werden. Er kann 

jedoch gemäß §1 (2) nachgemeldet werden, wenn bis zum Nachmeldungstermin die Leitung von mindestens fünf 

Pflichtspielen in einer Liga ab Altersklasse U13 nachgewiesen wird. 

(3) Ein SR, der entsprechend §1 (2) nachgemeldet wurde und die Bedingungen nach (1)a, c und d für die Rückrunde 

erfüllt, wird im Sinne der Gestellungspflicht als halber Pflicht-SR anerkannt. 

(4) Ein SR, der eine der Bedingungen nach (1) bzw. (2) nicht erfüllt, wird nicht als einsatzfähiger Pflicht-SR anerkannt 

und kann somit nicht zur Erfüllung der Gestellungspflicht nach §6 Kreis-SRO herangezogen werden. 

(5) Der Kreis-SRA kann in begründeten Einzelfällen Ausnahmen zu (4) zulassen. 

- Ende der Richtlinie - 


