- Region Jugend (6+2)Überregionaler Spielbetrieb der KHV der Altersklassen Jugend A -C
Verteiler:
-

Regionsvertreter der Ebene Region Jugend
Staffelleiter Spielebene Region Jugend
01.02.2022

Einheitliche Vorgehensweise zur Wiederaufnahme des Spielbetriebs

Liebe Sportfreunde/Verantwortliche im Spielbetrieb der Region Jugend der Altersklassen Jugend A-C,
nachdem in der vergangenen Woche die Vorsitzenden der KHV/Regionen im Land beschlossen haben,
aufgrund der hohen Infektionszahlen die „Winterpause“ zu verlängern, kommen hier nun – nach
Rücksprache mit den Regionsvertretern des 6+2-Gremiums – nun Informationen zum weiteren Ablauf:
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•
•
•

•
•
•
•
•

•

die Neuaufnahme des Spielbetriebs wird für Ende Februar (26./27.02.2022) bzw. Anfang März
(05./06.03.2022 – hier Region Süd/Ostsee) je nach Höhe der Inzidenzwerte geplant,
glücklicherweise konnten fast alle Staffeln als 6er-Staffeln eingerichtet werden, so dass für die
Wiederaufnahme der Altersklassen Jugend B und C in der Hauptrundenphase in einer
einfachen Runde gespielt wird (i.d.R. dann 5 Spiele je Mannschaft!),
die allgemeinen Spieltage sind die Wochenenden 26./27.02., 05./06.03., 12./13.03., 19./20.03,
26./27.03, 23./24.04. und 30.04./01.05., sowie das Ferienstartwochenende 02./03.04.2022,
die bereits eingegebenen Anwurfzeiten an diesen Wochenenden in den jeweiligen Staffeln
behalten zunächst weiter ihre Gültigkeit,
die Spielpläne der einzelnen Staffeln werden von R. Rathje und S. Manthey (für die Region
Süd/Ostsee) bis zum Sonntag, d. 06.02.2022 auf die neu angestrebte Version (einfache Runde
ohne Mitnahme der Ergebnisse) bearbeitet,
danach bitte über Meldung an die Staffelleiter Eingabe der noch fehlenden bzw. neu
anzusetzenden Spielzeiten,
Zeitraum für Meldung/Verständigung und Eingabe der neuen Anwurfzeiten: 07.-17.02.2022
es sollte durchaus möglich sein, dass dann jede Mannschaft ihre ca. 5 Spiele an den bis zu 8
zur Verfügung stehenden Wochenenden austrägt,
falls Mannschaften Bedenken haben, aufgrund von Corona-Fällen und -Lage zu spielen eine
großzügige Lösung finden,
für die Staffeln männliche und weibliche Jugend A ein etwas anderes Vorgehen, da hier schon
Hin- und Rückrunde ursprünglich geplant worden sind. Die Mannschaften mögen hier
versuchen so viele Spiele wie möglich auszutragen. Da dieses für einige Mannschaften aber
eher nicht möglich sein wird, werden dann nach dem letzten möglichen Spieltag
30.04./01.05.2022 dann die einzelnen Abschlusstabellen dieser Staffeln nach der
Quotientenregelung erstellt,
sollten Mannschaften den Spielbetrieb nicht mehr aufnehmen wollen, so bitte Kontakt mit den
Verantwortlichen des jeweiligen KHV aufnehmen, diese geben dann Auskunft über weiteres
Verfahren (nach Verständigung der KHV-Vorsitzenden).

Mit freundlichen und sportlichen Grüßen

Ralf Rathje
- Sprecher des 6+2-Gremium / Region Jugend -

