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Meldung Jugendmannschaften für die Feldsaison 2019

Großenaspe, 17.02.2019

Hallo Faustballfreunde,
nun ist die Hallensaison für die meisten von uns fast beendet, und die Planungen für die kommende Feldsaison hat schon
begonnen. Deshalb nun die Ausschreibungsunterlagen für den Spielbetrieb der Jugendmannschaften.
Die folgenden Punkte bitte unbedingt beachten!
1.

Für die Jugend-Meldungen ist Samstag, der 15. März 2019 Meldeschluss.
Für die Saison Feld 2019 gilt (auch schon wie in der Halle):
a. Nach dem Meldeschluss zurückgezogene Mannschaften müssen in jedem Fall das fällige Meldegeld zahlen.
b. Es werden nur ausgefüllte Meldebögen bis zum Meldeschluss 24 Uhr angenommen!
i. Die Meldung kann auch über das Online-Portal unter faustball.de erfolgen, dann muss aber
mindestens eine Email mit dem Hinweis an den LJFw gesendet werden.
ii. Wer aber auch Spieltage ausrichten möchte kommt an dem Anmeldebogen nicht
vorbei !!!
Danach wird keine Meldung mehr berücksichtigt, auch keine Nachmeldungen!
c. Das Feld für Sonderwünsche auf dem Meldebogen entfällt, da es hier in der Vergangenheit
immer mehr Wünsche als mögliche Lösungen gab. Aber allen gerecht zu werden ist da nicht
mehr möglich, deshalb werden die Spieltage nun wie im Rahmenterminplan angesetzt.
Änderungen sind dann nur noch möglich, wenn sich der Verein (das Team) selbst um die
Verlegung kümmert, und sich mit den beteiligten Vereinen (Teams) abspricht. Diese
Absprache muss allerdings von allen Betroffenen schriftlich bestätigt werden. Erst dann
dürfen und können Spiele verlegt werden!

2.

Die Spieltage werden generell auf 11:00 Uhr Startzeit angesetzt.

3.

Die Spieltage der einzelnen Altersklassen sind bereits im Rahmenterminplan angesetzt und von mir bereits mit
möglichen Ausrichtern vorbelegt.

4.

Auf die vorherige Nennung der Spieler/innen-Namen wird weiterhin verzichtet, da es kaum jemand genutzt hat. Hier
sollten sich die Vereine dann selbst um Aufkleber oder die handschriftliche Eintragung in den Spielkarten kümmern.

5.

Bezüglich der neuen Regelungen bezüglich Spielberechtigungen und Startpässe o.dgl. bekommt Ihr zeitnah
Informationen, wenn Sie mir vorliegen.

6.

Seit der Hallensaison 2016/17 ist es von der DFBL erlaubt, dass bis einschließlich U14 auch gemischte
Mannschaften bei der männlichen Jugend antreten dürfen, und dies bis hin zur DM.
Auf Landesebene bei uns in S-H ist dies bis einschließlich U18 erlaubt, gemischte U16- und U18 Teams
können sich dann aber nicht für eine überregionale Meisterschaft (ODM oder DM) qualifizieren, werden
aber ansonsten voll gewertet.

7.

Auf der letzten Jugendsitzung wurde beschlossen, ab der Hallen-Saison 2018-2019 für die U12 nur noch Großfeld
zu spielen, deshalb beachtet bitte, dass es keine Möglichkeit gibt U12 Kleinfeld zu melden.

8.

Grundsätzlich werden sich benachbarte Altersklassen nicht überschneiden U18-U16-U14-U12-U10-U8, es wird aber
Parallel-Spieltage geben U18+U14+U10 oder U16+U12+U8.

9.

Auf den Punktspielbetrieb der Bundesligen können wir im Jugendbereich nicht immer Rücksicht nehmen ! (siehe 1.c.)

10. Den jeweiligen Spielmodus entnehmt bitte den „Spielregeln Faustball Jugend in SHTV“
Bei eventuellen Fragen stehe ich Euch gerne unter den o.g. Nummern zur Verfügung.
In der Hoffnung auf zahlreiche Meldungen (bevorzugt per mail), verbleibe ich mit sportlichem Gruß
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