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Rundbrief des BBV – Oktober 2017
Liebe Mitglieder des BBV,
hier finden Sie aktuelle Informationen des BBV. Zu vielen Berichten gibt es ausführlichere Darstellungen auf
der Homepage des BBV: www.badminton-bbv.de. Wer einen Bericht vermissen sollte (ein evtl. Vergessen war
keine Absicht!), der schreibt bitte an vp.weigand@badminton-bbv.de. Dies gilt auch für Berichte für den
nächsten BBV-Rundbrief.
Hinweis: Sie können auf die blauen Links klicken, um die Internetseite zu sehen!
Hinweis: Alle in den letzten Jahren erschienen BBV-Rundbriefe finden Sie hier.

Einführung der neuen BBV-Verbandssoftware „nuLiga“ (von Kim Mayer, Dominik Meyer und
Frank Schlosser)
1. Spielbetrieb
Die Saison 2017/18 wurde mit dem für
den BBV neuen Ergebnisdienst nuLiga
gestartet. Einige Kinderkrankheiten werden derzeit noch ausgemerzt. Das meiste
beruht auf mangelnder Problemkenntnis
der individuellen BBV-Notwendigkeiten. Aufgrund der kurzfristigen Einführung des Systems bereits zu dieser
Saison, konnte der geplante parallele Testlauf im Demosystem bis zur Saison 2018/19 nicht durchgeführt
werden. Wir bitten daher um Verständnis und Geduld. Die in der Praxis nun aufgetretenen und ggf. noch
auftretenden Detailprobleme werden sorgfältig analysiert und zeitnah gelöst. Alle eingehenden Anfragen
werden in einem BBV-internen Ticketsystem nachgehalten und nach Abstimmung innerhalb des BBV sowie
ggf. mit den anderen Landesverbänden priorisiert und abhängig davon bei „nu Datenautomaten“ beauftragt.
Ein besonders wichtiger für die Winterpause 2017/2018 bereits fest eingeplanter Punkt ist die Umstellung
auf eine zentrale Hallenverwaltung. Damit wird die bisher für viele Vereine problematische Beschränkung
auf drei Hallen aufgehoben und alle Vereine können auf alle im System hinterlegten Hallen als mögliche
Spielorte zugreifen.
Diese Verbandssoftware entwickelt sich umso besser und detaillierter, je mehr Gremien, Funktionäre, Vereine und Spieler sich damit beschäftigen. Erst dann bekommen wir das nötige und so wichtige Feedback, das
für den laufenden Betrieb sehr wichtig ist. Daher sind wir froh, dass in den letzten Wochen ein Aufwärtstrend
der Nutzungsbreite zu verspüren war und einige kritische Punkte an uns herangetragen wurden, die wir so
schnell wie möglich zu verbessern versuchten.
Wir appellieren an alle, die sich dem noch erfolgreich entziehen konnten: Helft mit und setzt euch mit nuLiga
auseinander. Schon ein bisschen reicht meist aus, um Gefallen daran zu finden. Ihr werdet schnell merken,
dass es relativ intuitiv und unkompliziert nutzbar ist.
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Der BBV arbeitet darüber hinaus im Zusammenschluss mit den anderen nuLiga nutzenden Landesverbänden
(Baden-Württemberg, Hessen, Rheinhessen-Pfalz) fieberhaft an der kontinuierlichen Verbesserung des Systems. Dies bedarf facettenreicher Abstimmungen und Budgetkalkulationen, so dass es sicherlich für viele
nicht schnell genug perfekt sein wird. Jedoch sind wir davon überzeugt, dass sowohl die Basics kurzfristig
sauber stehen werden, als auch der Mehrnutzen dieser Verbandssoftware baldigst für die breite Masse besser spürbar wird.
So sind wir bereits mit nuSeminar über eine erste Testphase hinaus und planen den Einsatz dieses Moduls,
das die umfassende Verwaltung von Veranstaltungen aller Art ermöglicht, verbandsweit bereits zu den Deutschen Ranglisten der Jugend. Allerdings liegen uns auch hier noch einige Anpassungsnotwendigkeiten vor,
um es effektiv nutzen zu können.
Auch das Modul nuFaktura für den Bereich Rechnungsstellung/ Abrechnungen findet bereits Anwendung
und stellt eine große Hilfe und Arbeitserleichterung insbesondere für unsere Schatzmeister/innen dar. So ist
geplant, dass Eigenbeteiligungen o.ä. ausschließlich per Lastschriftverfahren eingezogen werden, um den
Bargeldfluss bei Lehrgängen oder sonstigen Maßnahmen in den Hallen einstellen zu können. Die Vorbereitungen dafür laufen bereits und einige Details werden noch in den entsprechenden Gremien diskutiert.
2. Nützliche Links:
Die Spielbetriebsergebnisse können hier öffentlich eingesehen werden:
https://badminton-bbv.de/liga/#ligen
Die BBV-Vereine können und sollen hier ihre Verwaltung vornehmen:
https://badminton-bbv.de/spielbetrieb/nuliga/
Sollte ein Zugangspasswort abhanden geraten sein kann und soll dies hier selbständig erneuert werden:
https://bbv-badminton.liga.nu/cgi-bin/WebObjects/nuLigaBADDE.woa/wa/requestPasswordForm?federation=BBV
3. Hinweise
a) Jeder Verein kann und soll fortan ausschließlich das nuLiga-Portal „Vereinsverwaltung“ für alle Arten von Spielerlaubnisanträgen (Neuausstellung, Wechselantrag, De-/Reaktivierung) verwenden.
Eine Übersendung des Antrags in Papierform oder per E-Mail an die BBV-Geschäftsstelle oder den
Spielleiter ist nur noch auf deren ausdrückliches Verlangen erforderlich.
b) Spielerlaubnisanträge, die in nuLiga eingegeben wurden, müssen darin auch aktiv „versendet“ werden, da sie andernfalls als „offene Anträge“ im System festhängen und nicht bearbeitet werden
können!
c) Stammdatenänderungen (z.B. Namensänderung) können und sollen fortan ausschließlich über nuLiga durchgeführt bzw. beantragt werden. Die Beantragung über die Geschäftsstelle per E-Mail o.ä.
entfällt. Weitere Datenänderungen einzelner Personen (z.B. Adresse) können und sollen von der
Person selbst vorgenommen werden.
d) Vereinsfunktionäre können und sollen von den Vereinen selbst verwaltet werden. Dementsprechend können und sollen Vereine selbst Zugangsberechtigungen für die Bereiche „Vereinsadministration“, „Meldung“, „Ergebniserfassung“ und „Spielberechtigung“ vergeben.
e) Verbands- & Bezirksfunktionäre haben Datendownload- bzw. Datenexportrechte. Die BBV-Geschäftsstelle sieht fortan vom Versand aller Informationen ab, sofern diese vom Antragssteller selbst
exportiert werden können. Dies gewährt tagesaktuelle Daten und verhindert den Umlauf mehrerer
Dateiversionen.
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f)

Seit dieser Saison 2017/18 sind wir in der Lage euch eine eigene BBV-App (Ergebnisdienst) zu präsentieren. Diese kann für Android unter
https://play.google.com/store/apps/details?id=de.badminton_bbv.app
und für iOS unter
https://itunes.apple.com/de/app/bbv-bayerischer-badminton-verband/id1237484308?mt=8

heruntergeladen werden. Bereits jetzt haben wir weit mehr als 700 aktive Installationen erzielt, was
uns sehr freut. Wir werden dieses Jahr noch eine Version 2.* herausbringen. In dieser wird man
unter anderem die Detailergebnisse betrachten können. Jeder kann sich aktiv an der Entwicklung
beteiligen und öffentlich Vorschläge einbringen:
https://docs.google.com/document/d/1GNBxWfDdDKC2A96a3g1UAiwWrfFKdhjSjFiA1FH169A/edit

Die ganze Entwicklung erfolgt auf ehrenamtlicher Arbeit, jeder ist also herzlich willkommen sich hier
(in welcher Form auch immer) zu beteiligen.

Neue BBV-Stützpunkte
An insgesamt 7 Standorten in 5 von 6 Bezirken wurden für den Zeitraum 01. Juli 2017 bis 31. Juli 2019 neue
BBV-Stützpunkte vom BBV anerkannt.

Mit dem Konzept der VICTOR BBV Stützpunkte möchte der BBV auch dezentral verstärkt leistungsorientierte
Förderung steuern und etablieren. Dazu soll ein bayernweites hochwertiges Stützpunktsystem geschaffen werden, das von den hauptamtlichen Trainern, Nikolai Tønnesen und Lukas Gunzelmann, gesteuert wird. Ziel ist
es, eine Qualitätssteigerung und einheitliche Ausbildung von Athleten zu schaffen, die auf festgelegten Standards beruhen und den Austausch unter den BBV Stützpunkten fördern sollen. Die Firma VICTOR International
GmbH ist als BBV-Partner exklusiver Namenssponsor und unterstützt die VICTOR BBV Stützpunkte mit einem
umfangreichen Starter-Set, bestehend aus Ballrollen, Trinkflaschen, Hockeyset und schweren Schlägern für
Racket-Speed Übungen.
VICTOR BBV Talentstützpunkte:
•
•

VICTOR BBV Talentstützpunkt Oberbayern
Standort: München | Stützpunktleiter: Dennis Gleber [Seit 01.07.2016]
VICTOR BBV Talentstützpunkt Bezirk Niederbayern/Oberpfalz
Standort: Bad Abbach | Stützpunktleiter: Joachim Kick [Seit 01.07.2016]
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•
•
•

VICTOR BBV Talentstützpunkt TV Augsburg 1847
Standort: Augsburg | Stützpunktleiter: David Urmersbach [Seit 01.07.2016]
VICTOR BBV Talentstützpunkt ESV Flügelrad Nürnberg
Standort: Nürnberg | Stützpunktleiter: Lukas Gunzelmann [Seit 01.07.2016]
VICTOR BBV Talentstützpunkt Unterfranken
Standort: Marktheidenfeld | Stützpunktleiter: Matthias Pröstler [Neu]

VICTOR BBV Leistungsstützpunkte:
•
•

VICTOR BBV Leistungsstützpunkt Oberbayern
Standort: München | Stützpunktleiter: Johann Niesner [Seit 01.07.2016]
VICTOR BBV Leistungsstützpunkt TV Augsburg 1847
Standort: Augsburg | Stützpunktleiter: David Urmersbach [Seit 01.07.2016]

Weitere Informationen zu den VICTOR BBV Stützpunkten gibt es hier:
https://badminton-bbv.de/leistungssport/bbvstuetzpunkte/
https://badminton-bbv.de/2017/08/14/victor-international-exklusiver-namenssponsor-der-bbv-stuetzpunkte/

Landesleistungsstützpunkt (LLStp) Nürnberg
• Es gibt folgende Zu- und Abgänge bei den Athletinnen und Athleten am LLStp:
Neueinsteiger zur 5. Klasse:
• Aurelia Wulandoko (Talentteam Deutschland / TSV 1846 Nürnberg),
• Felix Knödel (ESV Flügelrad Nürnberg)
Quereinsteiger:
• David Persin (11. Klasse / ASV Niederndorf),
• Julian Blaumoser (9. Klasse / TSV Neubiberg-Ottobrunn / Talentteam Deutschland)
• Kevin Baum (7. Klasse / ESV Flügelrad Nürnberg)
• Der viele Jahre am LLStp trainierende Hannes Gerberich (TSV Freystadt) hat die
Bertolt-Brecht-Schule mit einem sehr guten Abitur verlassen und wurde am Bundesstützpunkt Mühlheim aufgenommen. Das freut uns, den BBV, und wir wünschen Hannes alles Gute für seinen weiteren sportlichen, beruflichen und privaten Lebenslauf.
• Dem LLStp ist ein Internat angegliedert, das mit mittlerweile 6 geförderten BBVAthletinnen und -Athleten nun ein BBV-Höchststand erreicht hat.
Weiterer Informationen: https://badminton-bbv.de/leistungssport/llstp/
• Am LLStp gibt es mit Jessica Matysik eine neue Athletiktrainerin. Sie war bereits am Bundesstützpunkt
von Taekwondo tätig gewesen und ist studierte Athletiktrainerin. Der bisherige Athletiktrainer Tobias Wadenka wird bis auf weiteres dankenswerterweise das Athletiktraining weiterhin unterstützen.
• Hinweis: In Nürnberg finden regelmäßig „Trainer-Stammtische“ statt. Interessierte sind dazu herzlich eingeladen. Informationen hier.
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Neues vom Medienteam (Dominik Meyer)
An dieser Stelle möchten wir die Gelegenheit nutzen und auf ein paar Neuigkeiten auf unserer Homepage aufmerksam machen:

Wichtiger Hinweis: Gelegentlich kann es zu einer Fehlermeldung beim Eintippen von www.badminton-bbv.de
kommen. Geben Sie dann einfach nur badminton-bbv.de ein.
• Neuigkeiten auf der Startseite (badminton-bbv.de)
Auf der Startseite befindet sich unterhalb der der Bildleiste der Link "Filter setzen". Hier kann frei gewählt
werden, welche Kategorien angezeigt werden sollen und welche nicht. Möchte man etwa Nachrichten eines Bezirkes bereits auf der Startseite sehen, dann kann dies dort eingestellt werden. Auch nach erneuten
Besuch der Seite ist diese Einstellung noch gültig.
• Veranstaltungskalender
Gerne tragen wir Veranstaltungen in unseren Kalender ein. Der Kalender wird sowohl auf der Internetseite
unter "Termine" (https://badminton-bbv.de/?post_type=tribe_events) als auch in unseren mobilen APPs
dargestellt.
• Download-Bereich
Unter der nachfolgenden Adresse findet man alle angebotenen Formulare und Dokumente unserer Seite.
Falls an einer Stelle etwas fehlen, bitte zögern Sie nicht uns darauf aufmerksam zu machen.
downloads.badminton-bbv.de
• Stellenbörse
Die Plattform zum Inserieren und Suchen nach offenen (Trainer)-Stellen sollte mehr Zustimmung finden,
und es sollten mehr Trainer und Vereine diesen, für uns kostenfreien, Service verwenden: stellenboerse.badminton-bbv.de
• Neu: Vereine & Ergebnisdienstdarstellung
Seit dieser Saison haben wir unsere eigene Vereine & Ergebnisdienstdarstellung auf der Homepage. Eine
Übersicht über alle Ligen kann hier gefunden werden: https://badminton-bbv.de/liga/#liga. Eine Übersicht/Filterung über alle Vereine wird hier ermöglicht: https://badminton-bbv.de/liga/#clubs/BBV
(Interessant kann auch der Wechsel zwischen Listen und Kartendarstellung sein)
• Angabe von Daten
An dieser Stelle möchten wir an die (korrekte) Angabe von Geo-Daten im nuLiga Backend erinnern.
(https://badminton-bbv.de/spielbetrieb/nuliga. Erst wenn die Geo-Daten der Sporthalle hinterlegt sind,
wird eine (schöne) Google Karte in der Vereinsansicht dargestellt.
Weiter sollten Funktionsträger wie Abteilungsleiter, Jugendwart, Sportwart hinterlegt und ihre Daten (müssen sie nach Login selbst erledigen) freigegeben werden.
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• Widgets
Ein weniger bekanntes Feature sind unsere Widgets. Diese bieten jedem Verein die Möglichkeit, den Ergebnisdienst auf die eigene Vereinsseite einzubinden. Nach erfolgreichem Login unter https://badmintonbbv.de/liga (nicht die nuLiga Login-Daten) kann dieser unter https://badminton-bbv.de/liga/#widget kostenfrei konfiguriert und verwendet werden.
• Facebook
Falls Sie Facebook benutzen, möchte wir auf unseren Facebook Auftritt hinweisen:
https://www.facebook.com/BadmintonBBV
Sehr viele Nachrichten werden auch in Facebook veröffentlicht.

Lehrwesen
Das aktuelle Lehrgangsprogramm für Trainerassistenzen, Ausbildung zum C-Trainer, A-, B-, C-Trainerfortbildungen und Trainingslager (Camps) findet sich hier
Die Trainer im aktuellen Lehrteam findet man hier unter „Lehrteam“.

Ballmarken in der Saison 2017/18

Mit den Firmen Victor, Yang und Oliver hat der BBV drei Partner und Sponsoren, die die Arbeit des BBV ganz
wesentlich finanziell unterstützen. Als Gegenleistung des BBV werden Turniere und Meisterschaften der Saisons 2017/18 als Victor-, Yang- oder Oliver-Turniere ausgeschrieben. Den größten Anteil hat dabei Victor, gefolgt von Yang und Oliver (die nur mit einem Turnier vertreten sind).

Badmintonsport Television – Projekt bsTV2020 (von Dieter Gläßer)
• Für „Internet-TV – Badmintonsport – Television“ gibt es regelmäßige Berichterstattungen zu besonderen
Badmintonereignissen. Siehe: http://www.badmintonsport.tv/ Home http://www.bsTV4.tv/ Bayern
http://www.badmintonsport.bayern
• In neue Dimension bei dem “Badmintonsport Television” TV Pilotprojekt.
Wir möchten die Faszination und Spannung unserer Sportart Badminton entsprechend in Szene zu setzen.
Darüber hinaus gilt es aber auch, durch Werbemaßnahmen und spektakuläre Ereignisse Aufmerksamkeit
zu erwecken. Im Rahmen einer Kooperation bzw. engen Zusammenarbeit von BBV Bezirk Oberbayern und
Badmintonsport TV will „Initiative GoBadminton“ mit allen Badmintonbegeisterten einen Beitrag dazu
leisten.
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Personalia
• Vor 30 Jahren trat Eva Oswald in den Dienst des Bayerischen Badminton-Verbandes ein. Für diese langjährige gute Zusammenarbeit wollen wir uns ganz herzlich
bedanken. Weiterhin alles Gute wünschen das Präsidium, der Vorstand, die Bezirke und natürlich alle Badmintonspieler.

• Nach einem ersten erfolgreichen Jahr verständigten sich Lukas Gunzelmann,
technische Leitung am Landesleistungsstützpunkt in Nürnberg, und der Bayerische Badminton-Verband, vertreten durch den Präsidenten Klaus Sartoris,
auf eine langfristige Zusammenarbeit.

• Kim Mayer, ehemaliger Bezirksvorsitzender von Schwaben und Weltrekordinhaber
im Dauerbadminton (über 24 Stunden), hat seit 15. Juli 2017 einen Minijob beim BBV
übernommen. Wir freuen uns sehr darüber, da Kim über sehr gute Kenntnisse im
sportlichen und organisatorischen Bereich im gesamten Badmintonsport verfügt.

• Unser BBV-Medienreferent Dominik Meyer wurde vom Deutschen BadmintonVerband zum Präsidiumsbeauftragten für Informationstechnik berufen. Dazu gratulieren wir ihm herzlich. Erfreulich für uns, den BBV, ist es, dass Dominik auch
weiterhin im gewohnten Umfang für uns tätig sein wird.

• Ann-Kathrin Spöri, das bayerische Ausnahmetalent, wurde als 22. Athletin in das aktuelle Förderteam der Bayerischen Sportstiftung aufgenommen. Dazu herzlichen
Glückwunsch. Ann-Kathrin trainiert seit letztem Jahr in Mühlheim am Bundesstützpunkt der Damen, um ihrem Traum von Olympia zu verwirklichen. Für die Aufnahme
in die Sportförderung gilt es einen Eigenbeitrag zu leisten, der über ein Crowdfunding-Projekt zustande kam. Siehe hier:
https://badminton-bbv.de/2017/06/08/jetzt-sportlich-spenden/
Danke schön an alle, die gespendet haben, um Ann-Kathrin dies zu ermöglichen. Foto: Andre Jahnke.
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Weitere Berichte auf der Homepage
Auf der Homepage finden sich viele weitere interessante und aktuelle Nachrichten. Weitere Berichte und Informationen sind jederzeit willkommen. Feedback ist ausdrücklich erwünscht und an folgende Adresse zu richten: medienreferent@badminton-bbv.de

Hinweis zu Turnier- und Meisterschaftserfolgen sowie Bundesligaspielen
Erfolge bayerischer Spielerinnen und Spieler sowie Mannschaften sind mittlerweile gut auf der Homepage dokumentiert. Deshalb werden sie hier nicht mehr im Rundbrief eigens aufgeführt. Wer Berichte von Turnieren
oder Meisterschaften bzw. „seiner“ Bundesligamannschaft, „seiner“ Athletin oder „seinem“ Athleten vermisst,
der sei hiermit aufgerufen, in der Zukunft für einen entsprechenden Bericht zu sorgen. Wir freuen uns über
jeden – fachlich und inhaltlich richtigen und kompetenten – Beitrag.
Vielen Dank und viele Grüße.

Hans-Georg Weigand
(BBV-Vizepräsident) – Im Namen des Präsidiums
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