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Liebe Sportfreunde, 
 
bei der gestrigen Sitzung der Bezirksjugendwarte des HHV (AK-Jugend-HHV) in Gießen wur-
de für die kommende Saison für die weibliche A und B-Jugend wieder eine Spielklasse zwi-
schen der Regionalliga und den Bezirksligen eingeführt. Gespielt wird im Landesligabereich 
(Nord, Mitte und Süd) mit je 8 Mannschaften. Die Gruppensieger werden dann im Frühjahr 
2010 den Hessenmeister ausspielen. Wie nun die Spielklassen benannt werden (Landesliga-
Süd oder Oberliga-Süd) steht noch aus, ist auch im jetzigen Stadium nicht klärungsbedürftig. 
 
Besetzt wird die Spielklasse Süd aus den 3 Bezirken  > Darmstadt, Offenbach/Hanau und 
Odenwald/Spessart <. Einer der 3 Bezirke wird nur 2 Mannschaften hierzu stellen können 
(wie auch bei der männlichen und weiblichen Jugend C). Wie das im Einzelnen geregelt wird, 
ist innerhalb unserer 3 Landesliga-Bezirke noch abzustimmen. 
 
Im männlichen Bereich wird die Quali 2009 zur Regionalliga und Oberliga auch im Hinblick auf 
das über Pfingsten in Frankfurt stattfindende Deutsche Turnfest und dem engen Zeitplan hes-
senweit und in Turnierform stattfinden. Eine endgültige Entscheidung ist allerdings noch nicht 
gefallen. Hierzu wird noch eine Entscheidungsvorlage vom Vizepräsident Jugend des HHV, 
Uwe Wieloch, erarbeitet, die dann im schriftlichen Beschlussverfahren von den Bezirksju-
gendwarten abgesegnet werden soll. Entschieden ist also noch nichts, doch die Tendenz geht 
in diese Richtung, so die Diskussionsbeiträge bei der gestrigen Sitzung. 
 
Für die teilnehmenden Mannschaften bedeutet dies eine Komprimierung und damit kürzere 
Qualrunde 2009. Allerdings darf auch nicht übersehen werden, dass ein südhessischer Verein 
womöglich zu einem Turnier in Nordhessen antreten muss. 
 
Nähere Einzelzeiten hierzu nach der endgültigen Beschlussfassung. 
 
Das Thema > automatische Qualifikation für die Regionalligen < wurde auf die nächste Sit-
zung im März 2009 vertagt. Eile hierbei ist nicht geboten, da die Änderung der automatischen 
Qualifikation frühestens in die „besonderen Durchführungsbestimmungen für die Saison 
2009/2010“ aufgenommen werden können und dann für die Qualifikation 2010 maßgebend 
ist. Dies betrifft sowohl den männlichen als auch weiblichen (nur für die Regionalliga) Bereich. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
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