
 
 

Erläuterungen zu den Eintragungen im Bereich Ligaspielbetrieb  
 
1. SHVV-Landespokal 2022 
Die Termine für den Regionalpokal und Landespokal sind in den Rahmenterminplänen integriert worden. Der 
SHVV-Landespokal findet am 10.09.2022 dezentral in Schleswig-Holstein statt und ist für alle Mannschaften von 
der Kreis- bis zur Verbandsliga offen. Die besten Teams der Vorrunde qualifizieren sich für die Viertelfinals, zu 
denen die SHVV-Teams der 2. Bundesliga, der Dritten Ligen und Regionalligen gesetzt sind. Die 
Viertelfinalbegegnungen werden zwischen dem 07. und 27. November 2022 ausgetragen. Die Sieger der 
Viertelfinalspiele bestreiten die Halbfinalspiele (noch offen), in denen die Teilnehmer für das Männer- und 
Frauenfinale am 25.02.2023 ermittelt werden. Der Regionalpokal findet am 09.10.2022 statt. 

2. Ligeneinteilung 
Die Ligeneinteilung für die Saison 2022/23 ist von der spielleitenden Stelle in der Mail am 18.05.2022 an die 
Abteilungsleiter bekannt gegeben worden. Die Bezirksklasse Damen ist aufgrund der vielen Meldungen in eine 
Nord- und eine Südstaffel geteilt worden. Hier wurden die vier Teams des Kieler TV in beide Staffeln gleichmäßig 
aufgeteilt. 

3. Kreisligen 
Wie im Vorjahr wurden für die Kreisligen Regelspieltage in den Rahmenterminplan aufgenommen. Wie in der 
vergangenen Saison werden wir fünf Spieltage in Turnierform anbieten. So haben kurzfristige Nach- und 
Abmeldungen keine Auswirkungen auf die Hallenplanungen der aktiven Vereine. Auch kurzfristige Absagen zu 
einzelnen Spieltagen können so ganz einfach kompensiert werden. Nach dem Meldeschluss 31.08. können sich 
dann Mannschaften für die Ausrichtung der einzelnen Spieltage bewerben (ähnlich dem Jugendspielbetrieb). 
Aufgrund des Zusammentreffens mehrerer Mannschaften bieten sich hier Hallen mit mindestens zwei Spielfeldern 
an. 
 
4. Nachholspieltage 
Erneut im Rahmenterminplan aufgenommen wurden zwei Nachholspieltage, die bei Verlegungswünschen nicht 
belegt werden dürfen. Dieser Termin wird seitens der spielleitenden Stelle belegt, wenn Mannschaften sich nicht 
auf Verlegungen einigen können oder Spieltage aufgrund der Wetterlage ausfallen mussten. Damit steht der 
25./26.03.2023 als letzter möglicher Spieltagt fest. Verlegungen über diesen Termin hinweg sind nicht möglich. 
 
5. LM Senioren 
Die Landesmeisterschaft der Senioren ist im Rahmenterminplan ebenfalls eingeplant. Die ersten zwei 
Mannschaften eines Landesverbands sind zur Teilnahme an den Norddeutschen Meisterschaften berechtigt, 
diese werden in allen Altersklassen mit 6 Mannschaften ausgetragen. Sollten zu den Landesmeisterschaften 
weniger als drei Meldungen je Altersklasse eingehen, entfallen die jeweiligen Landesmeisterschaften, da alle 
gemeldeten Teams direkt für die NDM qualifiziert sind. 
 
6. Terminierung Jugend 
Die Ansetzung der Jugendspieltage ist bereits erfolgt. Eine Änderung der Spieltage kann durch die 
Beschlussfähigkeit der Jugendvollversammlung am 30.06.2022 noch stattfinden. Die Termine der 
Landesmeisterschaften und Quali-LMs sowie Termine der Norddeutschen Meisterschaften finden verbindlich an 
den entsprechenden Wochenenden statt. Die Termine der Regionalmeisterschaften werden durch den DVV 
vorgegeben und können durch die Landesverbände nicht mehr verschoben werden. Dies kann dazu führen, dass 
Regionalmeisterschaften in den Schulferien gespielt werden müssen. 
 


