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             Bezirk Schwarzwald-Bodensee 
 
 

 

An die 
Jugendtrainer und Vereinsvertreter 
der Vereine des Bezirkes Schwarzwald-Bodensee 
 
 
 
 
 
 
Ausschreibung zu den Jugend-Bezirksmeisterschaften 

der Jugend weiblich und männlich für die Saison 2022/23 

Konstanz, den 11.07.2022 
 

Liebe Kollegen, Trainer und Vereinsvertreter, 

 

für die Qualifikationsrunden, bzw. die Bezirksmeisterschaften der Jugend weiblich und männlich im Bezirk 

Schwarzwald-Bodensee sind auf Grund des Rahmenterminplans folgende Termine vorgesehen: 

 
Sa.,05.11.2022 (U20 bis U 16), So.,06.11.2022 (U20 bis U 16) , je nach Melde- und Hallenmeldung 
Sa.,19.11.2022 (U20 bis U 14) , So.,20.11.2022 (U20 bis U 14) , je nach Melde- und Hallenmeldung 
Sa.,03.12.2022 (U20 bis U 12) , So.,04.12.2022 (U20 bis U 12) , je nach Melde- und Hallenmeldung 
Sa.,14.01.2023 (U13 bis U 12) , So.,15.01.2023 (U13 bis U 12) , je nach Melde- und Hallenmeldung 
 
Bei ausreichender Teilnehmerzahl und ausreichend zur Verfügung stehender Hallen wird ein Qualifikationstur-

nier stattfinden, ansonsten findet nur eine Bezirksmeisterschaft statt. Für die Bezirksmeisterschaften qualifi-

zieren sich wie bei den SBVV-Meisterschaften 6 Mannschaften. Die letztjährigen Bezirksmeister und Teil-

nehmer an den SBVV–Meisterschaften sind für die Bezirksmeisterschaften (Endrunden) direkt qualifiziert. Diese 

bereits für die Bezirksmeisterschaftsendrunden gesetzten Teams können an den möglicherweise stattfindenden 

Qualifikationsturnieren teilnehmen, verzichten mit Teilnahme aber auf ihr Setzungsrecht in der Endrunde.  

 

Um die genauen Termine für die Bezirksmeisterschaften/Qualifikationsrunden festlegen zu können, bit-

ten wir die teilnehmenden Vereine bei der Anmeldung in SAMS einzutragen, ob sie an den oben genann-

ten Terminen eine Halle zur Verfügung haben und bereit sind ein Turnier auszurichten.  

 

Anmeldung 
 

Die Anmeldung für die Jugendmeisterschaften, sowie Jugend- und Minirunden erfolgt nur noch über 

SAMS. Dafür klicken die Abteilungsleiter oder Vereinsvertreter unter dem Link „Mannschaften“ den Ordner 

„Mannschaftsmeldung“ an und wählen dann die entsprechende Jugendmeisterschaft aus. 

Bei Meldung mehrerer Teams in einer Altersklasse bitte den „Vereinsnamen + „1, 2 oder 3 usw.“ als Mann-

schaftsname eintragen. Im Feld „Anmerkungen“ kann eingetragen werden, ob und zu welchem Termin eine 

Halle zur Verfügung steht. Diese Ausrichtungsinfos aber zur Sicherheit nochmals an Harald.Schuster@usc-

konstanz.de 

 

Sportjugendwart weiblich 
Harald Schuster 
Heinrich-von-Tettingenstr. 8 
78465 Konstanz 
Tel. 0172 / 1853968 
E-Mail: sportwart@sbvv-online.de 
 
Sportjugendwart männlich 
Günter Hones 
Mozartstraße 58 
78054 Villingen-Schwenningen 
Telefon: 07720 – 38568 
E-Mail: g.hones@freenet.de 



 
Meldeschluss für Jugendklassen A, B, C, D-Jugend ist der 31. August 2022 
 
 A-Jugend (U20): 2004 und jünger Anmeldung ab 28.07.2021 in SAMS möglich 

 B-Jugend (U18): 2006 und jünger  Anmeldung ab 28.07.2021 in SAMS möglich 

 C-Jugend (U16): 2008 und jünger  Anmeldung ab 28.07.2021 in SAMS möglich 

 D-Jugend (U14): 2010 und jünger (4:4)  Anmeldung ab 28.07.2021 in SAMS möglich 

 
Meldeschluss für Jugendklassen E-F, Jugend - und Minirunde ist der 1. Oktober 2022 
 
 E-Jugend (U13): 2011 und jünger (3:3)  Anmeldung ab 28.07.2021 in SAMS möglich 

 F-Jugend (U12): 2012 und jünger (2:2)  Anmeldung ab 28.07.2021 in SAMS möglich 

 Minirunde weiblich:: 2008 und jünger (3:3)  Anmeldung ab 28.07.2021 in SAMS möglich 

 Jugendrunde weiblich: 2007 und jünger (4:4)  Anmeldung ab 28.07.2021 in SAMS möglich 

 Jugendrunde männlich: 2006 und jünger (4:4)  Anmeldung ab 28.07.2021 in SAMS möglich 

 

Jugend- und Minirunden 
Wir bieten wie bereits im letzten Jahr auch wieder eine Jugend-, respektive Minirunde an. Diese soll an bis zu 

vier Spieltagen abgehalten werden. Auch hier wird die Anmeldung über SAMS erledigt. 

Um Anfängern den Zugang zum Volleyball zu erleichtern haben wir die Jahrgänge in Jugend- und Minirunde 

nach oben verschoben. Aufgrund der Corona-Situation des letzten Jahres gehen wir nochmals einen 

Jahrgang höher. Das heißt, dass die Jugendrunde (4:4) bei den Mädchen mit Spielerinnen des Jahrgang 2006 

und jünger spielen kann, Spielerinnen in der Minirunde (3:3) des Jahrgang 2007 und jünger spielen können, die 

Jugendrunde (4:4) bei den Jungen mit Spielern des Jahrgang 2005 und jünger spielen kann. 

 

Bei den Mini- und Jugendrunden sind Spielerpässe nicht erforderlich, es sollte allerdings auf Nachfrage ein 

Altersnachweis geführt werden können. 

 

Spielerlisten für die Jugendmeisterschaften 
 

Wie im Erwachsenen-Spielbetrieb auch können die Jugendspielerpässe den einzelnen Jugendmeisterschaften 

online zugeordnet und ausgedruckt werden. Dabei sind die Jugendlizenzen nicht nur an eine bestimmte Alters-

klasse gebunden, sondern können – solange die Altersbegrenzung eingehalten wird – in mehreren Teams zu-

geordnet werden. 

 

Meldet ein Verein mehrere Teams für eine Altersklasse, dann können die SpielerInnen gleich richtig zugeordnet 

werden oder aber alle Jugendpässe werden nur einer Mannschaft zugeordnet und ausgedruckt und dann am 

Tag der Meisterschaft nochmal mit entsprechenden Ziffern dem richtigen Team zugeordnet. 

 

Wichtig: Ausgedruckte SAMS - Spielerliste und die dazugehörigen Jugendspielerpässe müssen am 

Turniertag vorliegen! Es gibt keine Spielerlisten mehr, die manuell ausgefüllt werden können! 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

Harald Schuster Günter Hones 

Sportjugendwart weiblich Sportjugendwart männlich 

Bezirk Schwarzwald-Bodensee Bezirk Schwarzwald-Bodensee 

 


