
Beim Ausfüllen der Anmeldung für die Hobbyliga gab es in der Vergangenheit immer wieder Fragen, die es 
für die Vereine nicht einfach gemacht haben, die Formulare ohne Hilfe und Nachfragen zu verstehen und 
die Anmeldung korrekt auszufüllen. Deshalb haben wir uns im Breitensportausschuss zusammen gesetzt 
und das Formular überarbeitet. Zusammen mit dieser Ausfüllhilfe sollten viele Standardfragen beantwortet 
werden können.

Der meldende Verein
In der gerahmten Box rechts oben im Formular muss der Verein eingetragen werden, der die Mannschaften 
melden will. Auch bei Spielgemeinschaften mit anderen Vereinen oder Spielgruppen muss ein Verein 
führend sein. Über ihn werden die Beiträge eingezogen und er ist für die Versicherung der Spielerinnen und 
Spieler verantwortlich. Der in der Box ebenso abgefragte „Vertretungsberechtigte Aussteller“ ist die 
Kontaktperson aus dem Verein, der als Ansprechpartner gilt. Dies wird meist der Vereinsvorsitzende oder 
bei großen Vereinen der Abteilungsleiter sein.

1. Angaben zum Versicherungsschutz
BWBV-Mitgliedsvereine sind automatisch über den jeweiligen Sportbund versichert. Für diese – und das ist 
die Mehrheit – muss hier nur ein Kreuz bei „BWBV-Mitglied“ gemacht werden. Zusätzlich ist die 
Mitgliedsnummer anzugeben, damit eine eindeutige Zuordnung immer möglich ist. Für die BWBV-Vereine 
ist damit nur noch zu klären, ob evtl. Personen auf die Rangliste sollen, die keine Vereinsmitglieder sind. In 
diesem Fall müsste der Verein seinen Versicherungsschutz beim Sportbund auf Nichtmitglieder ausweiten 
oder diese Personen zur Mitgliedschaft bewegen. Der BWBV kann und will nicht kontrollieren, ob alle in der 
Rangliste bei nuLiga gemeldeten Spielerinnen und Spieler auch Vereinsmitglieder sind. 

Bei den Nicht-Mitgliedsvereinen ist die Situation schwieriger. Diese müssen entweder selbst Mitglied in 
einem Sportbund werden oder andersweitig für Versicherungsschutz sorgen. Betriebssportgruppen über 
ihre Firma. Allerdings bedingt die Mitgliedschaft im BWBV (hier Baden-Württembergischer Betriebssport-
Verband) nicht automatisch einen Versicherungsschutz. Dieser muss separat abgeschlossen werden und die 
Kosten trägt im Normalfall die Firma. Bei kirchlichen Gruppen ist eine Versicherung über die Ecclesia 
möglich. Im Notfall kann man sich von den Spielerinnen und Spielern eine schriftliche Haftungsübernahme 
unterschreiben lassen. 

Soll eine Spielgemeinschaft gemeldet werden, so sind alle beteiligen Vereine an der Aufstellung der 
Mannschaft beteiligt. Wir führen das in nuLiga als Spielgemeinschaft, den Namen der Mannschaft kann man
bei Interesse in engem Rahmen frei wählen. Jeder Spieler, jede Spielerin ist dabei über ihren eigenen an der 
Spielgemeinschaft teilnehmenden Verein versichert. 

Bei Spielgemeinschaften, die nicht als solche gemeldet werden, oder wenn einzelne Spielerinnen und 
Spieler überhaupt nicht in einem Verein Mitglied sind, wird es schwierig. Bitte versucht solche 
Konstellationen nicht planmäßig herbeizuführen. Auch hier gilt: es muss bei jedem Spieler und jeder 
Spielerin geprüft werden, ob Versicherungsschutz besteht. Ist dieser oder diese in einem anderen Verein 
Mitglied, wird er oder sie höchstwahrscheinlich dort versichert sein. Ansonsten muss auch hier eine 
Haftungsfreistellung unterschrieben werden. 
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Die Anmeldung wird nur gültig, wenn auf irgendwie geartete Weise Versicherungsschutz besteht. Also – 
bitte rechtzeitig klären und nicht aus Verdacht anmelden und dann mal schauen… 

2. Angaben zu den Mannschaften
Im kleinen Feld neben „Mannschaft“ kann bei mehreren Mannschaften die 2. oder 3. Mannschaft 
angemeldet werden. Bitte gebt dann so viele Meldebögen ab, wie ihr Mannschaften melden wollt. Wenn 
ihr den Anmeldebogen als PDF benutzt und darin ausfüllt, könnt ihr alle sonstigen Daten gleich lassen und 
nur die Angaben unter 2. abändern. 

Dann gebt ihr bitte an, ob diese Mannschaft eine Spielgemeinschaft mit einem anderen Verein ist. Bedenkt, 
dass ihr bei mehreren Mannschaften nicht Spielgemeinschaften mit unterschiedlichen Vereinen bilden 
könnt. Es wird für euch nur eine einzige Rangliste geben, aus der ihr die Spielerinnen und Spieler zuteilt.

Der Name der Spielgemeinschaft wird von uns gewählt. Er wird ungefähr so lauten: „SG Stadt1-Stadt2“. 
Solltet ihr hier Wunschnamen haben, dann könnt ihr den derzeit nicht im Meldebogen angeben. Wir wollen 
hier keine Beliebigkeit oder Begehrlichkeiten nach Fantasienamen wecken. Ihr müsst euch in diesem Fall 
separat mit uns in Verbindung setzen.

Die Angaben zum Mannschaftsführer/-in brauchen hoffentlich keine Erklärung. 

Bei den Angaben zu Ort und Zeit bitten wir euch, die Halle für die Heimspiele mit Adresse anzugeben. Diese 
Halle muss in nuLiga von eurem Vereinsadmin noch angelegt werden  (sofern sie das nicht sowieso schon 
ist), damit sie nachher im Spielbetrieb ausgewählt werden kann. Ort und Zeiten sind deshalb wichtig, damit 
wir wissen, dass ihr euch darüber Gedanken gemacht habt und zu einem Ergebnis gekommen seid. 

3. SEPA-Lastschriftmandat
Die BWBV-Mitgliedsvereine müssen hier nichts ausfüllen. Sie haben sowieso eine Einzugsermächtigung 
beim BWBV, die hier nicht gesondert erteilt werden muss. Anders ist das bei allen anderen Gruppen. Aber 
auch hier gilt, falls es ein solches Mandat schon aus Vorjahren gibt, benötigen wir kein erneutes Mandat. 
Da wir aber mit diesem Formular erstmalig um das neue SEPA-Lastschriftmandat bitten, gelten 
Einzugsermächtigungen aus den Vorjahren für die Saison 2017/2018 nicht!

Unterschrift
Wird ein SEPA-Lastschriftmandat erteilt, wird eine Unterschrift benötigt und wir bitten euch dann, das 
Formular auszudrucken, zu unterschreiben und per Post an die angegebene Adresse zu schicken. 

In allen anderen Fällen wird für die Anmeldung keine Unterschrift benötigt und das Anmeldeformular kann 
per Email verschickt werden. Es ist aber wichtig, dass der vertretungsberechtigte Aussteller uns persönlich 
die Email mit der Anmeldung zuschickt, damit wir wissen, dass die Anmeldung von offizieller Seite erfolgt. 
Bitte haltet den Betreff der Email aussagekräftig, damit wir schnell sortieren können.

Und dann?
Wir versuchen, euch nach eurer Email schnellstmöglich per Email zu antworten, damit ihr wisst, dass eure 
Anmeldung bei uns eingegangen ist und was evtl. bei uns noch ungeklärt ist.
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