REGION BERN -SOLOTHU RN

Weisung Easy League Indoor Bern-Solothurn
vom Juni 2018
Die Easy League Indoor ist eine von Swiss Volley geförderte Meisterschaftsform. Grundsätzlich gelten
die Statuten und die Gebührenordnung von SVRBESO, mit Ausnahme der Punkte, die in dieser
Weisung geregelt sind.
Zugelassen sind alle Teams, die sich vor der Anmeldefrist anmelden; unabhängig von Vereins- oder
Verbandszugehörigkeit.
Es wird nach den offiziellen Volleyballregeln gespielt. Einheitliche Trikots sind erwünscht, aber nicht
Pflicht.
Die Spiele gehen über drei Gewinnsätze.
Es gibt keine Alterbeschränkung für die Spielerinnen und Spieler.
In den Damen- und Herrenkategorien wird ausnahmslos ohne Lizenzen gespielt.
Nebst dem Einsatz von unlizenzierten Spielerinnen und Spielern gelten bei den Mixed folgende
Ausnahmen:
Mixed I, 1. Stärkeklasse: Es dürfen lizenzierte Damen (alle Regionalligen) und Herren (bis höchstens
3. Liga) sowie Juniorinnen und Junioren mit Lizenz eingesetzt werden.
Mixed II, 2. Stärkeklasse: Es dürfen lizenzierte Damen und Herren (bis höchstens 4. Liga) sowie
Juniorinnen und Junioren mit Lizenz eingesetzt werden.
Höher lizenzierte Spielerinnen und Spieler dürfen nur im vorgängig zum Spiel (5 Tage vor dem
Spieltermin) eingeholten Einverständnis des Gegners eingesetzt werden und sind auf dem
Resultatblatt festzuhalten (gilt für Mixed I und Mixed II).
Mixed III, 3. Stärkeklasse: Es wird grundsätzlich ohne Lizenzen gespielt.
Bei den Mixed müssen mindestens drei Damen und zwei Herren auf dem Feld stehen. Netzhöhe ist
2.30 m
Die Administration läuft über die offizielle Website easyleague.ch und wird vom Sekretariat SVRBESO
betreut.
Die Teams melden sich direkt auf easyleague.ch an. Die Fristen werden dort bekanntgegeben. Sie
bezahlen den Teambeitrag, der von der Region Bern-Solothurn in der Gebührenordnung festgelegt
wurde.
Je nach Kategorie werden verschiedene Stärkeklassen angeboten. Es gibt keinen Auf- oder Abstieg,
die Teams können bei der Anmeldung ihre bevorzugte Stärkeklasse wählen.
Der Meisterschaftsmodus wird an die Anzahl gemeldeter Teams angepasst, so dass die Anzahl der
Spiele pro Team deren Bedürfnissen so gut als möglich entspricht.
Nach dem Ende der Anmeldefrist werden die Begegnungen auf easyleague.ch aufgeschaltet. Die
Teams organisieren sich selber und legen die Matchdaten fest, die jeweils vom Heimteam eingetragen
werden. Der Meisterschaftszeitraum entspricht demjenigen der Regionalliga (ca. Oktober bis März).
Die eingesetzten Spielerinnen und Spieler müssen auf easyleague.ch erfasst werden (Name, Adresse
und Mailadresse). Bis 24h vor dem Spiel können weitere SpielerInnen erfasst werden, jedoch
höchstens zwanzig in einer Saison.
Spielverschiebungen und -absagen sind gebührenfrei und werden von den Teams resp. vom
Heimteam selbständig vorgenommen.
Das Heimteam ist verantwortlich für
• die Halle und deren Einrichtung inkl. Zählrahmen.
• die Organisation eines Schiris.
• das Matchblatt. Dieses muss vor dem Spiel ausgedruckt und später ausgefüllt und unterschrieben bis
Ende Saison aufbewahrt werden.
• das Eintragen des Resultates auf easyleague.ch

