Wichtige Info zur Mannschaftsmeldung 2016/2017
Änderungen im weiblichen Jugendbereich
Sehr geehrte Vereinsvertreter,
hiermit möchten wir Sie/Euch über eine geplante Änderung für die Mannschaftsmeldungen
von weiblichen Jugendmannschaften zur kommenden Saison informieren.
Im Bereich des TTVRH wird bei Mannschaften der weiblichen Jugend sowie bei B- und
C-Schülerinnen-Mannschaften ab der kommenden Saison 2016/2017 (zunächst zur Probe
für 2 Jahre) nur noch die Meldung von 2er-Teams möglich sein. Dies gilt für die Kreisliga
Mädchen sowie für alle B- und C-Schülerinnen Mannschaften. Die Mädchen Bezirksliga
und Niedersachsenliga sind davon natürlich nicht berührt; hier wird weiterhin wie
gewohnt mit 4er-Teams gespielt.
Bitte beachtet diese Änderung bei Eurer Saisonplanung für die kommende Saison.
Begründung:
Da bereits seit mehreren Jahren bei den B-Schülerinnen keine Staffel mit 4er-Teams mehr
zustande gekommen ist (es wurden maximal ein oder zwei Teams gemeldet) und wir bei der
weiblichen Jugend in der Kreisliga in dieser Saison auch nur noch 5 Mannschaften hatten
(Tendenz weiter abnehmend), hat sich der Jugendausschuss auf Anregung verschiedener
Vereine dazu entschlossen, hier eine Änderung vorzunehmen, damit wir überhaupt noch
einen eigenen weiblichen Spielbetrieb aufrecht erhalten können.
Es wurden verschiedene mögliche Spielsysteme besprochen. Da aber viele Vereine des
TTVRH überhaupt nur 2 oder 3 Mädchen bzw. Schülerinnen haben, fiel die Entscheidung
dann einstimmig zugunsten von 2er-Teams aus; auch um nicht noch ein weiteres, neues,
bisher unbekanntes Spielsystem einzuführen.
Viele Mädchen und Schülerinnen bei Vereinen, die keine komplette 4er-Mannschaft
zusammen bekommen, spielen in gemischten Mannschaften. Dies ist natürlich auch
weiterhin für alle Mädchen und Schülerinnen uneingeschränkt möglich! Aber vielleicht
können wir durch diese Änderung mehr Spielerinnen die Teilnahme am Punktspielbetrieb der
Mädchen ermöglichen. Und Vereine, die 4 oder mehr Spielerinnen haben, können natürlich
auch gern mehrere 2er-Teams melden. Der Aufwand für zwei 2er-Teams ist sicher nicht
wesentlich anders, als für ein 4er-Team, da beide Mannschaften z.B. zusammen zu einem
Auswärtsspiel fahren können und dann nacheinander gegen das gegnerische 2er-Team
antreten können.
Abschließender Hinweis:
Bereits seit vielen Jahren gibt es im Bereich des TTVRH keine eigenen Punktspiel-Staffeln
für A-Schülerinnen (und auch nicht für A-Schüler). Hieran ändert sich nichts.
Wir hoffen, mit dieser Änderung möglichst vielen Vereinen zu helfen. Gern erwarten wir auch
Ihre/Eure Rückmeldungen hierzu. Wie oben bereits erwähnt, wird diese Änderung zunächst
für 2 Jahre zur Probe gelten; dann werden wir Ihre/Eure Rückmeldungen auswerten und neu
entscheiden, wie es ab 2018/2019 weiter geht.
Eine schöne Sommerpause und viele Grüße
Thorsten Sterner und Andreas Brümmer
Jugendwarte des TTVRH

