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Bericht der BFS-Wartes zum Kreistag 2014  
 
 
Nach 6 Jahren im Amt ist dies mein dritter Bericht als BFS-Wart des VK DO. Die freundschaftlich-kollegiale Zusam-
menarbeit mit den Staffelleiterkollegen Michael Fuchs und Wolfgang Martens sind eine sehr gute Basis für meine Ar-
beit – herzlichen Dank für eure Unterstützung!!! 
Dazu tragen auch die die Änderungen des Jahres 2010 bei, die sich sehr gut bewährt haben: 
Die neu strukturierte „Spielordnung für Breitensportmannschaften des VK DO“ sowie die neuen „Regeln der Stadtliga 
des VK DO“ haben sich als eine sehr gute Grundlage des Spielbetriebs bewährt, auch wenn es Anpassungsbedarf gibt 
(s.u.) 
Unser neuer Ergebnisdienst unter www.stadtliga-do.de (programmiert und betrieben von Michael Fuchs) funktioniert 
super, wird von vielen Teams fleißig genutzt, ist sehr stabil und für uns Staffelleiter Gold wert! 
Bei den Stadtmeistern zeigt sich Kontinuität: 
TV Hörde (seit 2012 als SG TV Hörde/ Polizei SV) bei den Damen und das Mixed-Team des TV Berghofen holten im 
Berichtszeitraum stets die Titel und führen auch aktuell wieder die jeweilige Tabelle an. Bei den Herren setzt sich der 
jährliche Wechsel zwischen Serien-Kreispokalsieger Menglinghauser SV (Saison 2011/12) und Polizei SV (Saison 
2012/13) fort, aktuell ist hier – natürlich – wieder der MSV vorne. 
Die Abschlusstabellen der Saisons 2011/12 und 2012/13 sind als Anlage beigefügt. 
 
Saison 2011/12 
Alle 81 Teams haben die Saison „durchgehalten“, die Hälfte der 10 Ligen war liefen gut, in einigen Ligen kam es wie-
der zu vielen Verschiebung und zeitlichen Verzögerungen, sodass einige Spiele nicht mehr absolviert werden konnten.  
In der 2. Mixedliga wurden dem Team SG TuS Wichlinghofen/TV Jahn wegen des Einsatzes von Passspielerinnen 2 
Spiele aberkannt, zudem wollten dort 2 Teams nach dem Hinspiel nicht mal mehr miteinander reden, das Rückspiel fiel 
dann aus. 
 
Saison 2012/13 
In diese Saison ging es mit 82 Teams (+1), wobei es bei den Damen keine Veränderungen gab und bei den Mixed je 2 
Ab- und Zugänge. Bei den Herren gab es einen leichten Zuwachs durch 2 Neuanmeldungen gegenüber 1 Fusion zu 
einer neuen Spielgemeinschaft. Erneut waren die vielen Verschiebung und zeitlichen Verzögerungen ein Thema zudem 
einige kaum lesbare Spielberichtsbögen mit teilweise falschen Mannschaftsnamen. Auch kam einige Bögen erst nach 
mehrfacher Aufforderung und dann sehr spät. 
 
Saison 2013/14 
Zu Beginn dieser Saison wurden auf dem Staffeltag einige Änderungen in den „Regeln der Stadtliga des VK DO“ be-
schlossen: 
1. Die neue 3-Punkte-Regel von DVV und WVV wird übernommen. 
2. Die Staffeleinteilung wird festgelegt, womit klar geregelt ist, welche Staffelgrößen bei Änderungen der Teamzahlen 
für die folgende Saison gelten. Dies hat zur Folge, dass erst nach den Rückmeldungen aller Teams endgültig feststeht, 
welche Teams auf- bzw. absteigen. Diese Änderung gilt erstmals für den Übergang in diesem Sommer, wurde aber 
bereits für die laufende Saison in der Damenliga umgesetzt, um bei 18 Teams eine vernünftige Staffelgröße zu bekom-
men, wofür FC Brünninghausen 1 und TSC Eintracht 1 auf einen Aufstieg verzichtet haben – Danke! 
Die Anzahl der Teams blieb insgesamt zunächst konstant bei 82: 
„Schwund“ bei den Damen (-1 mit 3 Ab- und 2 Neuanmeldungen) und den Mixed (-2 mit 1 Abmeldung und 1 Fusion 
zu einer neuen Spielgemeinschaft), kräftiger Zuwachs dagegen bei den Herren (+3 mit 4 Neuanmeldungen und 1 Fusion 
zu einer neuen Spielgemeinschaft). Bereits im Oktober hat allerdings ein weiteres Team aus der 4. Mixedliga zurückge-
zogen. 
Die neue Aufteilung ergibt 3 Damen-, 4 Herren- und 5 Mixed-Staffeln mit je 6 bis 8 Teams und dem bisherigen Staffel-
leiter-Team. 
Die Verschiebungen und Verzögerungen sind auch aktuell wieder in einigen Staffeln ein Ärgernis, v.a. traditionell in 
den Top-Ligen, da hilft bei den Damen auch die Reduzierung auf 6 Teams nicht – komisch. 
Wie vor 2 Jahren gibt es Diskussionen um den Einsatz von Passspielerinnen (gleiches Team), wobei ein Widerspruch in 
unserer „Spielordnung für Breitensportmannschaften des VK DO“ gegenüber der übergeordneten Spielordnung des 
WVV aufgefallen ist, deshalb mein Änderungsantrag zur Klarstellung. 

Breiten- & Freizeitsportwart
Heinz-Josef Lüring 

27.04.2014
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Breitensport auf den weiteren Ebenen Bezirk Westfal en Süd, WVV und DVV  
Im Mai 2012 hat TV Berghofen den BFS-Bezirks-Cup in der SH Hörde ausgerichtet und dabei auch gut abgeschnitten: 
Mit dem Sieg der SG TV Berghofen/TV Asseln bei den Herren (3 Teilnehmer) und der 2. Platz bei den Mixed (6) hat-
ten sich beide Teams für den WVV-Cup qualifiziert, ein Damen-Turnier gab es leider nicht. Weitere Teams aus Dort-
mund wurden nicht berücksichtigt. 
Beim folgenden  WVV-Cup im Juni 2012 wurden die Herren 5. (von 6) und das Mixed-Team nur 8. (von 10), denn es 
musste wg. Verletzungspech nach 3 Spielen aufgeben. 
In 2013 war das BFS-Bezirks-Cup leider wieder ohne ein Damen-Turnier und mit nur 2 Herren-Teams (ohne Dortmun-
der Beteiligung). Bei den Mixed belegten Polizei SV und TV Berghofen die Plätze 2 und 3 (von 5). Beim WVV-Cup 
waren keine Teams aus Dortmund dabei – schade. 
In diesem Jahr findet der BFS-Bezirks-Cup beim VfL Telstar Bochum in der Sporthalle Am Lohring statt: Damen und 
Herren am 17. Mai, Mixed am 25. Mai. Ich hoffe, unsere Teams sind dort erfolgreich und können dann auch beim 
WVV-Cup (28./29. Juni beim SuS Cappel in Lippstadt) eine gute Rolle spielen. 
Weitere Infos zu diesen Turnieren und vieles mehr im speziellen BFS-Bereich des WVV unter www.wvv-bfs.de , in-
zwischen auch mit der richtigen Verlinkung auf unseren Ergebnisdienst. 
Bei den DVV-Cups waren wir mangels Qualifikation nicht vertreten. 
 
 
Ausblick 
Für die kommenden Jahre bleibt abzuwarten, wie sich die unterschiedlichen Trends entwickeln und auf die Anzahl der 
Meldungen auswirken. Nach einem kleinen Einbruch 2011 ist die Zahl konstant, allerdings tun sich nicht wenige Teams 
wegen oft nur minimaler Personalstärke schwer, was auch in viele Spielverlegungen mündet und zu neuen Spielge-
meinschaften oder Abmeldungen führt. Aufgrund immer wieder neuer Anmeldungen hoffe ich, dass die Teilnehmerzah-
len im BFS-Bereich erstmal konstant bleiben. 
 
 
Mitglied im Kreisausschuss des VK DO  
Die Zusammenarbeit im Kreisausschuss ist deutlich angenehmer geworden und vertrauensvoll. Mit 5 Personen auf 9 
Positionen (plus Internetbetreuung und unbesetztem Schulsportbeauftragtem) sind wir aber immer noch dünn besetzt, 
deshalb erneut mein Appell: 
Dringend brauchen wir Unterstützung für die Arbeit, sei es im Kreisausschuss oder als Staffelleiter!!! 
Wir brauchen Euch!!! 
 
 
Mein herzlicher Dank gilt nochmal den Staffelleiter kollegen und vielen fleißigen Mannschaftsverant-
wortlichen, durch die die Stadtliga gut funktionier t!!! 
Einige wenige schwierige Charaktere unter den MV machen aber die Arbeit für unser aller Hobby unnötig schwer und 
lassen die Fairness im Umgang miteinander vermissen. 
 
Ich stelle mich auf diesem Kreistag noch einmal zur  Wiederwahl. 
 
gez. Heijo Lüring 
 
Anlagen:  Endstände der Stadtliga 2011/12 und 2012/13 
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