Ratgeber
für regionale Staffelleiter
Jugendregionalligen 2020/21

Stand 14.09.2020

Liebe*r Staffeleiter*in,
die Deutsche Billard-Jugend (DBJ) organisiert erstmal in ihrer Geschichte einen regionalen
Jugend-Spielbetrieb für die Altersklassen U19 in den drei Spielarten. Damit dieser realisiert
werden kann, benötigen wir die Unterstützung regionaler Staffelleiter, die sich um einen
reibungslosen Ablauf und vor allem um schnelle Kommunikationswege vor Ort kümmern.
Wir möchten uns bei Dir recht herzlich bedanken, da Du mit uns gemeinsam diese für uns
wichtige Verbindung zwischen DBJ und den Landesverbänden und Vereinen festigen
möchtest.
Mit unserem Ratgeber möchten wir dir helfen, Antworten auf potenzielle Fragen aus den
Vereinen und Landesverbänden herbeizuführen und gleichzeitig Entscheidungen im Sinne
der DBJ zu treffen.
Natürlich stehen wir dir als Jugendvorstand für etwaige Fragen gerne zur Verfügung!

Zuständigkeiten
Als Regionaler Staffelleiter hast du folgende Funktionen:
•
•
•
•

Du bist Bindeglied zwischen DBJ & Landesverbänden/Vereinen
Du bist Ansprechpartner für teilnehmende Vereine deiner Regionalliga
Du bist Online-Administrator deiner Regionalliga
Du kontrollierst und reflektierst die Umsetzung der Ausschreibung

Aufgaben, die du im Voraus und Nachhinein übernimmst, sind:
•
•
•
•
•

Kontrolle der Startberechtigungen von Sportler*innen
Kontrolle der vollständigen Meldungen von Mannschaften in der Billardarea
Bestimmung von Spieltagen, Spielorten & Ausweichterminen nach regionalen
Bedürfnissen
Kontrolle der Erfassung von Endergebnissen in der Billardarea
Aufbewahrung von Spielberichtsbögen

Hinweise
•

Bei der Meldung von Teams, die aus Sportler*innen mehrerer Vereine bestehen,
müssen die meldenden Vereine, Sportler*innen aus anderen Vereinen als ihr
Neumitglied mit dem Buchstaben „(J)“ kennzeichnen. Bitte kontrolliere die
vollständige Meldung über das Online-Portal.

•

Für die Verlegung eines Spieltages muss Dir spätestens 14 Tage vor dem
angesetzten Spieltermin ein Antrag inkl. Ausweichspieltag vorliegen, dem alle
beteiligten Mannschaften zugestimmt haben müssen. Für genehmigte SpieltagsVerlegungen ist der eingereichte Ausweichtermin bindend. Davon abweichende
Entscheidungen kannst nur Du treffen.

•

Teile sämtliche Informationen, die den Spielbetrieb betreffen dem zuständigen DBJJugendwart deiner Disziplin mit.

Stand 14.09.2020
Beispiele für potenzielle Fragestellungen:
Darf ich meine jugendlichen Neumitglieder für die Jugend-Regionalliga nachmelden?
Antwort: Ja, sofern sie noch nicht aktiv für einen anderen Verein im Einsatz waren.
An wen und wann muss unser Verein, die Abrechnungen für die Entschädigungen für Reise-,
Verpflegungs- und Aufenthaltskosten senden?
Die Reisekostenabrechnung erfolgt nach Abschluss der Saison durch den Vizepräsident
Finanzen der DBU Manfred Danlowski.
Wir haben mehrere Teams für die Jugendliga gemeldet. Dürfen meine Sportler in den
anderen Teams beispielsweise im Krankheitsfalls aushelfen?
Ja dürfen sie, soweit Sportler unterer Mannschaften in den oberen Mannschaften aushelfen.
Die Billardarea verhindert, dass beispielsweise ein Sportler der ersten Mannschaft in der 2.
Mannschaft aushilft.

