
Hallo,

Der  Jugendbereich  teilt  sich  hauptsächlich  in  die  zwei  Bereiche  die  Jugendrunde  und  die
Meisterschaften.

Meisterschaften: 
Die  Regionsmeisterschaften  fanden  letztes  Jahr  wieder  im  November  statt.  Insgesamt  23
Mannschaften aus 7 Vereinen wurden zu den Meisterschaften gemeldet.
Auffallend war, dass nur bei den älteren Mädchen U20 und U18 mehrere Vereine meldeten. In allen
anderen  Altersklassen  wurden  nur  von  2  Vereinen  (USC  Braunschweig  und  TV  Jahn  Wolfsburg)
Mannschaften gemeldet.
Die Zahl der gemeldeten Mannschaften hat sich im Vergleich zum letzten Jahr kaum verändert.

Ich  rufe  auch  dieses  Mal  wieder  alle  Vereine  und  Jugendtrainer  dazu  auf,  die  Möglichkeit
wahrzunehmen und ihre Mannschaften auch zur Regionsmeisterschaft anzumelden. Es ist vor allem für
die Mannschaften, die in der Jugendrunde als Mix-Mannschaften spielen eine gute Gelegenheit sich
auch mal nur unter Mädchen und vor allem mal nur unter Jungen zu behaupten. Für die Vereine, die für
die Meisterschaften keine Mannschaften eines Geschlechts voll bekommen, kann ich nur raten schließt
Euch mit anderen Vereinen zusammen für die Meisterschaften. Dank der separaten Jugendpässe ist
dies  recht  einfach.  Die  Vereine,  die  in  den  letzten  Jahren  den  Versuch  gewagt  haben,  haben
überwiegend gute Erfahrungen damit gemacht.
Darum bitte ich Euch wagt den Versuch kooperiert mit anderen Vereinen, denn gerade bei den Jungen
müssen  wir  in  der  Jugend  verstärkt  arbeiten,  da  sonst  die  Herrenteams  der  Region  bald  keinen
Nachwuchs mehr haben.

Jugendrunde: Wir spielen gemeinsam mit  der  Region BS-Süd. In der Saison 2016-17 wurden 18
Mannschaften  der  Region  BS-Nord  zur  Jugendrunde  U20  und  U14  angemeldet,  die  in  fest
organisierten Ligen spielen.
Dazukommen noch die Mannschaften der U13,U12 und der Minis, die von Turnier zu Turnier gemeldet
werden.

Alle Altersklassen, die auf dem Großfeld spielen, haben getrennt in weiblich und männlich mit mix auf
einem großen Einstufungsturnier (bereits vor den Sommerferien) Rangplätze ausgespielt, nach denen
sie in Leistungsstaffeln eingeteilt wurden. Nach der Hinrunde wurden dann neue Leistungsstaffeln mit
den Auf-  und Absteigern der Hinrunde gebildet.  Gespielt  wird in diesen Staffeln wie bereits in den
letzten Jahren mit Zweierspieltagen und 3 Gewinnsätzen.

Mit sportlichen Grüßen 
und einem herzlichen Dankeschön an alle engagierten Jugendtrainer

Janina Stümpel
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