Vizepräsident II
Sportorganisation/Spielbetrieb
Marco Marzi • Mertheswies 5 • 54296 Trier

Marco Marzi
Mertheswies 5
54296 Trier
Telefon 0651-9954787 p
Telefax 0651-9954788 p
E-Mail
m.marzi@bvrp.de

Datum: 22. Mai 2012

Bericht zum BVRP Verbandstag 2012 in Ingelheim
Liebe Sportfreunde,
lassen Sie mich nachfolgend einige Teilaspekte der abgelaufenen beiden Jahre
aufzeigen und auf einige Sachverhalte eingehen:
BVRP-Ligen
Die Spielleitungen der BVRP-Ligen (Oberliga und Landesligen) lagen weiterhin in
bewährten Händen. Mit Manfred Klaus und Jakob Mohrs, der auch als
Pokalspielleiter fungiert, sind zwei engagierte Basketballer seit Jahren am Werk, die
den Spielbetrieb regeln. An dieser Stelle möchte ich mich bei beiden für ihre Arbeit
und ihren Einsatz ganz herzlich bedanken. Ein großer Dank geht natürlich auch an
unsere Schiedsrichter-Ansetzer Christian Klaverveld, Peter Geibel und Felix
Warmuth, die eine nicht immer einfache Position mit viel Engagement ausfüllen.
Die Meister in den verschiedenen Ligen konnten erneut in den Hallen geehrt werden.
Mein Dank geht hier an alle, die mich bei den Meister-Ehrungen in den letzten beiden
Jahren unterstützt haben. An dieser Stelle noch mal herzlichen Glückwunsch allen
Meistern:
2010/2011

2011/2012
Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar Damen

TV Saarlouis 2

DJK Nieder-Olm
Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar Herren

VfL Bad Kreuznach

1. FC Kaiserslautern
Landesliga Rheinhessen-Pfalz Damen

1. FC Kaiserslautern

TSG Heidesheim
Landesliga Rheinhessen-Pfalz Herren

TG Nieder-Ingelheim

1. FC Kaiserslautern
Landesliga Rheinland Damen

ETuS Trier

BBC Horchheim 2
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2010/2011

2011/2012
Landesliga Rheinland Herren

Trimmelter SV Trier

TuS Treis-Karden 2

BVRP-Pokal
In den letzten beiden Spielzeiten wurde der Rheinland-Pfalz Pokal erneut mit einem
Endturnier abgeschlossen. Die beiden Spalding Top-Four-Turniere fanden in
Koblenz-Horchheim (2011) und Bad Bergzabern (2012) statt. Beide Veranstaltungen
wurden mit viel Aufwand ausgerichtet. Ein Dankeschön an die beiden ausrichtenden
Vereine BBC Horchheim und TV Bad Bergzabern.
Viele spannende Spiele und auch die ein oder andere Überraschung machten erneut
den Reiz dieses Pokal-Wettbewerbs aus und auch die Zuschauerresonanz war bei
beiden Turnieren beachtlich. Ich hoffe, dass unsere Vereine auch in Zukunft den
Pokal-Wettbewerb annehmen und es weitere interessante Spalding Top-Four geben
wird. An dieser Stelle auch ein großes Dankeschön an unseren Namensgeber und
Sponsor Spalding. Gratulieren möchte ich auch nochmal allen Pokalsiegern der
letzten beiden Jahre:
2011

2012
BVRP Pokalsieger Damen

DJK/MJC Trier

BBC Horchheim
BVRP Pokalsieger Herren

TuS Treis-Karden

BBC Horchheim

Neue Spielfeldmarkierungen
Ein Thema, dass ich bereits unmittelbar nach meiner Wahl behandeln durfte. Ein
Thema, das zu Recht kritisch gesehen wird. Leider sind wir in solchen Fällen
abhängig von Entscheidungen, die auf höheren Ebenen gefällt werden. Auch wir
müssen solche Regeländerungen umsetzen, auch wenn sie wie in diesem Fall nicht
einfach sind. Wir haben daher bereits frühzeitig eine Übergangsphase vereinbart, die
in der ersten Phase nach der Saison 2011/12 endet. Der BVRP Sportausschuss hat
für die BVRP Ligen daher die bereits kommunizierte Regelung getroffen, die eine
einmalige Ausnahmegenehmigung für 2012/13 vorsieht. Bitte setzen Sie sich
umgehend mit Ihrem Hallenträger in Verbindung und zeigen ihm die Problematik auf.
Aus eigener Erfahrung und aus den Rückmeldungen vieler Vereine kann ich sagen,
dass in der Regel immer eine Lösung gefunden wurde.
TeamSL
Die Online-Spielbetriebssoftware TeamSL wurden auch in den letzten beiden Jahren
weiterentwickelt. Obwohl noch nicht alles optimal läuft und es sowieso immer besser
laufen kann, ist das System mittlerweile fester Bestandteil aller am Spielbetrieb
Beteiligten (Vereine, Spielleiter, Schiedsrichter und Ansetzer).
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Um das bestehende System an die rasante Entwicklung von Hard- und Software
anzupassen, sind in den kommenden Jahren entsprechende Weiterentwicklungen im
Hintergrund notwendig, um den Anschluss nicht zu verlieren. Wer Sonntagabend
schon mal vergeblich versucht hat Ergebnisse und Statistiken zu finden, versteht
diese Problematik sicherlich. Der DBB wird zusammen mit den Landesverbänden an
der Weiterentwicklung und dessen Finanzierung arbeiten.
Es stehen viele Änderungs- und Erweiterungswünsche in Sachen TeamSL auf dem
Programm. Über evtl. Änderungen werden Sie durch entsprechende Newsletter des
DBB und des BVRP sicherlich informiert.
Änderung DBB Spielordnung
In diesem Jahr sind keine großen Änderungen in der DBB Spielordnung vorgesehen.
Die großen Neuerungen wie Ausländerregelung in den Regionalligen oder die
Spielwertung in der Tabelle waren die großen Themen in den letzten beiden Jahren.
Sie haben dem Basketball-Sport nicht unbedingt positive Schlagzeilen geliefert.
Schiedsrichterwesen
Das Schiedsrichterwesen im BVRP wurde die letzten 25 Jahre von einer Person
geprägt. Unser Schiedsrichterwart Manfred Dreßler hat sich im letzten Vierteljahrhundert um das Wohl der Schiedsrichter gekümmert, ob bei der Förderung, der
Fortbildung oder der Ausbildung. Alle Fäden liefen bei ihm zusammen und wurden
organisatorisch abgewickelt. Ein Metier, das nicht immer einfach ist, hat Manfred
zusammen mit wechselnden Mitstreitern in Kommission und Lehrstab vorbildlich
geleitet und nach vorne gebracht. In den letzten vier Jahren durfte ich in meiner
Funktion als zuständiger Vizepräsident sehr eng mit Manfred zusammenarbeiten und
habe dabei seine Geradlinigkeit und seinen Einsatz schätzen gelernt. An dieser
Stelle ein herzlicher Dank für die Zusammenarbeit und die Arbeit im RheinlandPfälzischen Schiedsrichterwesen. Ohne deine Arbeit wäre der BVRP nicht da wo er
heute steht – DANKE Manfred, wir bleiben in Verbindung!
Sitzungen
Im Laufe der letzten beiden Jahre nahm ich an den Sitzungen des Präsidiums und an
den Sitzungen der Schiedsrichter-Kommission teil. Ich leitete die Sitzungen des
Sportausschusses und der Spielleiter, nahm an den Vollversammlungen der
Regionalligen Südwest/Nord und den Staffeltagen der 1. Regionalligaliga Südwest
teil. Bei den Bundestagen des DBB und den Treffen der DBB-IT-Kommission mit den
Landesverbänden war ich ebenfalls anwesend.
BVRP Präsidium
Nach vier Jahren werde ich beim Verbandstag nicht mehr als Sportwart kandidieren.
Die vergangene Zeit hat mir eine Menge Freude bereitet und die Zusammenarbeit
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mit den Vereinen, Schiedsrichtern oder in den vielen Gremien war eine tolle
Erfahrung. Auch wenn es viel Arbeit war, es hat mir immer Spaß gemacht und ich
hoffe, dass ich das ein oder andere bewegen konnte.
In der Zusammenarbeit im Vorstand hat es aber in der letzten Zeit immer mehr
Spannungen gegeben, die mich dazu bewogen haben, in dieser Form nicht mehr
weiter zu machen. Als Basketballer bin ich Teamwork gewohnt und das war zuletzt
leider oft nicht mehr gegeben. Dass das Funktionärsdasein etwas anderes ist war mir
bewusst, aber auch da muss man nicht alles mitmachen oder akzeptieren. Vielleicht
lag es auch an mir, weil ich an der einen oder anderen Stelle zu kritisch war oder
mögliche Veränderungen angesprochen habe. Ich jedenfalls ziehe meine
Konsequenzen und werde in dieser Konstellation nicht mehr als Sportwart zur
Verfügung stehen.
Das Hobby Basketball betreibe ich in allen Bereichen weil es mir Spaß macht. Da
das momentan nicht in allen Bereichen der Fall ist, kandidiere ich nicht mehr erneut.
Politische Spielchen oder persönliche Grabenkämpfe brauche ich in meiner Freizeit
nicht, ich werde dem Basketball-Sport dann eben in anderen Bereichen erhalten
bleiben.
Für Frage stehe ich Ihnen während des Verbandstages oder auch im Vorfeld der
Veranstaltung gerne zur Verfügung.
In diesem Sinne mit den besten Wünschen für die Zukunft
Ihr/Euer

Marco Marzi
BVRP-Vizepräsident Sportorganisation/Spielbetrieb
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