Info zur Auslosung der Spielpaarungen für den ersten Spieltag
Grundsätzlich sollte angestrebt werden am ersten Spieltag "die guten" gegeneinander spielen zu lassen und die "nicht so guten" auch gegeneinander antreten zu lassen.
Damit soll vermieden werden, dass am ersten Spieltag eine "Spitzenmannschaft" auf eine "Anfängermannschaft" trifft. Hier wären im Hinblick auf die eh nur wenigen Spieltage
bereits Pluspunkte "ungerecht" verteilt, die nur schwer wieder einzuholen wären und einige "Anfängermannschaften" wären von vorne herein demotiviert.
Ein weiterer Aspekt, der am ersten Spieltag gewährleistet sein sollte, ist der, dass Mannschaften des gleichen Vereins am ersten Spieltag nicht gegeneinander starten sollten.
(Anm.: dieses haben wir an den Folgespieltagen aufgrund der Tabellensituation dann leider zur Genüge.)
=> Da eine Vielzahl unserer Vereine mit drei Mannschaften startet, wurde dieses von mir als Grundlage genommen um die Mannschaften der einzelnen Vereine in drei Stufen
einzugruppieren. (die guten / das "Mittelfeld" / die "weiteren" Mannschaften). Hier sind nun bei Vereinen mit genau drei Manschaften diese drei Mannschaften von mir auf die
drei Stufen verteilt worden. Bei Vereinen mit nur einer oder zwei Manschaften ist die erste Mannsachaft dann zu der Gruppe der guten gerechnet worden und die zweite
Mannschaft wurde dem Mittelfeld zugeschlagen. Bei Vereinen mit mehr als drei Mannschaften habe ich versucht, aufgrund der Anzahl dieser Mannschaften diese dann in die
drei Stufen einzugruppieren. (Wenn z.B. ein Verein mit sechs Mannschaften starten würde, wären die beiden ersten in der Gruppe der "guten", die dritte und vierte Mannschaft
wären dem Mittelfeld zugeordnet und die fünfte und sechste wären bei den "weiteren Mannschaften". Ich gebe zu, hierüber ließe sich im Einzelfall streiten. (Anm.: Eine
Auslosung von nur den jeweils ersten (den jeweils zweiten, den jeweils dritten...) Mannschaften gegegeneinander ist insofern nicht sinnvoll, da dann Vereine mit vielen
Mannschaften am ersten Spieltag automatisch gegen Mannschaften des eigenen Vereins antreten müssten.)
Gemäß der o.g. Randbedingungen erfolgt die weitere Auslosung dann Zufallsgesteuert durch Excel.
Ich hoffe damit nun den Meisten gerecht zu werden, bin aber gerne zu Anpassungen / Änderungen dieses Verfahrens bereit (z.B echtes Losen auf einer Vorbesprechung
wobei es dann schwierig wird, wenn Nachnennungen erfolgen. )

Teilliga Mitte
die jeweils "besten" Mannschaften
Löningen-Ehren 1

das jeweilige "Mittelfeld" der Mannschaften

die "weiteren" Mannschaften

Löningen-Ehren 2

Garrel 1

Schlaggenhof 3

Schlaggenhof 4

Schlaggenhof 1

Schlaggenhof 2

Schlaggenhof 5

Saterland 1

Saterland 2

Saterland 3

Lindern 1

Lindern 2

Saterland 4

Woltermann 1

Woltermann 2

Woltermann 3

Bösel 1

Bösel 2

Teilliga Süd
die jeweils "besten" Mannschaften

das jeweilige "Mittelfeld" der Mannschaften

die "weiteren" Mannschaften

Cappeln 1

Cappeln 2

Cappeln 3

Essen 1

Essen 2

Essen 3

Lohne 2

Lohne 3

Dinklage 1
Lohne 1

Essen 4
Lohne 4

Steinfeld 1

Steinfeld 3

Steinfeld 5

Steinfeld 2

Steinfeld 4

Steinfeld 6

