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Besondere Durchführungsbestimmungen 
der 

Orientierungsturniere der  m ä n n l i c h e n  Jug end E zur 
Saison 2010 / 2011 

 

1. Vorbemerkung  
Nach den Erfahrungen der letzten Jahre führt der AK-Jugend in diesem Jahr für die männli-
che E-Jugend an den Wochenenden 08./05.05.2010 und 29./ 30.05.2010 sog. Orientie-
rungsturniere durch. Ziel ist es, die zur kommenden Saison gemeldeten E-Jugendmann-
schaften leistungsmäßig besser einschätzen zu können. Hierdurch soll vermieden werden, 
dass bewusst oder unbewusst unrichtig gemeldete Mannschaften über die ganze kom-
mende Saison gegen nicht gleichwertige Gegner spielen müssen. 

2. Einteilung der Mannschaften  
Die Mannschaften wurden bei der Meldung von den Vereinen mit Hilfe einer Werteskala 
vorab eingeschätzt. Die Mannschaften mit der höchsten Leistungseinschätzung wurden in 
den Turnieren A1 und A2 zusammengefasst. Die Mannschaften mit mittlerer Einstufung bil-
den die Turniere B1 bis B4. Die Mannschaften mit schwächerer Vereins-Beurteilung bilden 
die übrigen C-Turniere (C1 – C4). 
 

Sofern sich bei den Orientierungsturnieren die Vereins-Beurteilung bestätigt, werden die 
Mannschaften der A-Turniere die künftige A-Klasse, die der B-Turniere die künftige B-
Klasse und die übrigen Mannschaften die C-Klassen bilden. Dabei werden die räumlichen 
Gegebenheiten berücksichtigt. 
 

Sollte sich herausstellen, dass bei den beiden A-Turnieren teilnehmende Mannschaften 
signifikant unterlegen sein sollten, behält sich der AK-Jugend eine Abgruppierung in die B-
Klasse vor. Auch die Umgruppierung einer deutlich überlegenen Mannschaft der B-Gruppen 
in die A-Gruppe ist möglich. Das gleiche erfolgt bei den B-Gruppen im Hinblick auf die C-
Gruppen und umgekehrt. 

3. Möglichkeit der Umgruppierung während der kommenden  Saison  
Da es dennoch vorkommen kann, dass zunächst gleichwertige Mannschaften aufgrund 
vorher nicht beeinflussbarer Gegebenheiten im Saisonverlauf deutlich schwächer oder stär-
ker werden, behält sich der AK-Jugend eine Umgruppierung während der laufenden Saison 
vor. 
 

Dies ist möglich, da bei der E-Jugend keine Meisterschaft ausgespielt wird. Diese Möglich-
keit käme dann zur Anwendung, wenn sich nach der ersten Halbserie (also noch vor den 
Weihnachtsferien) herausstellt, dass Mannschaften signifikant unter- oder überlegen sind. 
Für die Auf- bzw. Absteiger würde dies einen geänderten Restspielplan (2. Halbserie) und 
ggf. eine Überarbeitung der eigenen Heimspiele bedeuten. 

4. Turnier-Ablauf 
Wer, wann und wo an den Turnieren teilnimmt, ergibt sich aus der Anlage zu diesen DfB. 
 

5. Es besteht Teilnahmepflicht für alle im Bezirk Darmstadt gemeldeten männlichen E-Jugend-
Mannschaften. 

6. Turnier-Durchführung  
Die Turnier-Ausrichter sind für die Vorbereitung und Durchführung der Turniere, sowie die 
Hallen-Bewirtung verantwortlich. Sie stellen auch die Zeitnehmer (nur eine Person erforder-
lich). Die Vereine der teilnehmenden Mannschaften stellen einen Spielleiter, der SR, Trainer 
oder Betreuer sein kann. Maßgebend ist jedoch, dass dieser Sportfreund auch mit den be-
sonderen Regeln und Durchführungen der JE vertraut ist und diese auch umsetzen kann. 
Alle Vereine sollen sich gleichmäßig in die Spielleiterrolle einbringen. Es versteht sich von 
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selbst, dass nicht die eigenen Mannschaften gepfiffen werden. Dennoch möchten wir noch 
einmal klar hervorheben, dass es sich bei diesen Spielen um Orientierungsmaßnahmen 
handelt. 

7. Turnieraufsicht 
Die Turnieraufsicht wird durch ein Mitglied des AK Jugend, des AK-Methodik oder des ver-
anstaltenden Vereins durchgeführt. Die Aufgaben halten sich in Grenzen, hierzu ergeht 
noch eine gesonderte Info. 

8. Spielberichte  
In der Anlage erhalten Sie einen besonderen, vereinfachten Spielberichtsbogen , auf 
dem neben den nötigen Kopfdaten, die teilnehmenden Spieler aller Mannschaften, Offizielle 
und Spielergebnisse eingetragen werden. 

9. Teilnahmeberechtigung 
Teilnahmeberechtigt sind männliche und weibliche Spieler der Jahrgänge 1999 und 2000 
oder jünger, für die eine Spielberechtigung (Vorlage des Spielausweises erforderlich) nach-
gewiesen wird. Spieler, für die am Veranstaltungstag eine Spielberechtigung für Freund-
schaftsspiele besteht, sind zugelassen.. 

10. Spielzeit  
Die Spielzeit beträgt bei einem Teilnehmerfeld von 5 Mannschaften 2 x 7,5 Minuten mit ei-
ner Übergangs-Halbzeitpause von 1 Minute (kein „fliegender Wechsel“). Der Zeitpuffer zwi-
schen aufeinander folgenden Spielen einer Mannschaft beträgt 5 Minuten bzw. bei Verkür-
zung ist dies unter den beteiligten Vereinen abzustimmen. Dieser Zeitpuffer kann auch bei 
Bedarf verlängert werden. 
 
Da die Nettospielzeit pro Mannschaft nicht über 80 Minuten hinausgehen soll, wird bei ei-
nem 4er-Teilnehmerfeld die Spielzeit auf 2 x 10 Minuten mit einer Übergangs-Halbzeit-
pause von 1 Minute gespielt. Der Zeitpuffer zwischen aufeinander folgenden Spielen einer 
Mannschaft beträgt 5 Minuten bzw. bei Verkürzung ist dies unter den beteiligten Vereinen 
abzustimmen. Dieser Zeitpuffer kann auch nach bedarf verlängert werden. 

11. Spielregeln  
Gespielt wird nach den Regeln des DHB. Es gelten die offiziellen Durchführungsbestim-
mungen des HHV für den Jugendbereich. Abweichend davon gelten die lfd. Nr. 9 – 12 der 
bes. Durchführungsbestimmungen für den Spielbetrieb der Jugend E für die Spielsaison 
2009/2010 vom 20.08.2009. 
 
Nach dem Ende des Turniers ist der komplett ausgefüllte besondere Spielbericht (ist vom 
Turnierausrichter zu stellen) zusammen mit eventuell einbehaltenen Spielausweisen von 
der Turnieraufsicht unverzüglich  an die spielleitende Stelle zu senden. 

 

12. Spielleitende Stelle  
Alle Anfragen bezüglich der Orientierungsturniere sind zu richten an  
 

Olaf Jünge Tel. 06251 – 98 79 22 
Friedhofstraße 41 Mobil 0173 – 91 26 16 9 
64653 Lorsch email: olju59@gmx.de 
 

Mit sportlichen Grüßen 

Klaus Amend Olaf Jünge 

Bezirksjugendwart Klassenleiter mE 

Riedstadt / Lorsch 01.05.2010 


