Informationen für die Vereine im HVN zur Relegation
der Jugendober- und Landesligen 2020
Aufgrund der gegenwärtigen Situation im Zuge der Corona-Krise findet die Relegation nicht wie gewohnt statt.
Eine detailierte Planung ist zum jetzigen Zeitpunkt aufgrund der allgewärtigen Einschränkungen nicht möglich.
Dennoch werden wir hiermit über einige Punkte informieren, die euch bei der weiteren Planung für den
Wiedereinstieg in den Handballspielbetrieb helfen können. Voraussetzung für die Umsetzungen der aufgeführten
Planungen ist, dass die Nutzung der Sporthallen für Handballtraining und Spiele nach den Sommerferien wieder
möglich ist.
Meldung zur Relegation
Die Mannschaftsmeldungen zur Relegation stehen fest. Berücksichtigt wurden für feste Plätze in den jeweiligen
Spielklassen die Plätze, die zum Zeitpunkt des Saisonabbruchs noch erreicht werden konnten. Dadurch sind mehr
Mannschaften als in der Vergangenheit bereits für die Spielklassen qualifiziert.
Je Altersklasse ist eine Übersicht mit veröffentlicht, die angibt, welche Mannschaften an der Relegation teilnehmen
oder bereits qualifiziert sind.
Die Mannschaften, die bereits jetzt sicher mind. in der Landesliga spielen, wurden in nuLiga bereits in die Saison
20/21 gemeldet. Die Mannschaften, die sich in der Relegation durchsetzen, werden nach erfolgreicher Relegation in
die Saison 20/21 in nuLiga gemeldet. Ob diese Mannschaften vorab in der Region gemeldet werden müssen, richtet
sich nach den Vorgaben der Region.
Durchführung der Relegation zur Landesliga
Unter der Voraussetzung, dass ein Spielbetrieb ab September möglich ist, wird die Relegation zur Landesliga in
diesem Jahr in lediglich einer Runde durchgeführt. Eine konkrete Terminplanung ist derzeit noch nicht möglich, da
auch Termine für die Relegation zur JHBL bei den A-Jugenden, mögliche Auswahltermine und die Relegation zur
Oberliga mit berücksichtigt werden müssen.
Mögliche Nachrücker werden ggf. in einer gesonderten Runde ausgespielt wobei diese Runde ggf. im Vorfeld auf ein
bestimmtes Teilnehmerfeld festgelegt wird. Je nachdem zu welchem Zeitpunkt zusätzliche freie Plätze entstehen,
können die Nachrücker auch aus ein Region bestimmt werden.
Die Gruppen der Relegation setzen sich im wesentlichen aus den Mannschaften einer Region zusammen. Dadurch
erhalten die Regionen die Möglichkeit, bereits im Vorfeld die Anzahl der Mannschaften, die aus der Relegation
ausscheiden , in die Spielplanerstellung mit einzurechnen und müssen nicht den Abschluss der Relegation abwarten.
Konkrete Auskünfte zu den Gruppen, Terminen können derzeit nicht gegeben werden. Anfragen zu möglichen
Ausrichtern der Turniere erfolgt zu gegebener Zeit.
Durchführung der Relegation zur Oberliga
Die Oberligarelegation wird nach der Landesligarelegation durchgeführt. Nach Möglichkeit soll die Relegation in zwei
Runden durchgeführt werden. Eine dritte Runde ist aber nicht ausgeschlossen. Die Teilnehmer stehen erst nach der
Landesligarelegation fest, so dass vorher auch keine Gruppen festgelegt werden können. Die Termine und Anzahl der
Runden werden festgelegt, wenn auch die Landesligarelegation terminiert werden kann.

Spielbetrieb 2020/21
Eine Terminplanung für die kommenden Saison nehmen wir vor, wenn absehbar ist, dass der Spielbetrieb wieder
aufgenommen wird. Um die fehlenden Spieltage aus dem September aufzufangen, ist es sowohl möglich, dass der
Spielbetrieb über die Osterferien 2021 hinaus ausgedehnt wird, als auch, dass die Anzahl der Mannschaften je Staffel
und damit die Spieltage reduziert werden.
In der weiblichen Jugend C wird ist abweichend gegenüber der letzten Saison eine Aufteilung in Oberliga und
Landesliga bereits durch die Relegation vorgesehen. In der A-und B-Jugend sollen die Vorrunden ggf. in
abgewandelter Form wie in der Vergangenheit durchgeführt werden.
weitere Informationen zur abgelaufenen Saison
Die Abschlusstabellen sind zwischenzeitlich nach dem vom DHB vorgegebenen Verfahren erstellt worden. Die
Vereine der Meister der jeweiligen Ligen werden in der nächsten Zeit auf schriftlichen Wege gesondert kontaktiert.
Die abgesagten Verbandsmeisterschaften der C-Jugend werden wenn gewünscht noch nachgeholt, sofern eine
Durchführung in 2020 terminlich möglich ist und mind. vier Teams noch teilnehmen wollen. Auch hier werden die
Vereine kontaktiert, nachdem absehrbar ist, wann der Spielbetrieb wieder aufgenommen werden kann und die
Relegation terminiert ist.

