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Bezirk Darmstadt 
A r b e i t s k r e i s - J u g e n d  

          
 
 
 
 
  25.05.2022 
     

 
Quali-Ziele und Besonderheiten für die Qualifikationsspiele 2022 

der Jugend im Bezirk Darmstadt 
(Ergänzung zu den bes. DfB) 

 
Quali-Spiele auf Bezirksebene zur BOL 

 
 

Für alle Jugendklassen gilt (BOL)    Grundsätzlich qualifizieren sich 8 Teams. 
 
§§ 42 / 43 SpO HHV gilt nur eingeschränkt und wird wie folgt für die Quali BOL geändert: 
 
Der direkte Vergleich wird nicht herangezogen. 
Alle anderen Bestimmungen haben weiterhin Gültigkeit. 

   
 

  Männliche A-Jugend   
 
SV Erbach ist für die BOL gesetzt, da sie auf ihr Recht an der OL-Teilnahme verzichtet haben. 
Sofern sich Mannschaften bei der HHV-OL-Qualifikation nicht durchsetzen, sind sie für die BOL qualifiziert. 
7 Mannschaften haben für die BOL gemeldet. Sollte eine Mannschaften von der HHV-Qualifikation zurückkom-
men, gibt es ein Entscheidungsspiel zwischen den beiden Letzten der BOL-Qualifikationsgruppen. Das Heim-
recht wird in diesem Fall vom AK Jugend (Darmstadt) gelost. 
Sollten zwei Mannschaften die HHV-OL-Oberligaqualifikation nicht schaffen, spielen die beiden Gruppenletzten 
der BOL-Qualifikation Bezirksliga. 
 

 

  Männliche Jugend B 

 
Evtl. Rückkehrer aus der OL-HHV-Qualifikation sind für die BOL qualifiziert. 
Aus den beiden BOL-Qualifikationsgruppen qualifizieren sich jeweils die ersten 3 Mannschaften.  
Sollte eine Mannschaft zur BOL fehlen (8 Mannschaften), erfolgt ein Entscheidungsspiel zwischen den Grup-
penvierten der BOL-Qualifikationsgruppen. Das Heimrecht wird in diesem Fall vom AK Jugend (Darmstadt) ge-
lost. Sollten zwei Mannschaften zur BOL fehlen (8 Mannschaften), sind beide Vierte der beiden BOL-
Qualifikationsgruppen qualifiziert.  

 
 
Männliche Jugend C  

 
Evtl. Rückkehrer aus der OL-HHV-Qualifikation sind für die BOL qualifiziert.  
Die beiden BOL-Qualifikationsgruppenersten und die beiden BOL-Qualifikationsgruppenzweiten sind für die BOL 
qualifiziert.  
Sofern es weniger als 2 HHV-Rückkehrer gibt, rücken die Drittplazierten der 3 BOL-Qualifikationsgruppen in der 
sportlichen Reihenfolge solange nach, bis Staffelstärke ‚8‘ erreicht ist. 
Zur Ermittlung der besten Dritten: Die Ergebnisse aller Qualifikationsgruppen gegen die Gruppenletzten werden 
solange gestrichen, bis alle 3 Qualifikationsgruppen die gleiche Mannschaftsstärke aufweisen.   
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Männliche Jugend D 
 
Die drei BOL-Qualifikationsgruppenersten und die drei BOL-Qualifikationsgruppenzweiten sind für die BOL  
qualifiziert. 
Von den 3 BOL-Gruppendritten rücken die Teams in sportlicher Reihenfolge solange nach, bis die Staffelstärke 
‚8‘ erreicht ist. 

  Zur Ermittlung der besten Dritten: Die Ergebnisse aller Qualifikationsgruppen gegen die Gruppenletzten werden 
  solange gestrichen, bis alle 3 Qualifikationsgruppen die gleiche Mannschaftsstärke aufweisen. 

 
 

Weiblich Jugend A 
 
6 Mannschaften haben hier gemeldet. 
Hinzu kommt evtl. ein Rückkehrer von der HHV-Qualifikation. 
Falls es tatsächlich zu einem Rückkehrer aus der HHV-Qualifikation kommt, wird eine ‚normale‘ Vor- und Rück-
runde mit 7 Mannschaften gespielt (ohne FinalFour). 
Falls kein Rückkehrer aus der HHV-Qualifikation kommt, wird eine ‚normale‘ Vor- und Rückrunde mit 6 Mann-
schaften gespielt und zusätzlich ein FinalFour. 
Es wird jetzt schon darauf hingewiesen, dass eine Absage zum FinalFour eine erhöhte Geldbuße nach sich 
zieht. Falls dennoch eine der ersten 4 Mannschaften absagt, rückt der Tabellenfünfte nach. 

 
 
Weiblich Jugend B 
 
Alle 6 gemeldeten Mannschaften sind für die BOL qualifiziert. 
Am Ende der Runde (Vor- und Rückspiele) wird ein FinalFour ausgetragen.  
Es wird jetzt schon darauf hingewiesen, dass eine Absage zum FinalFour eine erhöhte Geldbuße nach sich 
zieht. Falls dennoch eine der ersten 4 Mannschaften absagt, rückt der Tabellenfünfte nach. 

 
 
Weibliche Jugend C 
 
Alle 6 gemeldeten Mannschaften sind für die BOL qualifiziert und spielen eine ‚normale‘ Vor- und Rückrunde. 
Am Ende der Runde wird ein FinalFour ausgetragen.  
Es wird jetzt schon darauf hingewiesen, dass eine Absage zum FinalFour eine erhöhte Geldbuße nach sich zieht. 
Falls dennoch eine der ersten 4 Mannschaften absagt, rückt der Tabellenfünfte nach. 
Sollte es einen Rückkehrer von der HHV-Qualifikation geben, wird eine ‚normale‘ Vor- und Rückrunde (ohne 
FinalFour) gespielt. 

 
 
Weibliche Jugend D 
 
Alle 8 gemeldeten Mannschaften sind für die BOL qualifiziert und tragen eine ‚normale Runde‘ (Vor- und Rück-

spiele) aus. 
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