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1 22.04.2020 Ich würde die Verlängerung der Saison bis zum 31.12.  befürworten, die Idee gab es ja schon die Saison an das 
Kalenderjahr anzupassen jetzt wäre eine gute Möglichkeit dieses umzusetzen.  
 
Dadurch würde man die DM im November des Jahres auch aufwerten und Sie würde damit zum Saisonabschluss. Das 
ganze würde dem auch dann in der Spielzeit stattfinden in der man sich auch dafür qualifiziert hat. 
 
Bei der DJM sehe ich im Pool Bereich im BVW auch kein Problem. Bis wir vor wenigen Jahren als wir noch regionale 
Qualifikationen zur Jugend LM gespielt haben fanden die Landesmeisterschaften auch immer im Januar statt mit 
einem Meldeschluss zu 31.1. jetzt hätten wir bis zum 15.2. Zeit. 
 
In anderen LV´s die eine zweistufige Qualifikation haben, könnten 6 Wochen allerdings recht kurz sein. Vielleicht 
könnte man hier einen zweistufigen Meldeschluss einführen, bis zum 15.2. die Teilnehmerzahlen melden und zum 
28.2./1.3. die namentliche Meldung der Teilnehmer. Die Planungen könnten damit zum 15.2. beginnen evtl. könnte 
man freie Plätze in den Feldern auch nochmal für Nachmeldungen freigeben und bekäme damit vielleicht noch den ein 
oder anderen Spieler/Spielerin mehr auf die DJM und würde die Freilose reduzieren. 

2 24.04.2020 VEREIN, ist mit dem Vorschlag der DBU und  BVW, eine Umstellung der Saison auf das Kalenderjahr, 01.01. - 31.12.  
einverstanden. 

3 25.04.2020 Wir sind gegen eine Saison = Kalenderjahr. 
 
Dafür lieferen wir folgende Argumente: 
 

• Im Sommer ist es warm und dadurch ist die Luft in manchen Vereinsheimen sehr schlecht. Man schwitzt sehr 
viel und das Cue und Kugeln fangen an zu kleben usw. 

• Außerdem sollte man bedenken das wir den Billardsport alle nur als Hobby betreiben und uns freuen wen 
wir, so wie es jetzt ist von Mitte/Ende Mai bis Mitte September ,,frei" haben und das gute Wetter draußen mit 
unseren Familien und Freunden verbringen können. 

• Als nächstes finde ich XXXX sehr überraschend das XXXX diesen Vorschlag gut findet. Das Ziel sollte doch 
sein möglichst viele Jugendliche für den Billardsport zu begeistern. Aus meinen Erfahrungen kann ich sagen 
das Jugendliche samstags bei 30°C lieber mit Freunden draußen am See oder im Park verbringen als ihren 
kompletten Samstag zu opfern oder evtl erst ab 21/22 Uhr sich treffen zukönnen. 

• Außerdem hätte man dann 2 große Pausen + Herbst und Osterferien anstelle von einer großen Pause im 
Sommer + Herbst u Osterferien. Zudem sind im Mai meistens noch Feiertage die von vielen als langes 
Wochenende genutzt werden, die dann als Spieltermine genutzt werden ? Oder sollen die auch Frei sein?  

• Wen man die Weihnachtszeit spielfrei haben möchte, könnten ja die Landesverbänden, die das haben 
wollen, machen. Aber unserer Meinung nach, brauchen wir nicht alle 4 Advendswochenenden frei. 

• Viele Sportarten in Deutschland spielen eine Saison die im Sommer mit einem Meister endet. (siehe Fußball, 
Handball, Basketball 

 
Ich hoffe die obenstehenden Agumente können sie überzeugen vom Vorschlag Kalenderjahr= Saison abzusehen und 
die Saison weiterhin vom 1.7 bis zum 30.6 laufen zulassen 

4 26.04.2020 Ich halte die angedachte Verfahrensweise für eine sehr gute Lösung!!! 
Die Saison kann dann zu Ende gespielt werden und die Spielsaison deckt sich mit dem Geschäftsjahr In unserem 
Verein, wodurch auch einige Probleme entfallen! 

5 26.04.2020 Nach Beratung in unserem Vorstand sind wir zu dem Entschluss gekommen das wir den Vorschlag ablehnen. 

6 26.04.2020 Bin dagegen 

7 26.04.2020 In der Umstellung der Spielsaison auf das Kalenderjahr sieht unser Verein weder Vor- noch Nachteile.  
 
Bei einer evtl. Umstrukturierung wären für unseren Verein diese Gesichtspunkte wichtig:  
 

• Sommerpause muss im aktuellen Umfang erhalten bleiben. 
• Terminierung Einzelmeisterschaften analog zu Spielsaison (z.B. EM Dreiband klein während Spielsaison 

Dreiband klein, EM Dreiband groß während Spielsaison Dreiband groß etc.) 
 
Was sich uns nicht erschließt: Wie ist durch die Umstrukturierung der Dezember spielfrei zu halten (Vorschlag Sportrat 
Pkt. 3)? Dies würde neben der Sommerpause 4 weitere spielfreie Wochenenden bedeuten. 
 
Desweiteren begrüßen wir die am 26.04. bei Facebook bekannt gemachte Initiative der Bfr Wattenscheid. Hier werden 
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praktische Lösungen für eine Wiederaufnahme des Trainings- und Spielbetriebs vorgedacht und die Verbandsvertreter 
aufgefordert, "im Namen der Billardspieler tätig zu werden." Alle Vereine brauchen Antworten auf die Frage, wie eine 
Rückkehr zum Trainings- und Spielbetrieb aussehen kann. Sie als unsere Vertreter müssen die Leitlinien vorgeben! Es 
bedarf praktischer Lösungen, insbesondere wenn die aktuelle Spielsaison zu Ende gespielt werden soll. 
 
https://www.facebook.com/226951343999267/posts/3436740113020358/?sfnsn=scwspmo&extid=CgUFbxg5zfuwJTEL 

8 27.04.2020 Der VEREIN befürwortet aus dem Vorschlag des DBU-Sportrates folgende für uns relevante Vorschläge: 
 

1. Die lfd. Saison zum aktuellen Zeitpunkt noch nicht für beendet zu erklären ! 
2. Die lfd. Saison in der Ausdehnung der Saison 2019/2020 bis zum 31.12.2020 noch sportlich zu beenden ! 
3. Dass spätestens zum 31.07.2020 unter Abwägung der Situation eine endgültige Entscheidung 

bekanntgegeben wird, ob und wenn und zu welchen Terminen die Saison im Mannschaftsspielbetrieb 
beendet wird. 

4. Dass die Meldetermine für den Mannschaftsspielbetrieb aufgrund der unklaren Situation bis auf Weiteres 
ausgesetzt und zu einem späteren Zeitpunkt neu terminiert werden !  

5. Dass dann die neue Saison dann am 01.01 beginnt und am 31.12. eines Jahres endet !  
 

9 28.04.2020 Wir vom VEREIN sind nicht dafür, eine Saison im Kalenderjahr zu spielen. Hier spreche ich als Sportwart nur von der 
Poolabteilung. 
Gerne möchten wir die Saison zu Ende spielen. Sollte das aus technischen Gründen nicht gehen, bleibt ja nur der 
Abbruch der Saison. Da wäre der Vorschlag, dass man den augenblicklichen Tabellenstand heranzieht.  
Aufsteiger nach Tabellenstand und dafür keine Absteiger. In der nächsten Saison dann mit größeren Ligen spielen, ist 
da die Alternative. 

10 28.04.2020 Wir sind der Meinung, dass die Saison abgebrochen und die Wertung auf der Grundlage der gespielten Partien 
erfolgen sollte. Absteiger sollte es keine geben, es sei denn, der betroffene Verein wünscht dieses. 
Sollte sich jedoch der Vorschlag des Sportrates, die Verlegung der Saison auf den 01.01. bis 31.12. durchsetzen, sollte 
eine Sommerpause in den Monaten Juni, Juli und August eingeplant werden. In diesen Monaten ist nun mal kein 
„Billardwetter“ bzw. Wetter für Indoorsportarten.  
Ich sehe keine Vorteile in der Änderung der Saison. Ich wüßte auch nicht welche Sportarten so verfahren. 

11 28.04.2020 Wir vom Verein, VEREIN sind gegen die Umstellung der Ligen auf das Kalenderjahr. 
Der Ligabetrieb läuft seit vielen Jahren problemlos in diesem Modus. Die aktuelle Ausnahmesituation würde dem 
anderen Plan genauso zur Last fallen, sodass diese Spekulationen in unseren Augen keinen Sinn macht. 

12 29.04.2020 Da nicht abzusehen ist, wann der normale Spielbetrieb wieder aufgenommen werden, votiert VEREIN dafür , die  
bisher gespielen Ligaspiele als Endergebnis zu werten und damit die gewohnten Auf -und Abstiege zu werten. 
  
Es sprechen mehrere Gründe dafür: 
 

• Die Hinrunde ist bereits gespielt und damit ein ausreichendes Leistungsbild in den Ligen ersitchtlich. 
• Doppelspieltage ( Samstag und Sonntag) könnten sich für ältere Spieler auf Grund längeren Anspannung 

nachteilig gestalten. 
• Mannschaften in denen Corona - Krankheitsfälle aufgetreten sind, sind personell geschwächt. 
• Das gleiche gilt  für Mannschaften, deren Spieler zur Risikogruppe gehören und deshalb nicht spielen wollen. 
• Und was passiert, wenn die Spiellockerungen wieder aufgehoben werden,  weil die Infektionsrate wieder 

steigt. Werden dann alle "Nachholspiele" wieder annulliert? Oder gelten dann die bis dahin gespielten 
unvollständigen Ligatabellen? 

 
Zum jetzigen Zeitpunkt kann so eine klare Entscheidung getroffen werden, die für alle Mannschaften 
Planungssicherheit für die Saison  2020/2021 bietet. 

13 29.04.2020 Eine Umfrage innerhalb unseres Vereins hat folgendes ergeben: 
 

• Die Meisten sind dafür die Saison abzubrechen.  
• Eine Auf- und Abstiegsregelung für die Dreibandsaison auf kleinem Brett sollte ausgesetzt  werden (zu wenig 

Spiele gespielt), also kompletter Neustart. Die Saison zum 1.Halbjahr ist ja abgeschlossen, kann also normal 
berechnet werden! 

• Eine Umstellung auf das Kalenderjahr wird von uns nicht befürwortet, da viele eine Umstellung als zu groß 
befürchten und die Vereine eine halbe Saison vor sich herschieben würden was den Umsatz betrifft. Auch 

https://www.facebook.com/226951343999267/posts/3436740113020358/?sfnsn=scwspmo&extid=CgUFbxg5zfuwJTEL
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die Sponsorengelder wären hier teilweise betroffen. 
• Die ausgefallenen Deutschen Meisterschaften sollten nachgeholt werden, nicht abgesagt. Da die 

Meisterschaft auf Bundesligaebene nur noch 6 Spieltage (3 Wochenende) betrifft, könnte dies kurzfristig zu 
Ende gespielt werden. 

14 29.04.2020 Der VEREIN begrüßt den Vorschlag, die Saison 2019/20 bis zum Ende des Jahres zu Verlängern. 
Ein Neustart der Saison von Januar bis Okt/Nov mit einer geregelten Sommerpause ist sehr gut. 
 
Es ist ja nicht abzusehen ob wir die Saison überhaupt zu Ende spielen können, aber somit habt ihr eine bessere 
Planungssicherheit für die neue Saison. 
Es sagt uns ja niemand ob wir überhaupt nach den Sommerferien wieder Billard spielen dürfen. 

15 29.04.2020 Jetzt eine Entscheidung zu treffen, das Sportjahr auf allen Ebenen auf das Kalenderjahr anzupassen, sehe ich sehr 
kritisch. 
 
Gründe: 

1. Eine solche schwerwiegende Entscheidung sollte nur über BVW Mitgliederentscheide getroffen werden, die 
derzeit nicht möglich sind 

2. Die angefragte Rückmeldung zu diesem Thema mit einem Zeithorizont von 10 Tagen ist absolut zu kurz, um 
hier z.B. ein Vereinsvotum einzuholen. Dies erfordert nämlich aus meiner Sicht auch 
Mitgliederversammlungen der Vereine, die zur Zeit nicht möglich sind, um die Konsequenzen für den 
Einzelnen (s.u.) auch darstellen und diskutieren zu können. 

3. Auch dürfte diese Entscheidung aktuell wegen Corona gar nicht anstehen, da gar nicht absehbar ist, ob der 
Mannschaftspielbetrieb in diesem Jahr noch möglich ist. Sollte der Spielbetrieb erst Mitte nächsten Jahres 
möglich sein, würde nach der Umstellung auf Kalenderjahr der offizielle Spielbetrieb erst zum 01.01.2022 
beginnen, statt wie gewohnt im September 2021. Eine solche Vorwegnahme der Entscheidung würde uns 
ggf. also eher schaden als nutzen. Meine Annahme, dass wir dieses Jahr vielleicht nicht mehr spielen, beruht 
z.B. auch darauf, dass alle ersten Schritte zur Freigabe eines Trainingsbetriebs bisher auf Freiluftsportarten 
ausgerichtet sind, es ist also gar nicht unwahrscheinlich, dass wir auf die Öffnung des Billardsports wohl 
noch länger warten müssen. 

4. Der DBU Spielbetrieb sieht vor, dass ein laufender Spielbetrieb für 2 Monate unterbrochen wird. Das halte 
ich für die BL problematisch und sollte das für die BVW Ligen ebenfalls so vorgesehen sein, lehne ich das 
auch ab, da keiner der angeführten Vorteile für den Landessportbetrieb greift, außer evtl. den Sportbetrieb 
noch beenden zu können, was meiner Meinung nach vor der absehbaren Öffnung des Spielbetriebs nicht 
entschieden werden sollte (s.o.).  

5. Der DBU Spielbetrieb sieht eine Verkürzung der Sommerpause von Mitte Juni - Mitte August vor. Die 
Sommerferien länderübergreifend gehen aber vom 21.06 – 13.09 (z.B. Bayern 30.07-13.09.) . Wollen wir 
wirklich in die Urlaubplanung der Sportler so massiv eingreifen, dass ein Bundesligaspieler aus Bayern mit 
schulpflichtigen Kindern in diesem Fall maximal 2 Wochen der Sommerferien für seine Urlaubsplanung zur 
Verfügung hat (abgesehen von betrieblichen Zwängen)? Ich kann mir. nicht vorstellen, dass dies deine 
Unterstützung findet, denn ich erinnere mich daran, dass mal eine Westfalenmeisterschaft in den 
Sommerferien angesetzt wurde, die aufgrund deines Vetos neu angesetzt werden musste. Wieso sollte also 
ähnliches im Bundesligaspielbetrieb möglich sein.  

6. Sollte eine ähnliche Kürzung der Sommerpause auch für den BVW Spielbetrieb notwendig sein, greifen wir 
massiv in die seit Jahren gelebte Urlaubsplanung der Mitglieder ein, was die Betroffenen sicher nicht 
gutheißen werden. 

 
Damit die Vereine auch konkret dazu Stellung nehmen können, möchte ich gerne wissen, welche Konsequenzen das 
auf die Terminplanung unseres BVW Sportbetriebs hätte. Müssen wir  auch eine Verkürzung der Sommerpause von 3 
auf 2 Monaten befürchten, ist angedacht den Spielbetrieb zum Teil auch in den offiziellen Sommerferien durchzuführen 
und ist auch für uns eine Unterbrechung einer laufenden Saison in der Sommerpause notwendig, um uns der DBU 
anzupassen? 
 
Aufgrund der Kürze der Zeit kann ich hier leider nur meine persönliche Meinung wiedergeben. Ich warne allerdings vor 
einem Schnellschuss, den man hinterher vielleicht wieder zurücknehmen muss. Die unter 4 und 5 angeführten Gründe 
werden zu Widerständen führen und es ist absolut nicht absehbar, ob sich die Vereine nach Darstellung der 
Konsequenzen am Ende mit Mehrheit der DBU Sicht anschließen werden.  
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16 29.04.2020 Wir bedanken uns herzlich für die Gelegenheit, zu einer möglichen Umstellung des Ligabetriebes auf das Kalenderjahr 
Stellung nehmen zu können. Gerne hätten wir dazu im Rahmen einer ordentlichen Versammlung unsere Mitglieder 
befragt, dies war aber wegen der kurzen Frist und der aktuellen Einschränkungen leider nicht möglich. 
 
Erschwerend kommt für eine Entscheidung auch noch hinzu, dass es derzeit überhaupt keine Perspektive gibt, wann 
die Vereinsheime denn wieder geöffnet werden können. Der jüngste Anstieg der Reproduktionszahl von heute macht 
weitere Lockerungen nun wieder unwahrscheinlicher. Es ist somit aus unserer Sicht nicht absehbar, wann der 
Spielbetrieb wieder aufgenommen werden kann, zumal sich jeder verständlicherweise dann auch erst einmal wieder 
darauf vorbereiten will. Dies wird mit den wahrscheinlich absehbar erforderlichen Maßnahmen nur eingeschränkt 
möglich sein. Bei Ligaspielen werden sich mindestens acht Personen in vereinzelt kleinen Vereinsheimen aufhalten, 
angesichts des aktuellen Kontaktverbots nur schwer vorstellbar. Auch die Anreisen werden sich aufwendiger gestalten. 
Ebenso kann eine zweite Infektionswelle den Spielplan und alle bisher 
angestellten Überlegungen wieder auf den Kopf stellen. 
 
Wir haben aber auch im Vorstand grundsätzlich darüber diskutiert. Eine Mehrheit unterstüzt den Ansatz, die Saison zu 
Ende zu führen. Entscheidungen über Auf- und Abstiege sollten primär sportlich und nicht am grünen Tisch getroffen 
werden. Auch wenn wir unsere am Ligabetrieb teilnehmenden Mitglieder nicht befragt haben, gehen wir davon aus, 
dass diese dies mehrheitlich ebenso sehen. 
Es sollte daher eine wohl überlegte Entscheidung getroffen werden. So könnte die Saison z.B. mit dem Ziel bis zum 
Jahresende oder auch darüber hinaus weitergeführt werden. Dabei könnte der Verlauf der Pandemie weiter 
beobachtet werden. Jetzt nicht absehbare Entwicklungen, z.B. positiv in Form von Impfstoffen oder Medikamenten 
oder negativ bei einem erneuten deutlichen Anstieg der Infiziertenzahlen, würden in den Entscheidungsprozess 
einfließen und für alle ein mehr an Sicherheit bedeuten. 
 
Von Frank Heun wurden verschiedene Szenarien beschrieben, unter denen eine Umstellung des Spielbetriebs auf das 
Kalenderjahr funktionieren könnte. Diese hätten in unserem Sportkreis immense Auswirkungen. Eine Abstimmung im 
Rahmen eines Sportkreistages wäre aus unserer Sicht erforderlich. Einzelne Bedingungen wie grundsätzlich frühe 
Anstoßzeiten an Kombispieltagen können durch einzelne Vereine bzw. Mannschaften - zu denen auch wir gehören – 
bereits heute wegen Samstagsarbeiter nicht erfüllt werden. Dies muss zwingend berücksichtigt werden. 
 
Ein positives und wünschenswertes Signal an alle Spielerinnen und Spieler wäre, dass die Vereinsheime wieder 
geöffnet werden könnten. Und sei dies auch nur für wenige Personen zeitgleich zum Training oder Spiel zu zweit, unter 
Auflagen wie zwingend mit Mund- Nasenschutz. Allerdings wird dies auch eure Entscheidungsmöglichkeiten 
überschreiten. 
 
Abschließend bedanken wir uns für Euer Engagement, das Ihr für die Aufrechthaltung des Spielbetriebes zeigt. In 
dieser Zeit ist niemand zu beneiden, der Entscheidungen zu treffen hat, denn allen kann man es nie recht machen. 

17 29.04.2020 Wir haben intern über unsere WhatsApp Gruppe abgestimmt und sind zu einem Ergebnis gekommen, VEREIN ist für 
eine Saisonumstellung. 

18 29.04.2020 Eine seriöse Meinung der Vereinsmitglieder zum Vorschlag des Sportrates ist bei einer so kurzen Terminierung der 
Rücksendung nicht möglich. Wir haben das Gefühl, das so eine weitreichende Entscheidung übers Knie gebrochen 
werden soll. Über die Vorschläge des Sportrates sollte von allen Vereinen des BVWs auf einer Versammlung diskutiert 
und abgestimmt werden. Das Ergebnis sollte von der sportlichen Leitung des BVWs dem Sportrat mitgeteilt werden. 
 
Der VEREIN steht dem Vorschlag sehr kritisch gegenüber und bringt seine Meinung über die geplanten Anderungen 
hiermit zum Ausdruck. 
 
zu Punkt 1: Beendigung der laufenden Saison. 
 
Die noch laufende Saison in den verschiedenen Klassen auf Bundes und Landesebene soll abgebrochen werden. 
 
Eine Wertung der Saison Bundesliga Dreiband über Auf-und Abstieg sollte mit den Bundesligavereinen abgestimmt 
werden. 
 
zu Punkt 2 Meldetermine neue Saison 
 
Die aufgeführten Meldetermine können bei Abbruch der Saison beigehalten werden. 
 
zu Punkt 3 Planung neue Saison 
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Die Spiele auf Bundes und Landesebene in den verschiedenen Klassen sollen von Anfang September bis Ende Mai 
gespielt werden. Die folgenden Gründe sprechen dafür. 
 
Billard ist eine Indoor Sportart und sollte im Herbst, Winter und im Frühjahr gespielt werden und nicht in überhitzten 
Räumen im Sommer. 
 
In der spielfreien Zeit finden Vereinstuniere und Sommerfeste statt. Die Einnahmen aus diesen Veranstaltungen sind 
fest eingeplant für die solide Beitragsstruktur für das erneuern des Spielmatrials und für laufende Renovierungen. 
 
Weiterhin würden durch Änderung der Spielsaison die Pokalrunden und Altherrenmeisterschaften auf Kreisebene auf 
Grund von Terminschwiergkeiten entfallen. Ein weiteres Problem ist die Koordination der Meisterschaftspiele auf 
großen und kleinen Tisch. Viele Spieler nutzen einen Zweitverein um auf dem grossen Tisch zu spielen. Sollten die 
Saisonabläufe den vorschlagenden Terminplan angeglichen werden müßten die Spiele auf dem kleinen und großen 
Tisch zeitgleich im Frühjahr gespielt werden, da die Herbstsaison zu kurz wäre. Hiermit sehen wir ein großes Problem 
mit Terminüberschneidungen und dadurch bedingte Spieverlegungen. 
 
Wir bitten die Anregungen sorfältig zu prüfen und verbleiben mit sportfreundlichen Grüßen und mit guten Wünschen für 
Eure Gesundheit 

19 29.04.2020 Zu 1. Beendigung laufende Saison 
  
Wegen der Coronakrise und der damit verbundenen Ansteckunggefahr sowie der ungewissen Dauer sollte u. E. die 
Mannschafts-Saison 2019/2020 abgebrochen werden. Da kein Deutscher Mannschafts-Meister ermittelt wird, erfolgt 
die DBU-Meldung zum Coupe d'Europe wie in der letzten Saison. 
  
Die verbleibenden Mannschafts-Spieltage auf Bundesebene ggfs. im September und Oktober 2020 nachzuholen - wie 
der Sportrat vorschlägt - kann sportlich sehr ungerecht sein. Es ist nicht gewährleistet, dass alle Spieler (auch 
Ausländer) in dieser Zeit überhaupt zur Verfügung stehen. 
  
Da die Entscheidung der DBU wesentlichen Einfluss auf die Verbandsebenen hat, schlagen wir für den BVW vor, die 
noch laufenden Mannschaftsspiele ebenfalls zu beenden. Die bereits abgeschlossenen Wettbewerbe wären jedoch zu 
werten (mit Auf- und Abstiegsregelung). 
  
Zu 2. Aussetzung Meldetermine neue Saison 
  
Aussetzen und ggfs. neu festlegen 
  
Zu 3. Planung kommende Saison 
  
Die kommende Saison zum 01. Januar 2021 starten zu lassen, hängt offensichtlich damit zusammen, dass der 
Sportrat die laufende Saison trotz der Corona-Pandemie ebenmöglich sportlich beenden möchte. Grundsätzlich sehen 
wir keine Vorteile, die Saison mit dem Kalenderjahr zu starten und abzuschließen. Dies für die kommende Saison ab 
01. Januar 2021 zu tun, bedeutet, dass eine einmal eingeführte Änderung zukünftig kaum mehr rückgängig zu machen 
wäre.  
  
Für den BVW hat sich die bisherige Saisonplanung für die Mannschaften eigentlich bewährt, da ein Großteil der 
Wettbewerbe im Herbst begonnen und im Januar abgeschlossen wurden. Danach begannen andere 
Mannschaftswettbewerbe, sodass sichergestellt war, dass viele Mannschaften teilnehmen konnten. Bei der vom 
Sportrat vorgeschlagenen Regelung würden sich alle Mannschafts-Wettbewerbe in der ersten Jahreshälfte drängeln 
und die restlichen Spiele nach der Sommerpause von August bis Oktober ggfs. fortsetzen.  
  
Es ist u. E. auch unbedingt notwendig, die Mehrkampf-Oberligen BVW und BVNR zu einer NRW-Oberliga Mehrkampf 
zusammenzufassen. Der jetzige Spielbetrieb mit 4 bzw. 5 Mannschaften ist sportlich unattraktiv. Bei einer 
Zusammenfassung zur NRW-Liga könnten die 4 erstplatzierten Teams bei den FINAL FOUR um den DM-Titel spielen. 
Der deutsche Meister und der Vizemeister qualifizieren sich - wie bisher auch - für den Coupe d'Europe Classic. 
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20 29.04.2020 Habe gestern noch eine Umfrage bei uns gestartet. Die Meinungen und Äußerungen waren eindeutig , alle befürworten 
den Beibehalt des jetzigen Zeitplans. 
Wie ich dir ja gestern schon am Telefon erklärt habe , ist das Thema Temperatur und Wärme eines der Argumente die 
bei uns für den Behalt des derzeitigen Terminplans. 
Dazu kommt das viele Turniere  immer zum gleichen Zeitpunkt im Jahr gespielt werden , dass würde sich dann auch 
komplett ändern. 
Wir finden auch das viele Ligaspieler sich seit Jahren auf den Terminplan eingestellt haben. Wenn der Saisonablauf 
geändert wird könnte es auch passieren das einige das Billardspielen an den Nagel hängen werden. 
Das dürfte aber glaube ich nicht in unser aller Interesse liegen. 

21 30.04.2020 Nach eingehender Beratung mit unserem Vorstand und unseren Mitgliedern haben wir uns geschlossen GEGEN die 
angestrebten Veränderungen und die damit einhergehende Verlängerung der Saison auf das Kalenderjahr 
ausgesprochen. 

22 30.04.2020 Wir sind: 
1. Für eine Verlängerung der Saison bis zum 31.12.20 
2. Für eine Änderung ab 01.01.21 
Sportjahr=Kalenderjahr  
 
Die Meinung des XXXX, ist die des Vorstandes und nicht aller Vereine! 

23 30.04.2020 Wir, der Vorstand des Vereins VEREIN, haben uns ungeachtet eines echten Mitgliedervotums Gedanken zur 
Umstellung des Spieljahres auf das Kalenderjahr gemacht und konnten dabei feststellen, dass wir einer solchen 
Änderung definitiv ablehnend gegenüber stehen. Wir vertreten eine klare Meinung zur Beibehaltung der Saisonzeit von 
Ende August / Anfang September bis in den Juni des Folgejahres.  
 
Für eine echte Diskussion auf Mitgliederbasis verblieb bei der kurzgehaltenen Reaktionszeit von weniger als einer 
Woche in der aktuellen begegnungsfreien Zeit und wegen der Schließung der Sportstätten leider keine Zeit. 
 
Weder der Pool-Bereich noch der Bereich Karambol konnten auch nur einen Vorteil dieser Umstellung erkennen, außer 
einer möglichen Fortsetzung der aktuell unterbrochenen Saison 2019/20 in das zweite Halbjahr 2020. Die vielfältigen 
Nachteile einer Umstellung auf das Kalenderjahr liegen jedoch auf der Hand: 
 

• In der Saison läge die Sommerpause mitten drin, sodass hier eine mehrmonatige Spielpause unausweichlich 
ist. Vereinsheime wie das unsere haben in den Monaten Juni, Juli und August z.T. Innentemperaturen, bei 
denen unsere Präzisionssportart kaum auszuüben ist und Turnierbetrieb eher eine Zumutung wäre. Eine 
sinnvolle Klimatisierung der Räume ist wirtschaftlich nicht tragbar. 

• Die Winterpause würde sich ebenfalls verlängern, wenn die DM in Bad Wildungen zum Saisonabschluss 
erklärt würde. Der Karambolbetrieb von derzeit jeweils 14 Spieltagen pro Saisonhälfte ließe sich in der Zeit 
nach den Sommerferien für die zweite Hälfte nicht mehr unterbringen, ohne die dann gespielten Ligen deutlich 
zu verkleinern. 

• Eine Reduzierung dieses Spielbetriebs würde aber eindeutig zu Lasten der klassischen Spielarten gehen und 
eine weitere Verlagerung zum reinen Dreibandspiel begünstigen. Der Trend, der in Bad Wildungen bereits für 
eine Verbannung dieser Spielarten von der DM führte, lässt Vereine, die die klassischen Disziplinen noch 
hochhalten, weiter an Zuspruch verlieren. 

• Der momentan zum Spielbetrieb voll zur Verfügung stehende Januar würde entfallen, da von Verbandsseite 
zu diesem Zeitpunkt die Saisonplanung stattfinden muss 

• Da es sich bei unserem Klub um einen Mehrspartenverein handelt, müssen gemeinsame Aktivitäten wie auch 
Versammlungen mit dem viel größeren Bereich Fußball abgestimmt werden, der natürlich seine Saisonzeiten 
NIE umstellen würde. 
 
Stattdessen befürworten wir eindeutig, dass: 

 
1. Die aktuelle Saison *sofort beendet wird* und der aktuelle Tabellenstand gewertet wird. Das bedeutet, dass 

die bestehenden Aufstiegsregeln auf jeden Fall gelten sollen. Beim Abstieg kann man durchaus überlegen, ob 
es Absteiger geben soll oder die jeweilige Klasse um die Aufsteiger erweitert wird. Siehe Beispiele aus der 
Handball-Bundesliga, Eishockey-Liga DEL etc. 

2. Im Pool die Größe der Ligen für die Saison 2020/21 auf bis zu 12 Teams anpassen, wenn keine 
Abstiegsregelung greift. 22 Spieltage wären ggf. gerade noch durchführbar, ohne Doppelspieltage zu 
erzwingen. 

3. Dazu im Pool auf zwei Bezirksligen in der Saison 20/21 aufstocken, wodurch man möglicherweise vielfach 
wieder auf 10er Ligen mit genau 18 Spieltagen kommt, damit Doppelspieltage vermieden werden. 
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4. Doppelspieltage machen nur Sinn, wenn dadurch beim Bundesbetrieb Fahrtkosten eingespart und Kosten für 
ausländische Sportler geringer gehalten werden können. Im Landesspielbetrieb verärgert dies die Familien 
unserer Spieler nur noch mehr, wenn dadurch ganze Wochenende blockiert werden 

5. Die einzelnen Vereine haben entsprechende Spieler- und Sponsorenverträge, deren Laufzeit sich durchaus 
nach dem bisherigen Spielkalender richtet. Hierbei würden/könnten also unnötige Komplikationen und 
dadurch eventuell auch Kapitalverluste auftreten. 

6. Spielpläne können nur jugend- und familiengerecht gestaltet werden, wenn auf Spieltage in der Schulferienzeit 
größtenteils verzichtet wird. 

7. In der Zeit zwischen Saisonende (derzeit Anfang bis Mitte Juni) und dem Beginn der Sommerferien generieren 
Vereine mit selbstorganisierten Turnieren einen Großteil ihrer Einnahmen fernab der Mitgliedsbeiträge. Diese 
momentan noch frei verfügbaren Wochenenden würden plötzlich mitten in die Saisonzeit fallen. 

24 30.04.2020 Die spärlichen Infos, die ich in der Kürze von meinen Clubmitgliedern zurück bekommen habe, deuten darauf hin, dass 
eine Kalenderjahr-Saison besser ankommt.  
Negative Äußerungen gab es nicht. Es ist vielen erstmal egal ("Hauptsache spielen") :-)  
 
Ein Argument war, dass man die Verbands- und Landesmeisterschaften nach der Sommerpause austragen könnte, was 
dann direkt in die DM münden würde. So kann man als Einzelspieler seine Form "mitnehmen" und spielt nicht im Vorjahr 
oder Anfang des Jahres  die VMs A-Klasse, um dann bis November warten zu müssen.  
Leider haben wir (Landes- u. Bezirksliga) nicht so den Durchblick hinsichtlich Saisonplanung, wie ein Edgar Beres. 
Dieser hatte sich ja ablehnend dazu geäußert (u. a. auf der Facebook WPBV-Seite).  
Wobei ich persönlich halt nicht alle aufgezählten Dinge nachvollziehen konnte 
(weniger Wochenenden zur Verfügung, kein Raum mehr für Relegationsspieltage, Meldefristen, etc.).  
 
Dessen ungeachtet wären wir vom VEREIN eher pro Kalenderjahr.  
Mit einigen Überlegungen kann man sicher durch alle Ligen hindurch eine vernünftige Saisonplanung hinbekommen.  

25 30.04.2020 Wir sehen in einer Änderung „Saison = Kalenderjahr“ überwiegend Nachteile. Einige wenige Nachteile möchte ich 
benennen. Wir gehen bei dem Vorschlag „Kalenderjahr“ von einer sehr langen Pause zwischen der Hin- und der 
Rückrunde aus. Familien mit nicht schulpflichtigen Kindern nutzen die Wochen vor und nach den Sommerferien für ihren 
Urlaub. Die sogenannte Sommerpause müsste demnach mindestens 12 Wochen betragen. Nach Ende einer Saison 
muss immerhin auch ausreichend Zeit sein, um die neue Saison vorzubereiten. Eine ausreichende „Winterpause“ wäre 
demnach auch unverzichtbar. Diese Änderung ist auch nicht „mal eben“ wieder zurück zu nehmen. Neuerungen sind 
sicherlich sinnvoll und/oder notwendig, aber in diesem Fall sehen wir ein zu großes Risiko. 
  
Wir schlagen folgende Maßnahmen für die aktuelle Saison vor: 
 

1. Die Saison 2019/2020 für die Mannschaftswettbewerbe endet mit sofortiger Wirkung. Die Mannschaften jeder 
Liga mit den bisher meist erspielten Punkten, ohne Berücksichtigung der Partien, steigen auf. Haben zwei 
Mannschaften in einer Liga die gleich hohe Punktzahl, dann steigen beide auf. Keine Mannschaft steigt ab.  

2. Sollte sich, wovon vereinzelt auszugehen ist, Ligen bezüglich der teilnehmenden Mannschaft vergrößern, 
dann steigen in der Saison 2020/2021 so viele Mannschaften ab, bis die reguläre Anzahl der teilnehmenden 
Mannschaften wieder erreicht ist. 

26 30.04.2020 Der VEREIN ist gegen die geplante Umstellung vom Sportjahr auf das Kalenderjahr. Wir schließen uns den Argumenten 
des WPBV auf FB an. 

27 30.04.2020 Wir haben die Themen im Vorstand diskutiert und in der kürze der Zeit einige Spieler befragt.  
 
Wir wundern uns etwas, dass jetzt - obwohl alle weiteren Auflagen seitens unserer Regierung zeitlich komplett ungewiss 
sind - eine Regelung für die kommende Saison getroffen werden soll... 
 
Wir sind ohne Ausnahme für die Fortsetzung des aktuellen Zeitplans. Spieltage mit drei Mannschaften würden viel Zeit, 
gerade bei Auswärtsspielen, in Anspruch nehmen. Ebenso zwei Spieltage am Wochenende wären wir nicht bereit, 
zeitlich zu investieren. Diejenigen unter uns, welche Samstags noch arbeiten oder Familienväter würden sich vom 
aktiven Spielbetrieb zurück ziehen. 
 
Ligen mit 8 Mannschaften finden wir sinnvoll, bei normalem Spielbetrieb, da man dann weniger Samstage unterwegs ist, 
was unserer Meinung nach auch mehr Hobbyspieler zum aktiven Betrieb bringen könnte.  
 
Von einer Saisonspielzeit nach Kalenderjahr halten wir gar nichts, erstens der Termine wegen, zweitens weil viele 
Turniere, die sich über die Jahre im Sommer gefestigt haben dann nicht mehr stattfinden können. 
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Zum weiteren Saisonverlauf sehen wir folgendes: 
 
Der Spielbetrieb sollte bis zum Saisonende ausgesetzt werden.  
Entweder man stellt die Uhr zum Anfang der Saison zurück und lässt die Saison 19/20 in 20/21 nochmal spielen, oder 
man geht hin und nimmt die Tabellenstände nach der gespielten Hinrunde und setzt diese als finalen Stand fest und 
bestimmt danach die Auf- und Absteiger. Alle anderen Möglichkeiten sind nicht fair gegenüber einzelnen Mannschaften. 
 
Grundsätzlich freuen wir uns, dass wir gefragt und einbezogen werden.  

28 30.04.2020 Das Thema der Sasionanpassung wurde intern in unserem Verein verteilt. Eine entsprechende Umfrage wurde mit klarer 
Mehrheit gegen eine Änderung der Saisonanpassung beendet. Daher ist der VEREIN deutlich gegen die Anpassung der 
Saison an das Kalenderjahr! 

29 30.04.2020 wir haben uns über dieses Thema mit dem Vorstand sowie den Mitgliedern beraten und finden eine Verschiebung der 
Saison wie vorgeschlagen für nicht nötig. 
Kombispieltage sind für uns und den Grossteil der Vereine mit weniger als 4 Tischen fast nicht machbar. 
Ein grosser logistischer Aufwand muss betrieben werden um die Saison unter den aktuellen Hygienischen Auflagen sowie 
den Änderungen welche eine Zeitliche Versetzung der Saison durchzuführen. 
Doppelspieltage sind Mannschaftsintern meist nicht zu stämmen, da es zu viele Leute gibt, die ebenfalls an Sonntagen 
arbeiten müssen. 
 
Wir schlagen vor die aktuelle Saison so wie sie aktuell noch besteht für beendet zu erklären und frisch mit den aktuellen 
auf und absteigern in die saison 21/22 zu starten. 

30 01.05.2020 Nach Rückfrage unter den Mitgliedern positioniert sich der VEREIN eindeutig gegen die vorgeschlagene Umstellung der 
Saisonplanung. Wir sehen darin folgende Probleme: 
 

• Die lange Unterbrechung der Saison durch die Sommerferien finden unsere Mitglieder nicht erstrebenswert. 
• Trotz Sommerunterbrechung würden Spieltage bei hochsommerlichen Temperaturen stattfinden, das ist 

aufgrund der Bedeutungen sowohl für das Billardspiel als auch für die Freizeitgestaltung in den 
Sommermonaten zu vermeiden. 

• Saisonabschlüsse sind häufig ein Grill- und Sommerfest, im November sehen wir das in der Form überhaupt 
nicht. 

• Die Ligastruktur im XXXX sagt uns aktuell sehr zu. Einschneidende Änderungen wie z.B. Doppelspieltage oder 
Staffelverkleinerungen, um die vorgeschlagene Saisonumstellung planerisch überhaupt erst möglich zu 
machen, ist von unseren Spielern nicht gewünscht. 

• Auch, wenn damit schwierige Entscheidungen über die Wertung der aktuellen Saison getroffen werden müssen, 
ist das aus unserer Sicht einer Umstellung der Saison in jedem Fall vorzuziehen. 

31 01.05.2020 Als erstes muss ich sagen, dass die Ausführungen von Euch uns nicht ganz ersichtlich sind. Ihr nehmt euch viele 
Argumentationen indem Ihr die Mannschaftstärke innerhalb der Ligen bereits ändert, bzw. annehmt. 
  
Sollte es eine Saison=Kalenderjahr geben, werden viele Mitglieder dem nicht folgen und ihr müsst über die Reduzierung 
der Mannschaftsstärke gar nicht mehr nachdenken, es werden kaum aktive zur Verfügung stehen. Es muss ein 
schlüssiges Konzept her, sollte es zu einer Umstellung kommen. 
Wir gehen davon das der Vorgang nicht mehr zu stoppen ist und der Einfluss weniger bereits ausreicht. 
  
Wir erwarten Kreativität von allen unseren Verbänden, egal in welche Richtung es geht. Im Sinne unseres Sportes und 
deren aktiven Mitglieder. 
Bringt uns auf ein einheitliches Spielsystem! 
  
Wir, der VEREIN sind gegen die Einführung Saison=Kalenderjahr 
  
Es möchte niemand von uns bei einer Umstellung auf das Kalenderjahr verstärkt in den Sommermonaten spielen, was 
dies mit sich bringen würde. 
Verkleinerung der Ligen liegt nicht in unserem Sinne, eher eine bundesweite Erhöhung auf mindestens 10 Mannschaften 
pro Liga 
Wir sind strikt gegen eine Einführung von Samstag/Sonntagspieltagen. 
Freitage würden wir generell mit einbinden, Samstagsbeginn sollte auf 14 Uhr vorgezogen werden, wie in den 
Bundesligen 
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Unser Vorschlag zu Beendigung dieser Saison. 
Einzel für die weiteren Qualifikation fortführen, sofern möglich, ansonsten alles verschieben auf die kommende Saison im 
Herbst, 
oder zu einem von der Bundesregierung - Landesregierung vorgegebenen Termin. 
Wir würden die Mannschaftssaison jetzt beenden und für Auf-und Abstieg eine Regelung finden. 
Vorschlag, keine Absteiger, nur Aufsteiger mit erhöhter Mannschaftsstärken in den Ligen zur neuen Saison, beginnend 
wie bisher. 
  
Wir können uns auch vorstellen die Saison zu annullieren und wiederholen. 
  
Wir glauben nicht, dass es sinnvoll ist dies Saison mit Gewalt zu Ende spielen zu wollen. 
Weiterhin glauben wir, dass man auch im Sinne der Spielerinnen und Spieler nicht vergessen darf, 
dass die Pandemie nicht spurlos an jedem vorüber gegangen ist. Sicherlich gibt es persönliche Einschnitte und 
Erlebnisse, 
die es zu verarbeiten gilt. Sollten weitere Lockerungen der Bundes- und Landesregierung beschlossen werden, 
dass man zunächst einmal wieder in einen einigermaßen geregelten (Vereins-) Alltag finden muss bis zum Herbst. 
  
Keiner von uns kann vorhersehen wie lang und welche weiteren Auswirkungen diese Pandemie noch haben wird. 
Lasst uns vernünftig mit dieser außergewöhnlichen Situation umgehen und wenn wieder gegen den Zeitpunkt des Alltags 
geht, 
unseren Sport wieder aufnehmen. 
  
In der Zwischenzeit bitte kreativ an mögliche Szenarien folgender Saisons arbeiten. VEREIN 

32 01.05.2020 Wir, der VEREIN, haben über das Thema abgestimmt. 
  
Die Mehrheit der Mitglieder ist gegen eine Änderung der Saison (Saison 2021). 
  
Der Hauptgrund ist, das die meisten keine Lust haben im Hochsommer bei hohen Temperaturen Billard zu spielen.  
  
Für die Ligen innerhalb der DBU ist es einfacher da sie mit Doppelspieltagen nicht viele Termine (9) finden müssen. In 
den unteren Ligen sind es aber bis zu 24 Spieltage.  
  
Wir sind somit gegen die Änderung auf Kalenderjahr !!!  

33 01.05.2020 Gerne kommt der VEREIN dem Wunsch nach, zum Vorschlag des Sportrates Stellung zu nehmen. 
Nach Rücksprache mit dem Vereinsvorstand und den Spielführern unseres Vereins hier nun die Vorstellungen des 
VEREIN. 
Wir erlauben uns, an der einen oder anderen Stelle über die gemachten Vorschläge hin-auszugehen. Die momentane 
Krisensituation kann so vielleicht genutzt werden, unseren Sport zukünftig besser aufzustellen, als es gerade der Fall ist. 
 
Variante 1 
 
Der VEREIN begrüßt den Vorschlag, die Saison möglichst sportlich zu beenden. 
 

• Die dadurch resultierende Ausdehnung der Saison und generelle Umstellung einer Saison auf das Kalenderjahr 
wird ebenfalls begrüßt. Die unter Punkt 3 des Vor-schlags aufgeführten Argumente für eine Umstellung finden 
unsere Unterstützung. 

• Es sollten zeitnah nach dem 31.05.2020 Termine kommuniziert werden, an denen die noch ausstehenden 
Spieltage durchgeführt werden könnten, sollten entsprechende Lockerungen der Maßnahmen zur Eindämmung 
der Corona-Pandemie dies zulassen. Eine Frist von 2-3 Wochen zur Vorbereitung sollte eingeplant werden. 

 
Variante 2 
 
Die Saison muss abgebrochen werden. 
 

• Auch in diesem Fall würde der VEREIN die generelle Umstellung einer Saison auf das Kalenderjahr begrüßen. 
Die unter Punkt 3 des Vorschlags aufgeführten Argumente für eine Umstellung finden auch ein Jahr später 
noch entsprechende Anwendung. 

• Die Umstellung könnte dann zum 01.01.2022 erfolgen, wobei die kommende Saison 2020/21 bis zum 
31.12.2021 ausgedehnt werden könnte. So wäre die Umstellung früh genug angekündigt, um allen 
Organisationen und Vereinen die Möglichkeit zu bieten, sich entsprechend vorzubereiten. 
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• Die sportliche Wertung der aktuellen Saison sollte aus unserer Sicht wie folgt aussehen, unsere Präferenz in 
der Reihenfolge von oben nach unten: 
 
a) Der aktuelle Stand der Tabellen sollte zur Vergabe der Meistertitel und Aufstiegsplätze auf DBU-Ebene 

herangezogen werden. Es gibt keine Absteiger und die Ligen werden entsprechend aufgestockt. Die 
Aufstockung der Ligen sollte dauerhaft sein, um die Wertigkeit unseres Sportes durch mehr Spieltage in 
den oberen Ligen zu erhöhen. 8 Teams in den jeweils höchsten Ligen unseres Sportes sind einfach zu 
wenig. Auch bei sportlicher Beendigung der laufenden Saison könnte die Aufstockung durch 
entsprechende Anpassung der Ausschreibung auch erst zum Ende der kommenden Saison erfolgen. 

b) Der aktuelle Stand der Tabellen sollte zur Vergabe der Meistertitel sowie der Aufstiegs- und Abstiegsplätze 
auf DBU-Ebene gemäß der Ausschreibung herangezogen werden. 

c) Die Annullierung der Saison und eine Wertung nach abgeschlossener Hinrunde finden unsererseits 
keinerlei Akzeptanz. 
 

An dieser Stelle bedanken wir uns nochmals ausdrücklich beim Sportrat für die Ausarbeitung des Vorschlags und 
wünschen allen Entscheidungsträgern weiterhin lebhafte Diskussionen mit nachvollziehbaren Entscheidungen und 
transparenter Kommunikation zum Wohle unseres geliebten Sportes. Denn darum geht es hier. 

34 01.05.2020 Der VEREIN sieht die Anpassung der Billardsaison (Saison = Kalenderjahr) grundsätzlich positiv. 
 
Vorteil: Zunächst könnte dadurch natürlich die derzeit unterbrochene Saison in der 2. Jahreshälfte beendet werden. 
Nachteil: Spieler, die kein Dreiband spielen und somit nicht an einem der ca. 6 noch ausstehenden Spieltage teilnehmen, 
haben in 2020 keine Möglichkeit mehr, an einem Mannschafts-Wettbewerb teilzunehmen - abgesehen von der BMM, die 
ja dann evtl. noch ausgetragen werden könnte. 
 
Durch die Anpassung wäre zudem eine Berücksichtigung der Termine des niederländischen Verbandes möglich, die in 
der Vergangenheit i.d.R. im August bekanntgegeben wurden. Dadurch würde sich vielen Sportlern aus beiden Ländern 
die Möglichkiet bieten, in Zukunft vielleicht noch mehr als bisher möglich, in den Ligen des jeweils anderen Verbandes zu 
spielen, wordurch sicher beide Verbände profitieren würden. 
 
Voraussetzung für eine Zustimmung unsererseits ist allerdings, dass es keinerlei Reduzierung des Spielbetriebes geben 
darf, d.h. es darf keine Verkleinerung einzelner Ligen geben. Ebenso müsste natürlich gewährleistet sei, dass die "heisse" 
Jahreszeit (insbeondere die Sommerferien) spielfrei bleibt. 
 
Schade ist allerdings, dass aufgrund der kürze der Zeit keine wirkliche Diskussion zu diesem Thema möglich ist, denn es 
gibt sicher noch eine Vielzahl weiterer Argumente, die dafür oder dagegen sprechen. 
 
Wir sind gespannt, wie sich der BVW bzw. die DBU hier entscheiden wird. 

35 01.05.2020 Nach Beratung des Vorstandes des VEREIN möchten wir mitteilen, dass wir mit den Überlegungen des DBU-Sportrates 
übereinstimmen. 
Wir würden gerne sehen, wenn für die Monate Juli, August und zum Jahreswechsel keine Termine angesetzt werden.  

36 01.05.2020 Wir sind gegen einer Saisonumstellung auf das Kalenderjahr.  
Wir sind der Meinung, dass eine Saison von Sommer bis Sommer Vorteile hat. 
Für viele Leute (Schüler, Studenten und Azubis) fängt im Sommer/Herbst ein neuer Lebensabschnitt an und für die 
Planung ist es besser, wenn das nicht mitten in der Saison ist. 
Wir wären für eine Annullierung der Saison 2019/2020 und eine Neuaustragung der Saison im Herbst 2020.  

37 01.05.2020 Grundsätzlich können wir den Gedanken nachvollziehen, auf Saison = Kalenderjahr umzustellen. ´ 
 
Wir sehen hier jedoch immense terminliche Probleme: Saisonpause im Winter, weitere Saisonpause im Sommer aufgrund 
ausgedehnter Sommerferien und deutlich mehr Spieltermine im Sommer, die weder dem Sport noch dem Sportler gut tun. 
Wir richten ohnehin schon unsere Jahresplanung nach unserem Sport. Wenn jetzt zusätzlich der Sommer "draufgeht", 
werden wir weitere Sportler erleben, die dem Sport den Rücken kehren. 
  
Einen Umstieg auf Saison = Kalenderjahr halten wir für keine Option. Für die besondere Situation wären Sportler 
sicherlich eher bereit, 2 Saisons parallel zu spielen, als den gesamten Sportbetrieb umzukrempeln. Auch eine 
Beendigung der Saison wäre für uns eine bessere Option als die konzeptionierte Umstellung. Da wir aktuell auf dem Weg 
der Lockerung sind, wäre eventuell auch ein gestraffter und nach hinten ausgedehnter Zeitplan denkbar. Sicher sind viele 
Sportler bereit, ihre Sommerferien zumindest teil- und ausnahmsweise für den Sport zu opfern.  
Vielen Dank an diejenigen, die sich ihre Köpfe über die Fortsetzung unsere Sportes zerbrechen. Lasst uns aber bitte nicht 
aufgrund einer hoffentlich wenige Monate dauernden Ausnahmesituation ein funktionierendes Konzept von links auf 
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rechts drehen. 

38 01.05.2020 Es besteht keine Garantie, dass die noch auszutragenden Spieltage bis 06.12. (da Ende Wechselfrist) nachgeholt werden 
können/dürfen. Somit steht man wieder vor den Fragen, die man mit dem Vorschlag „Saison = Kalenderjahr“ versucht zu 
umgehen. Bricht man die Saison nun ab (wie das in anderen Sportarten auch getan wird), wäre zumindest die laufende 
Saison definitiv abgeschlossen. 
 
Offen bleibt dann natürlich wann und wie die neue Saison 2020/21 beginnt. 
 
Allerdings kann man in diese Saison schon mit dem Wissen hereingehen, dass diese wohl höchstwahrscheinlich nicht im 
vollen Maße „normal“ (also wie in Zeiten ohne Corona) ablaufen können wird und dann zu gegebener Zeit (also vor dem 
tatsächlichen Beginn) das „Wie“ eindeutig klären und somit hätten die Vereine Klarheit über den genauen Ablauf. 
 
Schaut man sich die Terminplanung des Vorschlags einmal an, dann stellt sich uns die Frage, ob die verbleibenden 
Wochenenden für den Spielbetrieb im BVW und XXXX nicht etwas knapp bemessen sind (teilweise 12 Mannschaften, 
also 22 Spieltage unterzubringen) 
 

• Es entfallen laut Terminplan: 
 
▪ November/Dezember (6-8 Wochen) 

 ▪ Mitte Juni-Mitte August (8 Wochen) 
 ▪ Oster- und Herbstferien (je 2 Wochen) 
 

• Wünschenswerte weitere Termine, die spielfrei bleiben sollten: 
 
 ▪ Erstes Wochenende im Jahr (meist noch Ferien) 
 ▪ Kadertrainingstermine (4 Wochenenden) 
 ▪ DBU Spieltage (7 Wochenenden) 
 ▪ Karneval (für Turniere) 
 ▪ Christi Himmelfahrt (für Turniere) 
 ▪ Pfingsten (für Turniere) 
 ▪ Fronleichnam (für Turniere) 
 
Insgesamt ergäbe das ca. 34 spielfreie Wochenenden und es blieben lediglich noch 18 Wochenenden für den 
Spielbetrieb „Kombi-Mannschaft“. Diese reichen natürlich nicht aus. 
 
Es müssten also einige der wünschenswerten spielfreien Wochenenden, die momentan immer größtenteils freigehalten 
werden konnten, auf der Strecke bleiben. Dies wäre schade für Turniere, die mittlerweile schon zur Tradition für einige 
Sportler geworden sind. 
 
Um den Terminplan ein wenig zu entspannen, erwägt der BVW (Mail vom 26.4. an die Vereine) mindestens eine der 
folgenden Möglichkeiten (wieder) einzuführen: 
 

• Doppelspieltag in allen Ligen (Sa. und So.) 
• 3er-Spieltage 
• Verkleinerung der Ligen 

 
All dies war in der Vergangenheit schon einmal im Spielbetrieb des BVW (und damit auch im XXXX) umgesetzt/eingeführt 
und wurde dann aber von den Vereinen (Mitgliedern) auf Sportkreistagungen wieder abgeschafft. 
 
Dies wäre aus unserer Sicht eher ein ungewollter aber wahrscheinlich notwendiger Rückschritt im Spielbetrieb des 
BVW und XXXX. 
 
Auch hätte dies wohl für einige Vereine interne Folgen. 
 
In unserem Fall (und wohl auch in vielen anderen auch) müssten wir eine Änderung in der Satzung vornehmen um einen 
Austritt und damit einen für den Sportler reibungslosen Wechsel zur neuen Wechselfrist zu ermöglichen. Bisher ist bei uns 
die Kündigungsfrist und auch der mögliche Austritt aus dem Verein auf den 30. Juni des Kalenderjahres (offizelles Ende 
der Saison) festgesetzt. 
Eine Änderung der Satzung ist immer nicht nur ein bürokratischer sondern auch ein finanzieller Aufwand und die 
finanzielle Lage einiger Vereine scheint durch die bestehende Corona-Krise wohl eh schon recht angespannt zu sein. 
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Befragung Mitglieder 
 
Wir, als Vorstand, haben den Vorschlag mit der Bitte um Feedback an unsere Mitglieder, damit wir nicht unser sondern 
tatsächlich auch das Interesse unserer Mitglieder mit dieser Stellungnahme vertreten. 
 
Es gab lediglich ein Feedback mit zwei positiven Punkten. 
 
1.Es wäre durchaus ganz nett, wenn die Saison mit DM abschließt 
2. Weniger Spieltage in den Wintermonaten bedeutet gleichzeig, dass weniger Spieltage an Tagen, an denen das Risiko 
von Schneefall und Glätte besteht, stattfinden würden. 
 
Dabei sollte man beachten, dass 1. nur „ganz nett“ wäre, aber keine dringende Notwendigkeit ist, wie die Vergangenheit 
gezeigt hat. Ebenfalls zeigt die Vergangenheit, dass sich Tage mit extremen Witterungen in den Wintermonaten in 
Grenzen hielt. Zudem waren solche Tage aus unserer Erfahrung auch meist eher in den Monaten Anfang des Jahres. 
 
Diesem vereinzeltem positiven Feedback stehen allerdings unzählige negative Rückmeldungen gegenüber. 
 
Häufig genannte negative Punkte sind 
 

• mehr Spieltage im Sommer 
• 2-monatige Pause mitten in der Saison 
• Feier zum Saisonabschluss (bisher bei uns mit Grillen) würde in den Winter fallen :( 
• Turniere (Teilnahme/Ausrichtung) fast ausschließlich in der Sommer- oder Saisonpause möglich (hier schließen 

die (Hobby-)Sportler das Queue gerne mal für eine Zeit in den Schrank) 
• macht den Spielbetrieb für Nachwuchs eher unattraktiver 

 
Viel Mitglieder denken ernsthaft darüber nach, ob sie bei der Einführung „Saison = Kalenderjahr“ noch weiterhin am 
Spielbetrieb „Kombi-Mannschaft“ teilnehmen werden. Dies hätte zur Folge, dass wir als Verein zur dann neuen „Saison 
2021“ wohl eher weniger Mannschaften melden werden (entgegen unseren Bestrebungen in der kommenden Saison 
wieder mehr Mannschaften zu melden). 
Auch könnte es zu einer Reihe von Passivmeldungen innerhalb unseres Vereins führen und wäre somit nicht nur eine 
negative Auswirkungen auf die sportliche sonder auch auf die finanzielle Situation des Vereins. 
Diese ist in Zeiten des „Shutdowns“ eh schon angespannt genug und sollte nicht durch die angedachten Änderung im 
Spielbetrieb noch weiter verschärft werden. 
 
Fazit 
 
Die Umsetzung des Vorschlags „Saison = Kalenderjahr“ würde uns als Verein höchstwahrscheinlich eher schaden.  
 
Aus diesem Grund und da wir als Verein das Interesse unserer Mitglieder vertreten müssen, 
 

lehnen wir diesen Vorschlag strikt ab!!! 
 
Wir würden es eher bevorzugen, die laufende Saison abzubrechen. 
 
Ideen/Anregungen zur Wertung der noch laufende Saison 19/20 kann man sich bei anderen Sportarten holen. Einige sind 
ja auch schon in dem Vorschlag selbst beschrieben. 
Wir würden jede Entscheidung hierzu akzeptieren und dem Vorschlag „Saison = Kalenderjahr“ bevorzugen. 
 
Unsere Präferenz zu den im Vorschlag genannten Wertungen wären 
 

1. Wertung des derzeitigen Standes der Saison und es gelten nur die Aufstiegsregelungen (Aufstockung der 
Ligen) 

2. Wertung des derzeitigen Standes der Saison und es gelten die Auf- und Abstiegsregelungen 
3. Stand der abgeschlossenen Hinrunde und es gelten die Auf- und Abstiegsregelungen 
4. Alle Wertungen werden gestrichen und wir „annullieren“ die Saison 
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Aus unserer Sicht gäbe es nur bei 4. keine Plazierten und damit auch keine(n) Meister. 

39 01.05.2020 Grundsätzlich würden wir den bisherigen Rahmenkaldender gerne so beibehalten und eine größere Pause im Sommer 
haben.  
Dafür würden wir auch einen Saison Abbruch in Kauf nehmen. Wir spielen aber jetzt nur in den unteren Ligen, da ist das 
wahrscheinlich nicht so tragisch. 

40 01.05.2020 Unsere Meinung dazu ist folgende: 
 
Die Winterpause sollte möglichst kurz und die Sommerpause möglichst lang gehalten werden. Das Interesse in 
Sommermonaten zu spielen ist mäßig, bis gar nicht vorhanden. Wie sich die Spiele in der Saison aufteilen, ist uns 
ansonsten egal. 

41 01.05.2020 Anbei erhältst Du die Rückmeldung der VEREIN zur Thematik "Umstellung Sportbetrieb auf das Kalenderjahr". 
 
Zunächst möchte ich als Vereinsvorsitzender äußern, dass die Beurteilung einer so komplexen und weitreichenden 
Entscheidung in der derzeitigen Situation und in dem hierfür anberaumten zeitlichen Rahmen nur sehr schwer bzw. gar 
nicht möglich ist. Solche Änderungen sollten meiner Meinung nach in einer (außerordentlichen) Mitgliederversammlung 
besprochen werden, in der den Mitgliedern alle Vor- und Nachteile vollumfänglich dargelegt werden, damit diese ein 
Votum hierzu abgeben können. Derartige Versammlung sind nach aktueller Rechtslage jedoch untersagt, sodass nur 
rudimentär Meinungsbilder eingeholt werden konnten. 
 
Nach den eingeholten Meinungen sehen wir als Verein eine Umstellung des Sportbetriebs auf das Kalenderjahr nicht nur 
sehr kritisch sondern würden uns auch dagegen aussprechen. 
 
Begründung: 
 
Als kritischsten Punkt sehen wir den vom Sportrat festgelegten Zeitraum des Mannschaftsbetriebs, sollte dieser auch auf 
den BVW gespiegelt werden. Laut Sportrat sieht dieser eine Sommerpause von Mitte Juni bis Mitte August eines Jahres 
vor sowie eine billardfreie Zeit für den Dezember. Der Einfachheit halber rechnen wir einen Monat mit 4 Wochenenden, so 
kommt man für diese beiden Zeiträume auf insgesamt 12 Wochenenden.  
Im aktuellen Jahresplaner des BVW für die Saison 2019/2020 wird an insgesamt 36 Wochenenden gespielt (14 Technik, 
14 Dreiband, 8 LEM). Hinzu kommen 6 billardfreie Wochenenden für Weihnachten, Ostern, Pfingsten, Karneval, WM 
Viersen und "Deutschland spielt Billard". Somit verbleiben lediglich 11 "freie" Wochenenden und nicht die wie oben 
angesprochenen 12 Wochenenden. Somit ist die Befürchtung, dass entweder im Dezember noch weiter gespielt werden 
müsste oder aber die Sommerpause verkürzt werden muss, um alle Termine in den Jahreskalender aufzunehmen. 
Gerade zuletzt genanntes sehen wir als kleiner Verein sehr kritisch, da gerade solche Vereine von Veranstaltungen im 
Sommer (z.B. Sommerfest, Sommerturnier) einen großen Teil ihres Jahresumsatzes refinanzieren. Sollten diese aufgrund 
von weiteren Mannschafts- und/oder Einzelwettkämpfen nicht mehr möglich sein, würden diese zum Teil in größere 
finanzielle Schwierigkeiten geraten. 
 
Abschließend möchte ich nochmals erwähnen, dass es sich bei den oben genannten Anmerkungen nur zum Teil um 
Meinungen unserer Mitglieder handelt sondern auch um meine persönlichen Ansichten zu dieser Thematik aus Sicht 
unseres Vereins als Mitglied des Billardverband Westfalen.  

42 01.05.2020 Der VEREIN hat sich nach interner Abstimmung dazu entschieden, der Umstellung des Sportjahres auf das Kalenderjahr 
NICHT zuzustimmen.  

43 01.05.2020 Hiermit teilen wir Ihnen mit, dass der VEREIN gegen die Saison-Umstellung auf das Kalenderjahr ist. 

02.05.2020 Der VEREIN ist der Meinung die Saison 2019/20 für beendet zu erklären. Der erste oder auch der zweite sollten 
aufsteigen, kein Absteiger. In der kommenden Saison spielen die Liegen mit eine oder zwei Mannschaften mehr für eine 
Saison. Dann mehr Absteiger  
Wir sind nicht für eine Saison im Kalenderjahr. Also weiter so wie wir immer gespielt haben. Neue Saison beginnt im 
September und endet im Juni. 

44 01.05.2020 Der VEREIN ist nach Umfrage gegen eine Umstellung des Sportbetriebs auf das Kalenderjahr. 

45 01.05.2020 Wir als VEREIN sind gegen die Saison Umstellung auf das Kalender Jahr.  
NEIN“ ZUR SAISON-UMSTELLUNG AUF DAS KALENDER-JAHR 

46 01.05.2020 Wir haben die Vorschläge des Sportrates geprüft und diskutiert. 
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Wir sind gegen eine dauerhafte Veränderung der Saison auf das Kalenderjahr. Die Gründe Sind in der Positionierung des 
WPBV Vorstandes (siehe unten) anschaulich aufgeführt. 
Allerdings sind alle anderen angedachten Lösungen (Wertung der Hinrunde, aktueller Stand oder völlige Annullierung) für 
irgendjemanden ungerecht. 
Daher könnten wir uns damit anfreunden, diese Saison bis zum Jahresende zu verlängern. Ab dem 01.01.21 könnte dann 
die neue Saison gespielt werden. Diese könnte dann statt in Hin- und Rückrunde nur in 1 Runde gespielt werden und bis 
30.06.21 beendet werden. Die nächste Saison könnte dann ab dem 01.07.21 wieder in gewohntem Zeitablauf gespielt 
werden. 
Diese „Sprintsaison“ hätte zumindest den Vorteil, dass alle vor der Saison die Rahmenbedingungen kennen und so 
gleiche Voraussetzungen hätten. 
Ich denke, so könnte ein für alle fairer Mannschaftsspielbetrieb organisiert werden. Für die Einzelmeisterschaften müsste 
man dann eine ähnliche Regelung finden. 
So weit nun unsere Gedanken. Ihr könnt gerne dazu Stellung nehmen und Ergänzungen bzw. Verbesserungen 
hinzufügen. 

47 01.05.2020 Wir befürworten die Absicht des DBU-Sportrates und des BVW, den Saisonkalender umzugestalten und sind mit den 
unterbreiteten Konzeptvorschlägen größtenteils einverstanden. Gerade jetzt in der Zeit der Corona-Krise ist das vielleicht 
genau der richtige Denkanstoß, auch mal "etwas Neues" zu wagen. Wir sind uns bewusst, dass die Umsetzung dieses 
Vorhabens nicht leicht ist und viele Veränderungen damit einhergehen, doch glauben wir, dass dies viele Vorteile mit sich 
bringt.  
 
Es ist ja leider zu erwarten, dass bis auf die noch nachzuholenden sieben Spieltage der aktuell ausgesetzen Saison, 
dieses Jahr ansonsten nicht mehr allzu viel Billard gespielt werden kann. Daher würden wir einen Start der neuen Saison 
im Januar sehr begrüßen. Anderenfalls müsste man ja bis September 2021 auf den Saisonstart warten. Da würde sich 
dann wieder eine große Lücke auftun.  
 
Ohnehin macht eine Saison innerhalb eines Kalenderjahres mit der Deutschen Meisterschaft als Saisonhöhepunkt im 
November unserer Meinung nach einen kompakteren Eindruck. In der hektischen Vorweihnachtszeit dann nicht mehr zu 
spielen, ist mit Sicherheit auch kein Nachteil.  
 
Die Kritik einiger Vereine, über die damit verkürzte Sommerpause können wir nicht ganz nachvollziehen. Es ist zwar 
richtig, dass dann Spieltage und Wettkämpfe unter Umständen bei hohen Temperaturen ausgetragen werden.  
 
Jedoch finden im Sommer im Regelfall auch einige große Turniere, wie Hangelar, Pinneberg oder Molbergen statt, die 
jedes Jahr mit hohen Teilnehmerzahlen aufwarten. Wir haben die Erfahrung gemacht, dass unsere Mitglieder gerne zu 
diesen Events fahren, sowohl als Spieler als auch als Zuschauer. Demnach können wir sagen, dass das Interesse am 
Billardsport auch im Sommer vorhanden ist. Im Grunde wird über das ganze Jahr irgendwo Billard gespielt. Aus diesem 
Grunde hätten wir keinerlei Einwände, wenn die Sommerpause lediglich auf die Sommerferien begrenzt würde.  
 
Das einzige, was uns ein wenig missfallen würde, wäre die Reduzierung der Ligengrößen auf 6 Mannschaften. 10 
Spieltage innerhalb eines ganzen Jahres empfinden wir als etwas mager. Wir finden die aktuelle Ligengröße von 10 
Mannschaften eigentlich recht angenehm.  
 
Um dennoch die kritischen Zeiträume im Sommer weiterhin möglichst spielfrei zu halten, gefällt uns der Vorschlag der 
Doppelspieltage am besten. Damit würde man sich auch der DBU weiter annähern. Des Weiteren ist es vielleicht auch 
mal ganz schön, mit seinen Mannschaftskollegen ein komplettes Wochenende, bestehend aus zwei Spieltagen zu 
verbringen. Wenn man sich öfter sieht, mehr Zeit miteinander verbringt, während man um Tabellenpunkte kämpft, stärkt 
das unserer Meinung nach den Zusammenhalt einer Mannschaft.  
 
Ansonsten können wir uns aber größtenteils mit den Überlegungen zur Umstellung des Terminplans und des 
Saisonkalenders anfreunden und hoffen auf die entsprechende Umsetzung.  

48 02.05.2020 Der VEREIN ist in diesem Punkt neutral. 
Das Ende der COVID-19 Pandemie ist nicht absehbar, für die Risikogruppen im Verein wäre eine Aufnahme der Spielzeit 
nicht ohne weiteres machbar. 
Daher ist dieses organisationstechnisch nicht absehbar, aber auch nicht unmöglich.  
Wir spielen aktuell nur mit 2 Mannschaften und sind organisatorisch nicht so stark belastet wie andere Vereine, daher 
überlassen wir diesen die Weichen zu stellen. 
Hoffe die kurze Antwort reicht aus um Situation darzulegen. 

49 02.05.2020 Nach Rücksprache mit dem Vorstand stimmen wir als VEREIN für die Beibehaltung der Spielzeiten – keine Umstellung! 
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50 02.05.2020 Der VEREIN möchte gerne die Saison 19/20 auf jeden Fall zu Ende spielen  (auch wenn es erst im nächsten Jahr ist ), 
um dann im September 2021  die neue Saison  21/22 zu spielen. 
 
Es ist ja im Moment nicht absehbar, das wir bald wieder am Tisch stehen werden 

51 02.05.2020 Erstmal Entschuldigung dass ich mich jetzt erst melde. Da unser Vereinsheim geschlossen ist und ich nur einmal im 
Monat dort nach dem rechten sehe, kann ich jetzt erst schreiben.  
 
Ich bin der Auffassung dass eine Beendigung der laufenden Saison nicht mehr zu realisieren ist. Die Vorschläge die in 
diesem Schreiben erwähnt wurden sind nicht durchführbar.  
1. Kombi Spieltag: nicht durchführbar wegen dem Platz der dafür benötigt wird, ist in den unteren Ligen nicht vorhanden.  
2. Doppelspiel Tag: wäre eine Alternative aber sie müssen Bedenken dass die meisten auch arbeiten müssen.  
 
Die anderen Erwägungen liegen nicht in meiner Macht.  

 


