Hallo Volleyballer der SOL Magdeburg,
Heute bekommt ihr die ersten Termine und Info´s für die Volleyballsaison 2017/18 vom SFA
Magdeburg:
Meldetermin: bis 26. August 2017 (im Onlinesystem!)
Zahlungseingang Startgebühr: bis 31. August 2016
Die Startgebühr beträgt weiterhin 25€ + Ausgleich eventueller Strafen aus der Saison 2017/18
(Auffüllung der Kaution auf 25€). Die Staffelleiter werden euch noch mitteilen, was jede
Mannschaft zu zahlen hat. Bitte wartet diese Information ab.
Mannschaftsleitersitzung: Dienstag 5. September 2017 18 Uhr bei TuS Neustadt, Zielitzer Str.
(Spielerpässe mitbringen!)
Wir werden noch vor der ML-Sitzung die vorläufigen Spielpläne erstellen. Dann können bei der
Sitzung auch schon Spielverlegungen organisiert werden.
Für die Mannschaftsmeldung loggt euch wie bei der Ergebnismeldung im Onlinesystem ein. Dort
erwartet euch dann schon die Aufforderung, eure Mannschaft für die neue Saison anzumelden. Es
funktioniert wie bei der ersten Anmeldung, allerdings sind die Angaben aus der letzten Saison noch
vorhanden und ihr könnt sie übernehmen (z.B. auch die Spielerliste. Sie kann bis zur Mannschaftsleitersitzung noch geändert oder vervollständigt werden, wenn z.B. in Vereinen mit mehreren
Mannschaften noch geklärt werden muß, wer wo spielt oder neue Spieler dazukommen). Hinweise
zum Onlinesystem gibt es auch auf der SFA-Homepage unter „Downloads“.
Bitte prüft nochmal die Kontaktangaben, wir werden dann wieder das Onlinesystem und damit die
dort hinterlegten Daten für Mitteilungen nutzen! Außerdem solltet ihr noch mal prüfen, ob
Spielerpässe abgelaufen sind und neu beim VVSA beantragt werden müssen – das sieht man in
dieser Darstellung nämlich nicht.
Den Punkt (VVSA-)Pokal verwendet bitte, um eure Teilnahme am SFA-Pokal einzutragen. (Der
VVSA wird diesen Eintrag bei Mannschaften im Spielbetrieb des SFA Magdeburg ignorieren).
Bitte tragt bei eurer Spielhalle unter „Besonderheiten“ eure Hallenzeiten für die Punktspiele mit
Wochentag und Uhrzeit ein, also z.B. würde bei FSV2: „Mittwochs ab 19 Uhr“.
Zur Mannschaftsleitersitzung sind die Spielerpässe den Staffelleitern zur Kontrolle zu übergeben.
Die Spielerliste im Onlinesystem muß zu diesem Termin auf aktuellem Stand sein, damit die
Staffelleiter eine Freigabe erteilen können.
Bei Fragen könnt ihr euch gern an mich wenden.
Stefan Meitz
Beimsstr 41
39110 Magdeburg
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