
Einladung zur 

51. Mixed-Runde 
2022/2023 
 

 
 

 
Liebe Volleyballerinnen und Volleyballer, 
 
mit dieser Einladung erhaltet Ihr das Meldeformular für unsere 51. Mixed-Runde. Allerdings sind wir Euch 
dankbar, wenn es nur von den Teams genutzt wird, die in dieser Saison neu starten oder die nach einer Pause 
wieder einsteigen. Alle Teams, die schon gespielt haben, können die Meldung direkt im SAMS für die kommende 
Mixed-Runde 2022/2023 vornehmen. Dafür müsst ihr über eure Vereine das entsprechende Recht für die 
Mannschaftsmeldung im SAMS erhalten oder ihr lasst die Meldung über eure Abteilungsleitung ausführen. Sollte 
es hierbei Probleme geben, sprecht uns gerne an.  
 
Wie in den vergangenen Jahren bieten wir auch in diesem Jahr wieder die Mixed-M-Runde an. Diese wird parallel 
zu den Terminen der B-Staffeln („mindestens 3 Frauen“) ausgetragen. Die Staffeln des M-Modus zeichnen sich 
dadurch aus, dass ohne eine Mindestanzahl an Frauen gespielt wird. Mit dieser Spielform soll Mannschaften die 
Teilnahme erleichtert werden, für die die „Mindestanzahl Frauen“ eine Hürde bei der Teilnahme an der Mixed-
Runde war. Mannschaften aus der A-Runde („mindestens 2 Frauen“) erhalten außerdem die Möglichkeit, 
zusätzlich an den B-Terminen zu melden, ohne dafür weitere Damen rekrutieren zu müssen. Der Mixed-M 
Modus bedeutet: Netz auf Mixed-Höhe (2,35m) bei frei zusammengestellter Hobby-Mannschaft (also ggf. auch 
nur Herren). Eine Spielerlizenz benötigt ihr für den Freizeitspielbetrieb nicht. 
 
Bitte beachtet, dass wir auf Grund von geringen Meldezahlen in einzelnen Spielklassen gegebenenfalls Gruppen 
mit unterschiedlicher Spielerfahrung zusammenlegen müssen. Speziell die stärkeren Staffeln werden oft nicht 
voll. Wir werden ca. 1 Woche nach der Meldefrist (15.09.22) über die geplante Staffeleinteilung informieren, 
bevor wir dann mit der Erstellung der Spielpläne beginnen. 
 
Bezüglich der Startgelder: 
Die Startgelder der Mixed-Runde ziehen wir nach der Erstellung der Spielpläne ein (Anfang Oktober). 
Das Meldegeld je Mannschaft laut Gebührenordnung beträgt 90€ für Mitglieder im HVbV und HSB, 125€ für 
Nicht-Hamburger im HVbV, sowie 145€, wenn keine Mitgliedschaft im HVbV und HSB besteht. 
 
Wir freuen uns auf eure Teilnahme und eine neue Mixed-Saison 2022/2023. Bei Rückfragen meldet euch gerne 
unter freizeit@hvbv.de. 
 
Mit sportlichen Grüßen  
der BFS-Ausschuss 


