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Hinweisblatt)II:)! ! ! ! ! Finanzen)) ) ) ) ) )(Version)II))
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)
Der! BVSA! e.V.! stellt! für! die! Basketball! Schulliga! SachsenOAnhalt! (BBSL! SOA)! nicht! nur! die!

Rahmenbedingungen,! sondern! auch! finanzielle! Mittel! zur! Verfügung.! Diese! können! durch! die!

Staffeln!teilweise!selbstständig!verwaltet!werden.!!

In! der! folgenden! Übersicht! sind! sämtliche! finanzielle! Mittel,! die! durch! die! an! der! BBSL! SOA!

teilnehmenden!Vereine!in!Anspruch!genommen!werden!können,!aufgelistet.!

!

1) Kosten)für)Schiedsrichter)
! Der! BVSA! übernimmt! die! Schiedsrichterkosten! aller! Staffelturniere! der! BBSL! SOA,! die!

während! der! laufenden! SchulligaOSaison! für! alle! Mannschaften! der! Staffel! organisiert!

werden.!Hierbei!erhält!jede/r!SchiedsrichterIn!pro!Spiel!4,00)€.)Je!nach!Schwere!der!Spiele!
und! Erfahrung! der! SchiedsrichterInnen! sollten! durch! die! Spielleitung! bewusst! ein! oder!

zwei!SR!pro!Spiel!eingeteilt!werden.!Lizensierte!SchiedsrichterInnen!(sowohl!EZOLizenz!als!

auch!SROLizenz)!sollten!alleine!pfeifen.!!

! Die!Abrechnung!erfolgt!über!den!BVSA!e.V.!Es!können!leider!keine!Vorschüsse!beantragt!

werden.! Daher! muss! eine! Abrechnung! in! den! Folgetagen! des! Turniers! durchgeführt!

werden!(Formular!hierfür!ebenfalls!im!Downloadbereich).!

!

2) Kosten)für)Mentoring)
Um!den!Schiedsrichternachwuchs!zu!fördern,!besteht!die!Möglichkeit!eine/n!erfahrene/n!

SchiedsrichterIn!als!MentorOSR!einzusetzen.!Dieser!erhält!für!das!Turnier!eine!Entlohnung!

von!20)€!(bis!5!Spiele!pro!Spielfeld)!oder!25)€!(mehr!als!5!Spiele!pro!Spielfeld.!Ein!MentorO

SR! muss! über! eine! gültige! SROLizenz! verfügen! und! eine! angemessene! Erfahrung!

vorweisen.!Sofern!ein!MentorOSR!eingesetzt!wird,!darf!es!pro!Spiel!nur!eine/n!reguläre/n!

SchiedsrichterIn! geben! plus! einen! weitere/n! SchiedsrichterIn! für! das! Turnier! (als!

Springer).!

Die!MentorOSR!haben!die!Aufgabe,!die!unerfahrenen!SchiedsrichterInnen!ohne!Lizenz!zu!

betreuen!und!sie!hinsichtlich!ihrer!Fähigkeiten!als!SchiedsrichterInnen!zu!entwickeln.!Für!

den! Einsatz! eines! MentorOSR! müssen! mindesten! 2/3! ! der! anderen! SchiedsrichterInnen!

ohne!Lizenz!sein.!Alternativ!müssen!2/3!der!Turnierspiele!durch!SchiedsrichterInnen!ohne!

Lizenz!geleitet!werden.!

Ein)Mentoring)muss)im)Vorfeld)beim)BVSA)angemeldet)und)bestätigt)werden.!Hierbei!ist!
Philipp!Streit!zu!kontaktieren.!

!

3) Kosten)für)Öffentlichkeitsarbeit)
! Alle! Staffeln! können! zur! WerbeO! und! Imagepflege! Flyer,! Plakate! oder! Banner! drucken.!

Hierfür!steht!jeder!Staffel!ein!verhandelbares!Kontingent!zur!Verfügung.!Dieses!ergibt!sich!

aus! dem!Gesamtstaffelkontingent! abzüglich! aller!weiteren! Kostenpunkte,! die! in! diesem!

Schreiben! festgelegt! werden.! Das! Ressort! JugendO! &! Schulsport! kann! auch! größeren!

finanziellen! Projekten! zustimmen.! Ausgaben) für) Flyer) oder) Plakate) werden) jedoch)
definitv)übernommen,!sofern!dies!im!Vorfeld!besprochen!wird!(zwecks!Preisvergleich).!

! Für!die!Saison!2014/2015!wird!der!BVSA!einen!universalen!Flyer!für!alle!Staffeln!in!Auftrag!

geben,!der!auch!saisonübergreifend!verwendet!werden!kann.!
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4) Kosten)für)Pokale)und)Urkunden)
Der! BVSA! e.V.! übernimmt! die! Kosten! für! die! pro! Staffel! anfallenden! zwei) Pokale) pro)
Saison! sowie! den! Druck) der) Urkunden.! Die! Pokale! werden! durch! den! BVSA! e.V.!
selbstständig!organisiert!und!an!die!Staffeln!verteilt.!Weiterhin!wird!es!einen!„Pokal)der)
Champions“!geben.!Bei!den!Urkunden!ist!dieses!Vorgehen!fakultativ.!Dies!bedeutet,!dass!
die!Turnierverantwortlichen!entweder!den!Urkundendruck!abrechnen!können!oder!aber!

auf! Anfrage! Urkunden! postalisch! zugesandt! erhalten.! Jede) Mannschaft) erhält) eine)
Urkunde.!!
)

5) Weiterführende)&)indirekte)Kosten)
! Unter! indirekten! Kosten! verstehen! sich! die! Bereitstellung! von! Sporthallen! und!

Honorarkräften! (für! Camps/Events,! z.B.! TrainerInnen)! nach! Möglichkeit! des! BVSA.! Ein!

Garant! ist! hierbei! nicht! gegeben.! Der! genaue! Rahmen! ist! mit! dem! BVSA! e.V.! zu!

verhandeln,!wobei!dieser!bemüht! ist,!seine!Möglichkeiten!auszuschöpfen,!um!Abhilfe!zu!

schaffen.!

Weiterführende! Kosten! beinhalten! Gelder! für! außerplanmäßige! Projekte! und!

Maßnahmen.! Die! Staffeln! können! sich! jederzeit! an! den! BVSA! e.V.! wenden,! wenn! Sie!

finanzielle! Unterstützung! für! Projekte! innerhalb! der! BBSL! brauchen.! Der! BVSA! e.V.! ist!

durchaus!bereit,!sein!Kontingent!für!die!BBSL!SOA!auszuschöpfen.! Insofern!können!Ideen!

und!Wünsche!jederzeit!vorgetragen!und!besprochen!werden.!

! Der!BVSA!ist!bemüht,!jedem!Kind,!welches!erstmals!an!einem!SchulligaOTurnier!teilnimmt!

einen) eigenen) Ball! zur! Verfügung! zu! stellen.! Aktuell! gibt! es! hierfür! aber) noch) keine)
Zusage!für!die!neue!Saison.!Sobald!über!diese!Sache!entschieden!ist,!werden!die!Staffeln!
informiert.!!!

!

!

!

Mit!sportlichen!Grüßen!

!!

Philipp!Streit! ! ! ! ! ! Florian!König!

!

!

!

!

Basketballverband!SachsenOAnhalt!!e.V.! ! ! Basketballverband!SachsenOAnhalt!e.V.!

Vorstand!JugendO!&!Schulsport! ! ! ! Geschäftsführer!
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Fon:! 0173/6197465! ! ! ! ! Fon:! N.n.!

Mail:! philipp.streit@bvsa.de! ! ! ! Mail:! info@bvsa.de!!
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