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von BHV Jugendausschuss   Datum 03.12.18 

Betreff Jugend >> Feldsaison 2019 

     
an Vereine im BHV  cc Verbandsleitung 

 

Liebe Jugendverantwortlichen der Nord- und Südbayerischen Vereine, 

wir haben zum Ende der Feldsaison 2018 ein Stimmungsbild über die eingeführte RL 

abgefragt. 

Als Resümee stellen wir fest, dass die meisten Vereine für die RL sind, wobei hier 

Nachbesserungen nötig sind. U.a. wenn Doppelspieltage, dann im Bezirk und die RL 

Mannschaften, die sich nicht für das Finale qualifizierten war die Saison größtenteils bereits 

Anfang Juli beendet.  

Schwierigkeiten bildeten auch die Anzahl der in der Oberliga I gemeldeten Vereine, so waren 

es bei den A Mädchen im Süden 9 Mannschaften wobei hier ein deutliches Leistungsgefälle zu 

Tage kam. 

Es ist leider auch immer deutlicher zu sehen, dass die Wechsel zwischen den Vereinen 

deutlich zunehmen und dies im Norden mehr als im Süden. Dies liegt aber auch an der Anzahl 

der Vereine in den einzelnen Bezirken und an der Ausbildung der Spieler. Im Süden gibt es 

auch ein Geben und Nehmen, wobei auch hier eher eine Zentralisierung auf 2-3 Vereine zu 

sehen ist. 

Da durch die neue Vergabe der Zwischenrundenplätze keine Mannschaftmeldung mehr die 

Grundlage der Teilnehmerplätze zu den Deutschen Jugendmeisterschaften bildet, hat sich der 

Jugendausschuss dazu entscheiden nun endgültig auf 3 Ligen zu gehen und so auch den 

kleineren Vereinen die Möglichkeit geben kann ihre Jugendlichen beim Hockey zu halten. 

1. Regionalliga 

→ Teilnahme an der Deutschen Meisterschaft, spielen sofort über beide Bezirke. Nur eine 
Mannschaft pro Verein möglich. 

→ ab 8 Mannschaftsmeldungen spielen die 1.-4. Platzierten die B.M und die unteren 4 
einen Bayernpokal – nicht die Pokalmeisterschaft, es geht darum, dass die 
Mannschaften noch Spiele im Herbst haben 

→ unter 8 Meldungen, spielen die 1.-4. Platzierten die B.M, die anderen spielen mit den 
Erstplatzierten der Oberliga die Bayrische  Pokalmeisterschaft aus, mit 6 Teams im 
Modus des Länderpokales: z.B.3 RL /3 OL oder 2 RL /4 OL. 

→ Hier werden noch Durchführungsbestimmungen erstellt, die genau die Anspielzeiten und 
Verlegungen regeln. 
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2. Oberliga 

→ Wird zuerst nur in den Bezirken gespielt. Nach der Bezirksrunde wird die Bayerische 
Pokalmeisterschaft gespielt. Entweder mit den restl. Mannschaften der RL oder alleine 
(abh. von der Meldung) 

→ Eine 2te Mannschaft kann nur gemeldet und genehmigt werde, wenn alle 3 Ligen von 
diesem Verein in dieser Altersklasse gemeldet wurde.  

→ Der Sieger bei der U16 fährt zum JP. 

→ Falls Interesse an einem überregionalen U14-Wettbewerb besteht, werden wir mit den 
anderen Landesverbänden im SHV sprechen und eine gemeinsame Wettkampfform 
erarbeiten. 

 

3. Verbandsliga  

→ Es wird ebenfalls in den Bezirken gespielt und ist als Kleinfeldwettbewerb geplant. 

→ Allerdings besteht hier auch die Möglichkeit ¾ Feld Mannschaft oder Großfeld zu spielen 
– in gegenseitigem Einvernehmen. 

→ Hier gibt es den bewährten VL Pokal in den Bezirken, ohne dass eine Mannschaft aus 
der OL kommt. 

 

Damit der Jugendausschuss bis zur endgültigen Meldung eine konkrete Vorstellung 

bekommen kann, ob die nun vorgesehene Systematik dem leistungs- und breitensportlichen 

Anspruch der Vereine genügt, bitten wir euch über den nachfolgenden Link eine testweise 

Mannschaftsmeldung für die Feldsaison 2019 abzugeben und die entsprechenden Fragen zu 

beantwortet: 

➔ Testweise Mannschaftsmeldung Feld 2019 

Wir werden basierend auf diesen Mannschaftsmeldungen die Ligen und Spielformen 

entwickeln und euch vor Abgabe der endgültigen Mannschaftsmeldung darüber informieren. 

Die Umfrage werden wir am 21. Dezember 2018 schließen. 

Für weitere Rückfragen stehen euch gerne die Mitglieder des Jugendausschusses zur 

Verfügung. 

Mit sportlichen Grüßen 

 

Die Mitglieder des Jugendausschusses 

  

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=o2iijJJrcEy187x_FBcR_KGZUeQYgqRHuvuUFJ0gI4FUQzkwUDE4T0pNNEQ1OVBRUlY0RVJaNlNISS4u
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zur Umfrage per QR-Code 

 


