
Jugendrunde 2018/19

Spielbetrieb

Der erste Spieltag wird voraussichtlich  nach den Sommerferien  stattfinden.  Sperrtermine des Bezirks und des BVV
werden in den vorläufigen Spielplänen berücksichtigt.
Der vorläufige Spielplan wird nach bewährter Weise nur Sonntagstermine enthalten. Auf dem Staffeltag legen die Vereine
die endgültigen Spieltermine nach ihren Vorstellungen verbindlich fest. Nach dem Staffeltag müssen Terminänderungen
(Spielverlegungen) beim Staffelleiter beantragt werden.

Anmeldung

Die Meldungen sind auf dem beigefügten Anmeldeformular bis zum

1. Juni 2018 (E-Mail-Eingang)

an mich zu senden. Es können auch mehrere Mannschaften pro Altersklasse gemeldet werden.
Zusätzlich müsst ihr die Mannschaften auch im BVV-Portal (Meldebogen) melden!

Wildcards

In  der  U20-  bis  U14-Jugend  kann  es  Wildcards  zur  Kreismeisterschaft  geben.  Die  Vergabe  wird  durch  den
Kreisjugendleiter vorgenommen.  Vorsicht: Ist diese Mannschaft eure Pflichtjugend und scheidet bei der KM aus,
kann sie  nicht  als  Pflichtjugend  gezählt  werden,  da  diese  mindestens  zwei  Spieltage  bestreiten  muss!  Gilt
entsprechend auch für den nächsten Punkt.

Neu: Auf Antrag kann in Ausnahmefällen eine Mannschaft auch von der Kreismeisterschaft freigestellt werden und für
den Kreis Chiemgau an der Oberbayrischen Meisterschaft teilnehmen. Die Entscheidung liegt beim Kreisrat! Dies wurde
am regulären Kreistag 2018 der Erwachsenen beschlossen. Als Beispiel diente der TSV Mühldorf  dessen männliche
Jugendmannschaften teilweise konkurrenzlos im Kreis sind.  Dies gilt nicht in der U18 und U20 männlich → neue
Regelung (siehe weiter unten)!

Für die U20 – U14 können Wildcards für die Bezirksmeisterschaften oder Südbayerische Meisterschaften gestellt werden.
Die Vergabe erfolgt durch den Bezirksjugendausschuss.
Vereine, die für eine Mannschaft eine Wildcard in Anspruch nehmen, müssen diese Mannschaft auf dem Meldebogen
besonders kennzeichnen. Die entsprechende Mannschaft kann dann nur an den Punktspielen einer höheren Altersklasse
teilnehmen. Sie ist in diesem Fall zweimal zu melden, bei der Altersklasse für die die Wildcard genommen wird und in der
höheren Altersklasse, eine Spielerliste ist zudem einzusenden.
Diese Mannschaften bitte mit WC kennzeichnen auf dem Anmeldeformular oder eine kurze Bemerkung anfügen.

Neu: Ausrichterwildcard in allen Klassen:

Jeder Verein kann sich vom 1.07.2018 bis 31.10.2018 für die Ausrichtung einer Oberbayrischen Meisterschaft 
bewerben.
Bewerbungen bitte direkt an unsere zwei neuen Bezirksjugendwarte Sumile Takano 
(sumile.takano@googlemail.com) und Durbek Dali (dalibor.durbek@gmx.de). Die Entscheidung bei mehreren 
Bewerbern trifft der Bezirksjugendausschuss.

Genau wie bei den Deutschen Meisterschaften wird die Ausrichterwildcard nur dann in Anspruch genommen, wenn sich
der  ausrichtende  Verein  nicht  selbst  sportlich  für  die  Oberbayerische  Meisterschaft  qualifiziert.  Qualifiziert  sich  der
Ausrichter sportlich so stehen den Kreisen jeweils die regulären Startplätze zur Verfügung. Qualifiziert sich der Ausrichter
NICHT  sportlich,  wird  wie  bei  den  Deutschen  Meisterschaften,  der  Wildcard-Startplatz  vom  schwächsten  Kreis
(Punktesystem  einführen  /  ausarbeiten  /  Rangliste)  „abgeknapst“,  d.h.  der  schwächste  Kreis  muss  einen  Startplatz
aufgeben. Zusätzlich darf von dieser Regelung niemals derselbe Kreis in zwei aufeinanderfolgenden Jahren in derselben
Altersklasse betroffen sein. In dem Fall würde es den zweitschwächsten Kreis treffen. Weiter wird vom ausrichtenden
Verein gefordert,  dass er versuchen muss,  sich zu qualifizieren. Ein Ausrichten und dann nicht  an der Jugendrunde
teilnehmen, weil man bereits die Wildcard sicher hat, ist nicht zulässig sein. Der Verein, der eine Ausrichter-WC beantragt
hat, muss am Spielbetrieb teilnehmen (Ligabetrieb, Kreismeisterschaft).

Meldegelder

Die Meldegelder werden gemeinsam mit den Meldegeldern für die Erwachsenenrunde abgebucht. Ihre Höhe entnehmt
bitte der Finanzordnung.
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Staffeltag

Der Staffeltag findet im 
Juli 2018 (genaues Datum und Ort kommen noch)

statt.
Hierzu kommt eine schriftliche Einladung mit dem vorläufigen Spielplänen per E-Mail.
Zum  Staffeltag  muß  mindestens  ein  erwachsener  und  kompetenter  Vertreter  des  Vereins  pro  gemeldeter
Mannschaft / Liga geschickt werden.

Spielverlegungen

Der auf dem Staffeltag verabschiedete Spielplan ist endgültig. Alle nachträglichen Spielverlegungen sind beim Staffelleiter
schriftlich  zu  beantragen  und  werden  in  Rücksprache  mit  dem  Kreisjugendleiter  bearbeitet.  Verlegungen  ohne
Zustimmung  des  Kreisjugendleiters  werden  gemäß  VSPO  mit  einem  Bußgeld  geahndet.  Deshalb  bitte
Hallenbelegungspläne, Klassenfahrten, usw. bis zum Staffeltag klären.

Mannschaften außer Konkurrenz

A.K.- Mannschaften werden auch diese Saison zulassen. Bitte haltet ihre Anzahl in Grenzen.
Die Jugendlichen sollten nicht mehr als 1 Jahr zu alt für die entsprechende Altersklasse sein und der überwiegende Teil
der Spieler und Spielerinnen pro Mannschaft  sollte das entsprechende Alter  für  die Altersklasse haben.  In  der U20
werden keine älteren Spieler / -innen zugelassen.
Außer  Konkurrenzmannschaften  dürfen  nicht  an  der  Kreismeisterschaft  teilnehmen  und  zählen  nicht  als
Pflichtjugend!

Schiedsrichter

Sämtliche Spiele im Jugendbereich müssen von geprüften Schiedsrichtern (D-Lizenz oder Jugendschiedsrichterschein)
geleitet werden.
Für Spieler unter 15 Jahren (U16-, U14-, U13-, U12-Jugend) gibt es die Möglichkeit einen Jugendschiedsrichterschein zu
erwerben, der mittlerweile bis zur U20-Jugend ausreichend ist. Die Ausschreibung hierfür erfolgt durch den Schiriwart im
Portal.

Netzhöhen

Jugend U20 weiblich:   2.24 m männlich:   2.43 m
Jugend U18 weiblich:   2.24 m männlich:   2.35 m
Jugend U16 weiblich:   2.20 m männlich:   2.24 m
Jugend U14 weiblich:   2.15 m männlich:   2.15 m
Jugend U13 weiblich:   2.15 m männlich:   2.15 m
Jugend U12 weiblich:   2,10 m männlich:   2,10 m

In einer männlichen Jugend können bis zur Hälfte weibliche Spielerinnen eingesetzt werden. Diese Teams 
werden wie a.K.-Mannschaften gehandhabt.

Ligeneinteilung

Der Bezirksjugendausschuss bemüht sich Staffeln nach den Kreisen zu bilden. In der Regel bildet der Chiemgau im
weiblichen Bereich ausschließlich Kreisstaffeln. Im männlichen Bereich ist es oft nötig kreisübergreifende Ligen zu bilden.
Wird ein kompletter Wechsel (alle Jugendmannschaften eines Vereins) zu einem anderen Kreis gewünscht, wird dies
nach Antrag bei der Kreisjugendleitung durch den Bezirksjugendausschuss entschieden.

Weiblicher Bereich

U20/U18 w

Die  Kreisligen der  U20  und  U18  weiblich  werden  jahrgangsübergreifend  in  eine  Kreisjugendliga  KJL  (höhere
Leistungsklasse)  und  Kreisjugendklasse  KJK  (niedrigere  Leistungsklasse)  eingeteilt.  Die  Abteilungsleiter  mit  ihren
Jugendleitern und Mannschaftsverantwortlichen müssen die Zuordnung bei der Meldung selber vorgeben, da ihr ja mehr
Ahnung davon habt, wie die Mädels in diesem Jahr drauf sind.

Die Kreismeisterschaften finden in Turnierform getrennt nach U20 und U18 statt. Alle gemeldeten Mannschaften dürfen
teilnehmen. Meldet die Mannschaften jetzt schon, damit wir geeignete Ausrichter finden und planen können.



U16 bis U12 w

Ligen getrennt nach Altersklasse mit oder ohne anschließende Kreismeisterschaft.

Männlicher Bereich

Neu U18 und U20 m (getrennt, nicht zusammen)

Es gibt keine kreiseigenen Ligen mehr! Aus allen gemeldeten Mannschaften werden ein, zwei oder drei Oberbayernligen
gebildet.
Wer keine Liga spielen will, hat die Möglichkeit eine Kreiswildcard bei mir zu beantragen.

Qualifikationsmöglichkeiten zur Oberbayerischen Meisterschaft

a) Wildcard wie bisher begründet aus den sportlichen Erfolgen der Vorsaison
b) Über die Platzierung in der Oberbayernliga
c) Alle Inhaber einer Kreiswildcard spielen ein Qualifikationsturnier → Vorsicht bei der Pflichtjugend!

U12 bis U16 m

Ligen getrennt nach Altersklasse mit oder ohne anschließende Kreismeisterschaft. Kreisübergreifende Ligen sind möglich.

Der Anmeldeschluss für die U12 und U13 männlich ist erst der 30.09..2018. Am Kreisjugendtag werden nur die
Staffelleiter und die Spieltermine für diese beiden Jugendklassen festgelegt.

Qualifikanten für Oberbayerische Meisterschaften

Die  Zahlen  der  Qualifikanten  für  die  Oberbayerischen  Meisterschaften  sind  abhängig  von  der  Meldezahlen  in  den
einzelnen Jugendklassen. Diese werden erst im Laufe der Saison vom Bezirksjugendausschuss festgelegt, da immer
wieder Mannschaften während der Saison auf „außer Konkurrenz“ wechseln und anschließend bekanntgegeben. 
Wenn jemand eine Meisterschaft ausrichten möchte, bitte melden.

Kreiseinteilung

Kreis Chiemgau umfasst: Landkreise Altötting, Mühldorf, Rosenheim, Berchtesgadener Land, Traunstein

Zuständigkeit / Spielleitung

Zuständig für die Durchführung der Punktspielrunde bis einschließlich der Kreismeisterschaften ist:
Kreisjugendleitung Chiemgau
Michael Sadikni
Hofmühle 1
84419 Schwindegg
Tel.: 01709125821
e-mail: michaelsadikni@gmx.de oder jugend.chiemgau@obb.volleyball.bayern 
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