Spielsystems der Juniorinnen Spieljahr 2017/2018
B-Juniorinnen 7er/9er/11er
Die B-Juniorinnen spielen im „Norweger Model“ in Mannschaftsstärken von 7,
9 oder 11 Spielerinnen. Eingeteilt werden die Staffeln je nach Anzahl der Vereinsmeldungen in eine oder mehrere Staffeln.
Bei mehr als 10 Teilnehmern können die Mannschaften in mehrere Staffeln gemäß der geographischen Lage eingeteilt werden. Hier wird eine „QualiRunde“(die ggfs. aus einer Hin- und Rückrunde besteht) gespielt, wobei sich
die Bestplatzierten der jeweiligen Staffeln für die Bezirksstaffel qualifizieren. Die
anderen Mannschaften werden in die Kreis-bzw. Leistungsstaffel(n) eingeteilt.
Sollte sich bei der Einteilung der Mannschaften mehr als eine Staffel ergeben,
ist eine Nachmeldung von Mannschaften zur Meisterschaftsrunde möglich.
Die Meisterschaftsrunde beginnt nach der Winterpause.
Bei 10 und weniger gemeldeten Mannschaften kann die Saison in einer Meisterschaftsrunde auf Bezirksebene(Bezirksstaffel) in einer Hin- und Rückrunde
ausgespielt werden.
In der Bezirksstaffel wird der Bezirksmeister, bzw. der Bezirksbeste ermittelt. Der
Bezirksmeister sowie der Bezirksbeste sind zur Teilnahme zu den Aufstiegsspielen in die Verbandsstaffel berechtigt. Sollte ein Verein auf den Aufstieg verzichten, kann die Aufstiegsfrage an den Nächstplatzierten weitergereicht werden, jedoch höchstens bis zu Platz vier der Abschlusstabelle.
An den Aufstiegsspielen zur Verbandsstaffel kann nur eine 11er Mannschaft
teilnehmen. Das heißt, eine gemeldete 7er oder 9er Mannschaft muss mit 11er
Mannschaft antreten oder der nächst besseren 11er Mannschaft den Vorrang
zu den Aufstiegsspielen lassen.
In der Kreis-bzw. Leistungsstaffel werden die spielschwächeren Mannschaften
der B-Juniorinnen ihren Meister aus.

C-Juniorinnen 7er/9er/11er
Die C-Juniorinnen spielen im „Norweger Model“ in Mannschaftsstärken von 7,
9 oder 11 Spielerinnen. Eingeteilt werden die Staffeln je nach Anzahl der Vereinsmeldungen in eine oder mehrere Staffeln.
Bei mehr als 10 Teilnehmern können die Mannschaften in mehrere Staffeln gemäß der geographischen Lage bzw. der Mannschaftsstärke eingeteilt werden. Hier wird eine „Quali-Runde“(die ggfs. aus einer Hin- und Rückrunde besteht) gespielt, wobei sich die Bestplatzierten der jeweiligen Staffeln für die Bezirksstaffel qualifizieren. Die anderen Mannschaften werden in die Kreis-bzw.
Leistungsstaffel(n) eingeteilt. Sollte sich bei der Einteilung der Mannschaften
mehr als eine Staffel ergeben, ist eine Nachmeldung von Mannschaften zur
Meisterschaftsrunde möglich.
Die Meisterschaftsrunde beginnt nach der Winterpause.
Bei 10 und weniger gemeldeten Mannschaften kann die Saison in einer Meisterschaftsrunde auf Bezirksebene(Bezirksstaffel) in einer Hin- und Rückrunde
ausgespielt werden.

D-Juniorinnen 7er/9er
Die D-Juniorinnen spielen im Herbst eine „Quali-Runde“ nach dem „Norweger
Modell“ aus. Die Einteilung erfolgt nach regionalen Gesichtspunkten.
Bei mehr als 10 Teilnehmern können die Mannschaften in mehrere Staffeln gemäß der geographischen Lage bzw. der Mannschaftsstärke eingeteilt werden. Hier wird eine „Quali-Runde“(die ggfs. aus einer Hin- und Rückrunde besteht) gespielt, wobei sich die Bestplatzierten der jeweiligen Staffeln für die Bezirksstaffel qualifizieren. Die anderen Mannschaften werden in die Kreis-bzw.
Leistungsstaffel(n) eingeteilt.
Nachmeldungen von Mannschaften sind nach der „Quali-Runde“ möglich.
Die Meisterschaftsrunde beginnt nach der Winterpause.

