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10 Punkteregeln  zur Mannschaftsmeldung – Jugend A bis C 
Jugendqualifikation 2023/2024 

1. Ziel definieren 

 
- Was wollen wir? 

Talente fordern und fördern? Mit einer eventuellen Konsequenz, dass die den Verein verlassen, 
um nach Höherem zu streben. 

- Was brauchen wir? Was kommt auf uns zu? 
o Trainer mit B-Lizenz 
o Neutrales Kampfgericht (Z/S) wird durch DHB eingeteilt 
o Hallenkapazitäten für 4-5 Mal Training die Woche 
o Finanzen, es können von 10.000 bis zu 20.000 € erforderlich sein 
o Spieler/innen (mind.12-14), die die Leistung bringen und Eltern gewillt sind zu akzep-

tieren, dass am WE durch Süd-/West-/Ostdeutschland gefahren werden muss. Diese 
Zeit zu investieren (durchaus auch das ganze WE mit Übernachtung) und das neben 
Schulabschluss und Berufseinstieg 

o Haben wir einen Unterbau (2. Mannschaft / Jugendaltersklasse tiefer) die zur Not ein-
springen können, wenn Verletzungen/Krankheiten eintreffen und die die Qualität ha-
ben. 

o Einsatz mit Doppel-/Zweifachspielrecht in 2 Mannschaften zu spielen (Spielordnung 
§ 19, 19a, 19b und § 22 ist zu beachten) 

o Sind die Spieler/innen physisch und psychisch in der Lage das zu schultern? 
Dann sind wir hier richtig! 

 

- Was wollen wir? 
Talente im eigenen Verein behalten, um sie in den Erwachsenenbereich zu integrieren? 

- Was brauchen wir? Was kommt auf uns zu? 
Wie vor, jedoch etwas abgespeckt. 
o Hallenkapazitäten für mind. 3 Mal Training die Woche 
o Finanzen, es können bis zu 2.000 € erforderlich sein 
o Spieler/innen (mind.12-14), die die Leistung bringen und deren Eltern gewillt sind zu ak-

zeptieren, dass am WE durch ganz Bayern gefahren werden muss. 
o Diese Zeit zu investieren (8-12 Stunden am WE keine Seltenheit) und das neben 

Schulabschluss und Berufseinstieg 
o Bei B- und C-Jugend Auswahl-Fördermaßnahmen zur Talentförderung 
o Einsatz mit Doppel-Zweifachspielrecht in 2 Mannschaften zu spielen (Spielordnung § 19, 

19a, 19b und § 22 ist zu beachten) 
 

2. Ziel nicht erreicht? 
- Weil zu hoch gesteckt 
- Akzeptieren Spieler/innen (Eltern) dies oder wandern sie ab? 
- Bleiben sie im Verein und werden neue Ziele definiert, dann kommt dies in Frage. 

 
 

3. Voraussetzungen für Bereiche Oberer-/Mittlerer Leistungsbereich 
- Staffelstärke bei  der Landesliga A- und B-Jugend 10 Mannschaften, bei C-Jugend 8 Mannschaf-

ten. 
- Staffelstärke bei der ÜBOL zwischen 8 und 10 Mannschaften 
- aufgrund zurückgehender Mannschaftszahlen kann es auch hier zu weiteren Entfernungen 

kommen. 
 

Jugend-Bundesliga JBLH (m/w) Oberer Leistungsbereich 

2 Landesliga LL /Bezirksübergreifende Bezirksoberliga ÜBOL Mittlerer Leistungsbereich 

Bayernliga Oberer Leistungsbereich 
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4. Jugendspielausschuss (JSpA) 
Der Jugendspielausschuss entscheidet nach der Qualifikation über die Ligeneinteilung und achtet 
weitestgehend auf Regionalität. Es kann zu unterschiedlichen Staffelgrößen (mindestens 8, 
höchstens 10) kommen. Es besteht kein Anrecht in eine Staffel eingeteilt zu werden. Einteilung 
ist unanfechtbar. 

 
5. Breitensport „Just for Fun“? 

Treffen zuvor genannte Kriterien nicht zu? Dann sind wir hier richtig! 

 
 

Besteht aus den Ausscheidern der ÜBOL-Qualifikation. Die Nachmeldungen sind später in der neuen 
Saison möglich. 

 

6. Meldeverfahren 
- Jugendbundesliga männliche A-Jugend 

je nach Meldezahlen kann eine Vorqualifikation notwendig sein. Hierzu das versandte Rund-
schreiben von Verbandsjugendspielwart Gottfried Rathgeber beachten. Regularien legt der 
JSpA nach Meldeschluss fest. 

- Jugendbundesliga weibliche A-Jugend 
wird als Parallelspielbetrieb zum Landesverband stattfinden. Hierzu muss sowohl für Bayern-
liga als auch für Jugendbundesliga gemeldet werden. Der DHB verlangt im Parallelspielbe-
trieb, dass Spielerinnen der Jugendbundesliga in der 3. Liga Minimum in der 4. Liga der Frauen 
eingesetzt werden (physische/psychische Belastung der Spielerinnen). 

- Meldungen zur Jugendbundesliga Qualifikation müssen über nuLiga erfolgen. Alle Zusätzlich 
erforderlichen Dokumente sind per E-Mail bis 31.01.2023 an Verbandsjugendspielwart Gott-
fried.rathgeber@bhv-online.de zu senden. 

Die Informationen zur Vorqualifikation des Bayerischen Handball-Verbands zur Jugendbundes-
liga wird nach Festlegung des DHB und Vorliegen der Meldezahlen bekanntgegeben. 

 

7. Qualifikation zu Bayern-/Landes-/ÜBOL-Ligen – A-C-Jugend 
- In der Qualifikation 2023 gibt es keinen Aufstieg nach der 1. Qualifikationsrunde! 
- Je nach Mannschaftsmeldungen behalten wir uns vor einen Abstieg um zwei Ligen in den Qua-

lifikationsmodus mit einzubauen. 
- Der genaue Modus der Qualifikationsrunden wir in der JSPA-Sitzung im März festgelegt. Je nach 

Meldezahlen kann der Qualifikationsmodus je Altersklasse und Liga von der gewohnten Form 
abweichen.  

 
8. Termine 

Die Qualifikationsrunden Q1 bis Q3 sind festgelegt. Je nach Meldezahlen kann eine Runde 
ausfallen.  
Meldebeginn für BY/LL/ÜBOL  02. Januar 2023 
Meldeschluss für BY/LL/ÜBOL  15. Februar 2023 
Zu einem späteren Zeitpunkt sind keine Nachmeldungen im Meldeportal möglich. Bitte kontrollie-
ren Sie, ob die Meldungen auch tatsächlich abgeschickt (gespeichert) wurden. 

 
22./23.04.   – Q1 m/w B-Jugend / Turniere können Samstag oder Sonntag stattfinden 
29.-01.05.  – Q1 m/w A- und C-Jugend / Turniere können Samstag oder Sonntag stattfinden 

 
06./07.05.  – Q2 m/w B-Jugend / Turniere können Samstag oder Sonntag stattfinden 
13./14.05.  – Q2 m/w A- und C-Jugend / Turniere können Samstag oder Sonntag stattfinden 

 
20./21.05.  – Q3 m/w B-Jugend / Turniere können Samstag oder Sonntag stattfinden 
24./25.06. – Q3 m/w A- und C-Jugend / Turniere können Samstag oder Sonntag stattfinden 
   

Bezirksübergreifende Bezirksliga (ÜBL) Unterer Leistungsbereich 

mailto:Gottfried.Rathgeber@bhv-online.de
mailto:Gottfried.Rathgeber@bhv-online.de
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Meldebeginn für ÜBL 27. Juni 2023 

Das Meldetool ist während der Qualifikation gesperrt, daher können keine Meldungen vor dem 
27. Juni 2023 eingegeben werden.  

 Meldeschluss für ÜBL 11. Juli 2023 

9. Kriterien, die zwingend beachtet werden müssen 
Die Qualifikationstermine sind bindend. Verschiebungen aufgrund von kirchlichen/schulischen 
Terminen (Kommunion / Konfirmation / Firmung) können nur von Sa. auf So. oder umgekehrt 
berücksichtigt werden. Hierzu ist eine Bestätigung von Kirche/Schule mit Datum und Bekannt-
gabe der Teilnehmenden bis 15. Februar 2023 an Spielbetrieb@bhv-online.de vorzulegen. Spä-
tere Vorlagen kann nicht mehr berücksichtigt werden. Eine Verschiebung auf ein anderes WE ist 
nicht möglich! Kirchliche und schulische Termine sind jetzt schon bekannt. 
- Im oberen und mittleren Leistungsbereich können für eine Liga keine 2 Mannschaften ge-

meldet werden. Steigt eine 1. Mannschaft ab, rutscht die 2. Mannschaft automatisch eine Liga 
tiefer. Siehe hierzu SpO § 40, Ziff. 3) und 4) 

Zweifachspielrecht § 19a /Gastspielrecht § 19b 
- Spielrecht nach § 19a gilt bis zum Ende des Spieljahres, also nicht für die Qualifikations-

spiele (diese gehören zur neuen Spielsaison). Neues Zweifachspielrecht kann nur vom 1.7. 
bis 31.11. beantragt werden. Das heißt, bestehende Zweifachspielrechte enden mit dem 
Spielbetrieb der Hallensaison 2022/2023, auch wenn das Spieljahr bis 30.6. dauert und es 
auf dem Spielausweis so vermerkt ist. 

- Das Gastspielrecht § 19b, kann bereits für die Qualifikationsspiele vor dem 01.07. erworben 
werden.  Wir bitten Sie die Spielordnung unter dem §19b  sowie das Pass-ABC genau zu lesen 
und dann zu entscheiden. 

 

10. Hallenmeldung für Jugend A-C 
Es ist zwingend erforderlich, dass Vereine, die für die Qualifikation melden auch Hallen für alle oben 
genannten Termine melden. 
- Ausnahmen (keine Halle verfügbar) ist im Bemerkungsfeld bei der Mannschaftsmeldung zu be-

gründen. 
- Die Hallenmeldung erfolgt nur auf Seite 2 Punkt 2.2 des Meldetools in der dort vorgegebenen 

Maske, siehe unten. Eine Hallenmeldung im allgemeinen Bemerkungsfeld ist nicht wirksam ! 
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- Es ist auch eine Hallenmeldung zur Jugendbundesliga der männlichen und weiblichen A-Jugend 
erforderlich, sowie eine zusätzliche Meldung an gottfried.rathgeber@bhv-online.de . Hierzu wer-
den die Vereine vom Verbandsjugendspielwart nochmals gesondert angeschrieben, da für die 
Meldung zur A-Jugendbundesligaqualifikation weiter Voraussetzungen erforderlich sind. 

- Reservieren Sie schon jetzt rechtzeitig entsprechende Hallenzeiten. 
- Mannschaftsverantwortliche (MV) sind bis Meldeschluss einzutragen, da Informationen an 

diese Personen über nuLiga automatisiert verschickt werden. 
- Fehlerhafte Eintragungen in nuLiga (auch bei den Personendaten), die zu Falschantretungen 

führen, gehen zu Lasten der Vereine. 
- Meldeverfahren: 

o Nach der Mannschaftsmeldung gehen Sie auf den Weiterbutton in nuLiga und dort er-
scheint dann die Seite mit 2.1 Aufstiegsbereitschaft und 2.2 Hallenmeldung. Unter dem 
Punkt 2.2 gehen Sie dann auf den Button Hinzufügen. 

Dann erscheint folgendes Fenster, in dem Sie bei Halle bitte die Halle eingeben (eine 
Eingabe der Nummer oder des Namen ist möglich) bitte wählen Sie dann den Hallen-
vorschlag aus, den Ihnen nuLiga zur Verfügung stellt. 

 
Geben Sie dann bitte noch an, von wann bis wann die Halle an dem jeweiligen Datum 
verfügbar ist. Im Bemerkungsfeld fügen Sie bitte weiter Informationen ein, wie Harzver-
bot oder Spiele die im Anschluss stattfinden. Ebenso, wenn die Halle explizit für eine 
Qualifikation oder einen Spielbetrieb im Bezirk genutzt werden soll oder  für einen be-
stimmten Zeitraum genutzt wird, damit der BHV sich ggf. mit dem Bezirk austauschen 
kann.  
Sobald Sie den ersten Termin eingegeben haben, klicken Sie auf Übernehmen und Sie 
sehen Ihre Eingabe wie folgt: 

 
Wenn Sie nun wieder auf Hinzufügen klicken, können Sie die weiteren Termine dort 
eingeben. Die Eingabe wiederholt sich entsprechend für jeden Termin. Bitte wundern 
Sie sich nicht, das beim Klick auf Hinzufügen die schon eingegebenen Termine ver-
schwinden, diese tauchen nach dem Klick auf Übernehmen wieder auf.  
Sobald Sie die Hallenmeldung abgeschlossen haben, kontrollieren Sie diese bitte noch 
einmal und klicken dann auf Weiter. Auf der darauf folgenden Seite können Sie Ihre 
Mannschaftsmeldung und die Hallenmeldung nochmals kontrollieren. Sollte alle 
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Eingaben korrekt sein, klicken Sie unbedingt auf Speichern. Ansonsten müssen Sie die 
Eingaben nochmals wiederholen bzw. diese werden sonst nicht übernommen.  

o Sollte die Hallenmeldung bei Ihnen in nuLiga nicht erscheinen, wenden Sie sich bitte so-
fort an spielbetrieb@bhv-online.de .  

o Die Halle sollte Grundsätzlich 8 Stunden zur Verfügung stehen am besten von 10:00-18:00 
Uhr. Wir bitten jedoch trotzdem auch Meldungen von geringeren Zeiträumen anzugeben, da 
nicht jedes Turnier so lange dauern wird und wir die Hallen dann ggf. trotzdem mit einem 
Turnier versehen können. Auch ein früherer Beginn oder ein späteres Ende kann bei sehr 
regional eingeteilten Turnieren erfolgen.  

o Eine Hallenmeldung kann jedoch keiner bestimmten Mannschaft zugeordnet werden.  
 
Wegnahme der Halle 

o Wird eine gemeldete Halle vom Halleneigner wieder genommen, ist dies unverzüglich an 
spielbetrieb@bhv-online.de zu melden. 

o Wir bitten die Vereine in den Ballungsräumen München und Nürnberg unbedingt mit 
ihren Geschäftsstellen bzw. Bezirken in Verbindung zu setzen, damit auch dort Turniere 
ausgerichtet werden können. 

 
Bitte drucken Sie sich unbedingt die Meldebestätigung über den Downloadbereich von nuLiga 
aus. Sollte es unerwartet zu Problemen mit dem System kommen, ist dies Ihr Nachweis für Ihre 
Meldung. 

 

Die Mannschaftsmeldung für die D-Jugend erfolgt Grundsätzlich über den jeweiligen Bezirk. 

Die Hallenmeldung für die D-Jugend sowie weitere Spielbetriebe des Bezirks kann je nach Aus-
schreibung des Bezirks auch über die nuLiga Hallenmeldung erfolgen bitte beachten Sie hierzu das 
Informationsschreiben Ihres Bezirkes. 
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