
  
Wichtige Information zur 1. DBV-B-Rangliste 
 
Hiermit veröffentlichen wir die Ausschreibung für das 1. DBV-B-RLT der AK U17/U19 (vormals Norddt. 
Ranglistenturnier) am 08./09.02.2020 in Liebenau. Ihr habt hier die Möglichkeit Eure Spitzenspieler zu 
diesem Turnier zu melden. Der dazu notwendige Ablauf ist unten beschrieben. 
 
Da die Quoten für die Norddeutschen Landesverbände festgelegt und beschränkt sind, macht es 
natürlich nur Sinn, wenn entsprechend leistungsstarke Spielerinnen / Spieler gemeldet werden, d.h. 
dass sie sich zuvor auch bereits mal qualifiziert haben bzw. nominiert wurden und auch auf Norddt. 
oder Deutscher Ebene am Start waren. 
 
Dieses RLT ist eines der Turniere, das vom NBV aus nur noch „eingeschränkt“ betreut wird. D. h., dass 
sich die Vereine, die Aktive zum Turnier melden und die letztendlich auch zugelassen werden, um die 
Organisation wie Anreise, Hotel etc. vollständig selbst kümmern müssen. Die „eingeschränkte“ 
Betreuung bezieht sich darauf, dass nur noch ein (max. zwei) offizieller NBV-Vertreter vor Ort sein wird. 
Das dürfte aber bereits inzwischen bekannt sein. 
 

Davon ausgenommen ist aber die Meldung an die Gruppe Nord. Diese darf nur 
über den Landesverband und keinesfalls von den Vereinen direkt an die 
Gruppe Nord erfolgen.   
 
Für die Meldungen der Vereine an den NBV wird zusätzlich eine neue Email-Adresse eingerichtet. Bitte 
nur diese Mail-Adresse verwenden. 
 

Sie lautet:     meldungen.dbv@nbv-online.de 
                                
Der Meldeschluss von Euch an den NBV ist der 05.01.2020.  
 
Bedingt durch die personellen Veränderungen im NBV-LA und das Ausscheiden von Bianca Pils als 
Organisatorin benötigen wir auch etwas mehr Zeit, um die endgültige Meldung zusammenzustellen, 
mögliche Unstimmigkeiten zu klären und an die von der Gruppe Nord festgelegten NBV-Quoten 
anzupassen.  
 
Unsererseits müssen wir spätestens am 14.01.2020 an die Gruppe Nord melden. Die Fristen sind knapp 
bemessen.   
 
Bis wir uns im Leistungsausschuss und in diesem Organisationsbereich komplett neu organisiert und 
aufgestellt haben, läuft alles über den Landestrainer Berend Wawer (und seinen Kollegen), unterstützt 
durch die Geschäftsstelle (Markus Bennewitz und mich). 
 
 
Joachim (Joe) Böhnke – Geschäftsführer 
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