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Informationen zur Jugendmeldung für die Saison 2021/22
Meisterschaftsspielbetrieb
Die gemeldeten Jugendmannschaften der Altersklassen U14, U15, U16, U18 und U20 werden in der
Regel nach den veröffentlichten Ranglisten (hessen-volley.de > Jugend > Jugendranglisten), in die
drei Ligen (Oberliga, Landesliga und gegebenenfalls Bezirksliga) des Meisterschaftsspielbetriebes
gesetzt.
Da in der Saison 2020/21 kein Jugendspielbetrieb stattgefunden hat, möchten wir darum bitten, für
alle gemeldeten Jugendmannschaften einen Ligen-Wunsch in der Mannschaftsmeldung (Spalte 2) zu
vermerken.
Für die Hessenmeisterschaft und damit für den Qualifikationsweg zur Deutschen Meisterschaft
(bzw. Südwestdeutsche Meisterschaften in der U15) können sich nur die Mannschaften der
Landesligen und der Oberliga qualifizieren.
Für den Hessenjugendpokal können sich alle gemeldeten Mannschaften qualifizieren von der
Bezirksliga bis zur Oberliga.

NEU: U16 4vs4
In der Altersklasse wird in diesem Jahr als Pilotprojekt eine 4:4-Runde eingeführt, um den Übergang
von Kleinfeld ins Großfeld, nach der langen Spielpause, zu überbrücken. Die Einteilung wird abhängig
von der Meldezahl sein. Falls zu wenige Mannschaften gemeldet werden, wird es die Möglichkeit
geben, nach Meldeschluss für die U16 (6 gegen 6) nachzumelden.

U14
Die Altersklasse U14 wird nach dem ligenbasierten Spielsystem gespielt. Hierbei ist zu beachten, dass
in der U14-Oberliga, dem Qualifikationsturnier zur Hessenmeisterschaft und die
Hessenmeisterschaft (bis zur DM) nach den 4:4-Regeln gespielt wird. In den Landesligen,
Bezirksligen, Qualifikationsturnieren zum HJP und dem Hessenjugendpokal wird nach den 3:3-Regeln
gespielt.

U13
Die Kleinfeld-Altersklasse U13 wird nach dem Qualifikationsspielsystem über Bezirks-, Bereichs- und
Hessenmeisterschaften gespielt. Hierbei ist zu beachten, dass bis zur Bereichsmeisterschaft nach 2:2Regeln und ab der Bereichsmeisterschaft nach den 3:3-Regeln gespielt wird. Der Hessenjugendpokal
wird nach den 2:2-Regeln gespielt.
Eine Nachmeldung von U13-Teams ist bis 6 Wochen vor dem ersten Spieltag in dieser Altersklasse
unter jugend@hessen-volley.de möglich.
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U12
Die Kleinfeld-Altersklasse U12 hat zwei Qualifikationstermine auf Bezirksebene und die
Hessenmeisterschaft. Eine Nachmeldung von U12-Teams ist bis 6 Wochen vor dem ersten Spieltag in
dieser Altersklasse unter jugend@hessen-volley.de möglich.

U11
Die Kleinfeld-Altersklasse U11 hat nur die Hessenmeisterschaft. Eine Nachmeldung von U11-Teams
ist bis 6 Wochen vor dem ersten Spieltag in dieser Altersklasse unter jugend@hessen-volley.de
möglich.

Ausrichtung
Möchte ein Verein Turniere der Meisterschaftsspielrunde ausrichten, dann sind neben der
Altersstufe und dem Geschlecht der/die Wunschtermin/e bei den vorgegebenen Spieltagen in
Spalte 3, 4 oder 5 anzukreuzen. Die Termine für die weiterführenden Qualifikations- und
Meisterschaftsturniere sind dem Rahmenspielplan (hessen-volley.de > Halle >Rahmenspielplan) zu
entnehmen. Bewerbungen für die Ausrichtung dieser weiterführenden Meisterschaftsturniere erfolgen
bei den jeweils zuständigen Staffelleitungen.

Ausfüllhinweis für die Mannschaftsmeldung
Die im Tabellenblatt „Mannschaftsmeldung“ eingetragene Anzahl der Jugendmannschaften wird
automatisch in das Tabellenblatt „Jugendmeldung“ übernommen. Für die Jugendgrundklassen erfolgt
dies in den Spalten D und J. Für alle anderen in der Spalte D unter „Anzahl der Mannschaften“.
Für jede Mannschaft ist die gewünschte Liga zu vermerken.
Sofern mehr als 1 Mannschaft pro Geschlecht gemeldet wird, können über die „+“ Zeichen am linken
Rand oder über die Ebenennavigation oben links weitere Zeilen eingeblendet werden. Die
Nummerierung in Spalte C „Mannschaft“ steht dann entsprechend für die erste, zweite usw.
Mannschaft.
Kann und möchte ein Verein eines der Jugendturniere ausrichten, bitten wir für diesen Termin das
Fragezeichen VOR dem Datum bei der entsprechenden Mannschaft durch ein „x“ zu ersetzen.
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