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2. Teil der Hallenrunde 2021/2022 – Informationen zum E-Jugend Spielbetrieb 

Liebe Handballfreunde,  
 
am kommenden Wochenende beginnt nun auch für die Jugenden wieder der Spielbetrieb in den „neuen“ 
Staffeln. Bei der E-Jugend ist es nun so, dass die Teams, welche im alten Jahr in der Kombistaffel Spieltage 
hatten im neuen Jahr nun auch Einzelspiele im 6+1 haben.  
Was ändert sich: 
Für alle ist geblieben, dass die Teams mit den neuen Staffeln verknüpft werden müssen – bitte erledigen, 
sofern noch nicht geschehen, da wir wie im ersten Teil der Runde auch wieder den elektronischen 
Spielberichtsbogen verwenden werden.  
Die Spielzeit bei den Einzelspielen beträgt 2x 15 Minuten inklusive 2x TTO und 10 Minuten Halbzeitpause.   
Bitte am Ende des Spiels unbedingt die E-Jugend Wertung (Tore x Torschützen) machen, sowie das 
Ergebnis entsprechend im SBO korrigieren – geht gleich wie beim 4+1 – siehe angehängte Datei. 
Die Spielpläne könnt Ihr der Homepage entnehmen. 
Mit dieser Mail erhalten auch die 4+1 Teams die ausführlichen Spielpläne Wer wann Handball und wer 
„Funino“ spielt. Auch bei diesen Spielen wird der elektronische Spielbericht eingesetzt.  
Bitte unbedingt die Handballspiele komplett aufnehmen inklusive Spielverlauf und Torschützen. 
Wie zu verfahren ist, bitte auch dem angehängten Schreiben entnehmen.  
Auf keinen Fall dürfen Spielberichte bei mir ankommen, die „nur 4 Torschützen tragen“, damit ein 4:0 
gemeldet werden kann. >>> Bei Unklarheiten bitte bei mir melden! 
 
Thema Koordination!  Diese muss weiterhin in der E-Jugend (6+1 und 4+1) absolviert werden, ist 
vorgegeben vom VAJSB. Aufgrund der allgemeinen noch vorherrschenden pandemischen Lage, wollen wir 
diesen Teil der Spiele weiterhin über eine Challenge abfordern. Das heißt die vorgegebenen 
Koordinationsübungen müssen von allen absolviert und bis zum vorgegebenen Termin an mich gemeldet 
werden. 
Da es bei der letzten „Dezember“ Challenge aufgrund des Stopps des Spielbetriebes teilweise auch zu 
einem Stopp des Trainingsbetriebes gekommen war, wird diese Challenge verlängert.  
Jeder hat die Möglichkeit bis zum 10. Februar die Übungen zu machen und zu melden. 
Wer die Resultate nochmals melden will, weil der die Übungen mit seinem Team nochmals gemacht hat, 
bekommt ebenfalls die Möglichkeit dazu. Zur Übermittlung der Ergebnisse bitte das beiliegende Exell 
Formular verwenden.  
 
Falls von Eurer Seite noch Fragen bestehen, könnt Ihr Euch gerne an mich wenden. 
Viel Spaß bei den Spielen und bleibt Gesund 
 
Mit sportlichen Grüßen 

Thomas Hettler   
Spielwart Jugend  

    


