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An alle Vereine des Bezirkes Darmstadt, 
die mit Jugendmannschaften an der Meister- 
schaftsrunde 2014-15 teilnehmen 
 
 
 
 
 
 
Planung der Meisterschaftsrunde 2014-15 im Jugendbe reich 
 
Liebe Sportfreunde, 
 
am Donnerstag (03.07.) letzter Woche waren alle Spielpläne in SIS eingestellt und zur Vereins-
bearbeitung freigeschaltet. Wie auch früher lief in SIS nicht alles ohne Reibungsverluste. Es hielt 
sich jedoch in Grenzen. Heute mussten noch Korrekturen vorgenommen werden, die mit den be-
troffenen Vereinen telefonisch besprochen wurden. Zur Einteilung der mA hatte ich bereits mit 
mail vom 25.06. den beteiligten Vereinen Infos zu den Einteilungen der Spielklassen gegeben. 
Bei den übrigen Spielklassen wird es auch noch gesonderte mails geben. Ein Spieltage-Raster 
für die einzelnen Spielklassen ist in einer gesonderten pdf-Datei beigefügt. 
 
Die Vereinsbearbeitung der Spielpläne ist aufgrund der verzögerten Einstellung in SIS bis Sams-
tag, 19.07.2014,  > Verlängerung nur für den Jugendbereich <  freigeschaltet. Danach sind 
noch gebührenfreie Korrekturen  bis Dienstag, 29.07.2014,  über die Klassenleiter möglich. Un-
ter „Korrekturen“ sind nur Korrekturen von einzelnen Spielen zu verstehen. 
 
Nun noch einige Punkte und Besonderheiten: 
 
Einstellungen in SIS / Spieltage-Raster 
 

In den Infos der einzelnen Spielklassen sind Hinweise hinterlegt, die bei Bedarf fortlaufend er-
gänzt werden, wobei die neueste Nachrichten immer an zweiter Stelle (= neu)  sichtbar ist. An ers-
ter Stelle stehen die Verantwortlichkeiten bei Spielgemeinschaften. Ebenso wird jeweils der für 
die Einstellung Verantwortliche und das Einstelldatum aufgeführt. Sollten sich grundlegende Din-
ge (z.B. Rückzug einer Msch.) ändern, werden die Infos natürlich auch noch einmal per mail an 
die betroffenen Vereine mitgeteilt. 
 

Im Spieltage-Raster sind alle Spieltage sowie freie Wochenenden für die einzelnen Altersklassen 
ggf. Spielklassen aufgeführt. Sollten Vereine von den vorgegeben Spielwochenenden abweichen, 
dann muss dies mit dem Gegner abgestimmt werden, damit es nicht zu Kollisionen kommt. Eben-
so sind einige Spieltage für bestimmte Altersgruppen gesperrt. In der letzten Spalte unter Bemer-
kungen sind Erläuterungen dazu enthalten. Bei der JC und JD sind bestimmte Samstage auf-
grund von Auswahlmaßnahmen gesperrt. Die Vereine, die keine Auswahlspieler und –spielerin-
nen in ihren Reihen haben, können natürlich diese Tage auch verplanen. Hierbei muss auf jeden 
Fall mit Gegner eine Absprache getroffen werden. Bei der mE und wE kann das Wochenende 
06.12. / 07.12.2014 noch für die Vorrunde in Ausnahmefällen  einbezogen werden, allerdings 
nicht für die Vereine, die eventuell umgruppiert werden sollen. 
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Bezirk Darmstadt 
B e z i r k s j u g e n d w a r t  
K l a u s  A m e n d  
Wolfskehler Str. 24 
64560 Riedstadt-Erfelden 
Tel.: 06158 – 930 723 
Mobil: 0170 – 98 38 59 4 
mail: jugendwart@hbz-da.de 
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Anwurfzeiten 
 

samstags > zwischen 14:00 und 19:00 Uhr 
sonntags > zwischen 10:00 und 18:00 Uhr 
wochentags > nicht vor 19:00 und nicht nach 20:00 Uhr 
 

Diese Zeitvorgaben sind von Bedeutung für alle Spielklassen, die mit off. SR besetzt werden. Bei 
den übrigen Spielklassen (mD-BL, mE, wD-BL und wE) kann von den Vorgaben abgewichen 
werden. Hierbei ist die Anwurfzeit unbedingt mit dem Gegner abzusprechen. 
 
 

Trikotfarben und Mannschaftsverantwortliche > bei d en Eigenschaften der Mannschaft 
 
Bei jeder Mannschaft sind in SIS die Trikotfarben und die Mannschaftsverantwo rliche durch 
die Vereine einzustellen . Bei den Trikotfarben ist in der ersten Zelle  die Hauptfarbe des Trikots 
(nicht Hose) einzustellen > z.B. „gelb“  einzutragen. In die zweite Zelle rechts daneben ist die 
Torwart-Trikot-Farbe (nicht Hose) mit einem Zusatz (TW >) > z.B. „Tw > rot“  zu hinterlegen. 
 
Bei Einstellung des Mannschaftsverantwortlichen ist erforderlich, dass er zuerst in die Adressliste 
des Vereins hinterlegt sein muss. Als Mindestangabe ist der Name,  Vorname und eine Tele-
fonverbindung (Festnetz oder Mobil)  erforderlich. Zusätzliche Angaben sind freiwillig. Es wird 
mit Sicherheit vorkommen, dass Sportfreunde, die bereits in SIS mit ihren umfänglichen persönli-
chen Daten (z.B. als SR) eingestellt sind, als MV im Jugendbereich tätig sein werden. Da alle hin-
terlegten Daten des Betreffenden übers Internet sichtbar sind / sein sollten, empfehle ich, dass 
ein 2. Datensatz für den betreffenden Sportfreund angelegt wird. Damit sich der 2. Datensatz 
vom 1. Datensatz unterscheidet (ansonsten kann auch ein 2. Datensatz nicht angelegt werden, 
da das System erkennt, dass der Sportfreund > z.B. Klaus Amend < bereits angelegt ist und lässt 
keinen 2. Datensatz zu) empfehle ich beispielsweise folgende Eintragungen: 
 

 Nachname > Amend (2) 
 Vorname > Klaus 
 Telef.-Nr. > 06158 – 930 723 
 

Im Übrigen sollte euer SIS-Administrator mal die Vereins-Adressbestände in SIS überprüfen. Es 
sind noch eine Vielzahl von „Karteileichen“ aufgeführt, die nicht mehr benötigt werden und daher 
gelöscht werden können. 
 
mail-Adressen der Klassenleiter - Jugend 
 

Wie in der letzten Saison schon darauf verwiesen, sind im Handballbezirk Darmstadt in der Ad-
ministration die mail-Adressen umgestellt. Die bisher im Jugendbereich schon genutzten mail-
Adressen > z.B. jugendwart@handballbezirk-darmstadt.de werden demnächst aus dem Verkehr 
gezogen. Meine mail-Adresse lautet jugendwart@hbz-da.de. Leider bekomme ich immer noch 
mails auf meiner privaten mail-Adresse. Für alle Klassenleiter im Jugendbereich sind ebenfalls 
die mail-Adressen umgestellt. Ich möchte in diesem Zusammenhang jedoch darauf hinweisen, 
dass zwar alle Klassenleiter mails unter der neuen mail-Adresse empfangen, aber nicht alle mit 
dieser neuen mail-Adresse mails versenden können. Es werden bei Ausgangsmails zum Teil 
immer noch die privaten mail-Adressen als Absender erscheinen. In einer weiteren beigefügten 
pdf-Datei sind die Anschriften und Daten des AK-Jugend und der Klassenleiter-Jugend mit den 
entsprechenden mail-Adressen aufgeführt. Die off. mail-Adressen sind deshalb von großer Be-
deutung, dass diese bei Bedarf intern bei uns im Bezirk umgeleitet werden können. Eine Vorteil 
für den Absender des mails, dass sein Anliegen auch zeitnah weiterbearbeitet werden kann. 
 
Falls irgendetwas in SIS auffällig oder ungereimt erscheinen sollte, dann teilt mir dies bitte umge-
hend per mail mit. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 

Klaus Amend 


