Ablauf Qualifikation für Saison 2019-2020 in Hessen (Ober- und Landesligen)
Stand: 28.12.2018

1. Phase

Bezirke spielen Teilnehmer aus und
melden an HHV!
Zu beachten ist, dass ab dem kommenden
Jahr die Jugend C (weiblich & männlich)
auf jeweils 2 Staffeln a 8 Teams
reduziert werden.
Die jeweiligen Staffelsieger und -zweiten

2. Phase

>>>> Der Verband setzt - nach Meldung der Bezirke - die
Gruppen zusammen und spielt die Vorrunde Q2 aus.
Daraus ergeben sich die Mannschaften für die Endrunde Q3.
Verteilung kann sich durch Direktplätze ändern!
(Beachten sie hier unbedingt die DfB)

3. Phase

>>>> Nach der Vorrunde Q2 gibt es eine Zuordnung gem.
den DfB in die entsprechenden Klassen der Oberund Landesligen.

4. Phase

>>>> In Endrunde Q3 (Rangfolge und/oder Entscheidungsspiele werden weitere (evtl.) Plätze zur Gruppenvollständigkeit ausgespielt.

* In dieser Saison: der Vizemeister HHV mJB nimmt an Spielen
zur Deutschen Meisterschaft teil (Vorquali) und kann somit

sind (sofern Meldung) direkt dabei.

auch die Bundesliga (mJA) auch direkt erreichen.

Ablauf der Qualifikation für die Saison 2019 - 2020 in der Bundesliga für wJA + mJA
1. Phase

Der Verband ermittelt die Teilnehmer
anhand des HHV Rankings.
Rankingystem seit 2009:
(Teilnahme wird durch Leistungen,
Meisterschaften, kontinuierliche,
gute Jugendarbeit , ständige Teilnahme in den höchsten HHV-Klassen
mit einem Punktesystem bewertet).
Bei Meisterschaften ergeben sich
Extrachancen, sowie Sonderpunkte.

2. Phase

>>>> Teilnehmer werden Anfang Dezember "Vorjahr" angeschrieben und müssen vorläufige Meldung abgeben
Nichtmeldung bedeutet "keine Berücksichtigung mehr"!
Eine separate Onlinemeldung erfolgt dann später.

Es werden weniger Vereine angeschrieben, da
mJA - Bundesliga reduziert wird ( 40 statt 48 Teams).

3. Phase

>>>> 1. HHV-Runde Q1 werden die Teilnehmer für die
Qualifikation mit den anderen Landesverbänden (LV´s)
ausgespielt. Teams, die hier rausfallen gehen in die
HHV-Quali und müssen weiterspielen.

4. Phase

>>>> In Runde 2 mit anderen Landesverbänden werden
die Bundesligaplätze ausgespielt (Ausnahme wJA hier gibt es nur Teilnahmeplätze für bundesweite
Qualifikation). Im mJA-Bereich gibt es Festplätze,
sowie Teilnahmeplätze für bundesweite Quali.
Vereine aus Hessen , die hier Ausscheiden,erhalten
wegen der langen Spielzeit austomatisch Oberligaplätze (wenn gemeldet) beim HHV.
Es gibt für w+mJA nur eine gemeinsame Hauptrunde auf
Südwestebene. Einzelne Vorturniere nur in LV`s.

Allgemeine Punkte:
Die Teilnehmer Qualifikation werden über Onlinemeldung durch Bezirke, bei Bundesliga über Vereine selbst, gemeldet.
Turniere kann jeder Online melden und sind über HHV-Homepage > Jugend > Qualifikation machbar! Melden sie nur Turniere, die sie auch wirklich ausführen können.
Die Turniere werden wieder regional durch ganz Hessen vergeben (sofern Bewerber vorliegen). Geben sie Wünsche auf den Turnierbogen an, denn nur so kann man etwas berücksichtigen (keine Garantie).
Sinnvoll wäre die Ausführung des Turniermodus in allen Bezirken Hessens, um hier schon die Spielweise der HHV-Quali kennenzulernen!
Die Daten und Unterlagen auf der Homepage erscheinen spätestens bis Ende Februar 2018. Vergessen sie nicht die Meldetermine!
Änderungen vorbehalten.

Fragen zur Qualifikation von beiden Bereichen sind ausschließlich an den VP Jugend HHV (schriftlich) zu stellen!

