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Mannschaftsmeldung Jugend
Verein:
Anzugeben ist der Vereinsname, der die Mannschaften meldet.
Vereinsnummer:
Vereinsnummer eintragen, damit die Mannschaften dem richtigen Verein zugeordnet werden.
Ansprechpartner:
Die Angaben helfen der Staffelleitung der vereinfachten Kontaktaufnahme, falls Rückfragen erforderlich sind. Die
Angaben in Phoenix sind nicht immer aktuell.
Mannschaftsmeldungen:
Zur einfacheren Meldung brauch nur angekreuzt werden. Begonnen wird in den einzelnen Altersklassen mit Team
1. Weitere Mannschaften des Vereins in der Altersklasse folgen in der numerischen Reihenfolge. Die Bezeichnung
1, 2, 3 oder 4 wird vom Staffelleiter in den Spielplänen übernommen. Beabsichtigt ein Verein weitere Mannschaften als auf dem Bogen vorgesehen zu melden, reicht ein Hinweis mit den erforderlichen Angaben im Anschreiben.
Überkreislich (Jugendbundesliga (JBL), Oberliga (OL) und Überkreislich (ÜK)) darf für die jeweiligen Staffeln immer
nur ein Team eines Vereins gemeldet sein, auf Kreisebene sind mehrere Mannschaften eines Vereins in einer Staffel erlaubt.
Eine höhere Meldung schließt die Meldung in den unteren Spielklassen für eine Mannschaft ein. Lediglich bei der
weiblichen A-Jugend muss die Meldung zur Jugendbundesliga gleichzeitig eine Meldung Überkreislich enthalten,
wenn die Mannschaft dort spielen soll.
Beispiel männliche Jugend: wird die A1 zur JBL gemeldet, kann die A2 nur bis OL gemeldet werden und nimmt an
den Qualifikationsturnieren bis maximal OL teil. Wird die A1 zur OL gemeldet, kann die A2 maximal ÜK erreichen,
usw. Im weiblichen Bereich ist die JBL eine Bonusrunde. Wird eine wA-Jugend zur JBL gemeldet, ist sie nicht
gleichzeitig für die OL startberechtigt, dies ist separat anzukreuzen!
Bei den Mannschaftsmeldungen auf Kreisebene schätzen die Vereine die eigene Mannschaft nach den Kriterien
stark, mittel und schwach ein, damit eine sinnvolle Einteilung der Qualifizierungsgruppen zur Kreisliga oder Kreisklasse in der Sommerrunde erfolgen kann.
In dem Feld Anzahl Spieler*innen ist die tatsächliche Anzahl der zugehörigen Jungen und Mädchen der Mannschaft einzutragen, ohne geplante Ergänzungen aus anderen Teams. Die Angabe hilft dem Staffelleiter bei der
Staffeleinteilung.
Bonusplätze können beantragt werden, wenn ein Verein seine Mannschaft(en) in der Kreisquali zum HV direkt
qualifiziert sieht -z. B. in der laufenden Spielzeit als Jungjahrgang bereits Oberliga spielt-. Die Begründung für den
Bonusplatz ist im Anschreiben zu ergänzen. Der Jugendausschuss des HK ISAR entscheidet, ob der Bonusplatz
vergeben wird.
Spielen in einer Mannschaft Mädchen und Jungen (bis D-Jugend!), sind sie als männliche Jugendmannschaften zu
melden.
Zusätzlicher Hinweis:
Meldet ein Verein mehrere Mannschaften in einer Altersklasse, oder spielen Mädchen in den Jungenmannschaften, ist das Formular Mannschaftsliste Jugend für jedes Team der betreffenden Altersklasse und/oder der gemischt geschlechtlichen Mannschaft separat auszufüllen. Die Teamlisten sind den Mannschaftsmeldungen beizufügen. Fehlt die Mannschaftsliste bis zur Staffelerstellung wird nur eine Mannschaft je Altersstufe zugelassen.
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Mannschaftsliste Jugend
Hinweis:
Meldet ein Verein mehrere Mannschaften in einer Altersklasse, ist das Formular Teamliste Jugend für jedes Team
der betreffenden Altersklasse separat auszufüllen. Die Teamlisten sind den Mannschaftsmeldungen beizufügen.
Verein:
Anzugeben ist der Vereinsname, für den die Mannschaftsliste Jugend gilt.
Team:
Anzugeben ist die Altersklasse und die numerische Reihenfolge, z. B. A1 oder B2 usw.
Mannschaftsverantwortlicher:
Die/Der Mannschaftsverantwortliche ist mit Namen und Vornamen zu benennen.
Spieler*in:
Die Spieler*innen sind mit Namen, Vornamen und Spielernummer (Paßnummer) + Kennung aufzulisten. Wie bei
der Meldung für den HV Westfalen sind mindestens acht Spieler*innen zu benennen. Auswahl- und/oder Kaderspieler sind der Spielstärke nach in Team eins beginnend aufzulisten. Die benannten Spieler*innen der höheren
Mannschaft dürfen in der Qualifikation nicht in einer der unteren Mannschaften aushelfen.

