Änderung der HWO für die Saison 2020/2021
Aufgrund der Situation, dass zur Saison 2020/2021 sehr großzügig im Bezug des Aufund Abstiegs umgegangen wurde, müssen zur Saison 2021/2022 einige Änderungen
bzgl. des Auf- und Abstiegs vorgenommen werden. Nur dadurch wird es möglich sein,
die Zielsetzung, kurzfristig die Sollstärke von 10 Mannschaften pro Gruppe zu
erreichen, auch umzusetzen.
3.3.7

Staffelstärke

F 3.3.7.1

Damen und Herren
Grundsätzlich werden in den Gruppen der Damen und Herren mit 10
Mannschaften gespielt. Abweichungen von der Sollstärke sollen
grundsätzlich nur nach unten erfolgen.
Übergangsregelung zur Erreichung der geringeren Staffelgröße
Um die Verringerung der Staffelgröße ohne zu große Härten zu
erreichen, werden bei der Gruppeneinteilung für die Saison 2020/21
die Regeln zur Auffüllung auf die Gruppenstärke 11 noch
angewandt und eine Abweichung nach oben ist erlaubt, wenn es
aufgrund der Auf- und Abstiegsregeln notwendig ist. Bei der
Gruppeneinteilung für die Saison 2021/22 wird nur noch dann eine 11erGruppe eingeteilt, wenn es aufgrund der Auf- und Abstiegsregelungen
notwendig ist. Ausnahmen von dieser Regelung gelten für die HamburgLiga der Herren und wenn aufgrund von Jugendförderung zusätzliche
Mannschaften von einem Verein gemeldet werden.

Abstieg
F 3.4.2.1.1

Ist in zwei aufeinander folgenden Spielklassen die Anzahl der Gruppen
gleich oder in der höheren Spielklasse größer als in der tieferen, steigen
mit Erstellung der Schlusstabellen aus der höheren Spielklasse alle
Mannschaften ab Platz 9 ab. Es steigt mindestens der Letzte einer Staffel
ab.
Abweichend dazu gilt für die Saison 2020/2021, dass aus der
‐
‐
‐

1.Landesliga Damen
2.Landesliga Damen
1.Bezirksliga Herren

alle Mannschaften ab Platz 8 absteigen.

Auffüllen von Spielklassen
Damen
F 3.4.8.1.1.1 Ein Verein meldet eine oder mehrere zusätzliche Mannschaften, weil
dies in Folge erstmalig gemeldeter Jugendlicher des Vereins in die
Erwachsenen erforderlich ist. Dieses ist möglich, wenn die
Gruppengröße 12 Mannschaften dadurch nicht übersteigt.
Herren
F 3.4.8.1.2.1 Ein Verein meldet eine oder mehrere zusätzliche Mannschaften, weil
dies in Folge erstmalig gemeldeter Jugendlicher des Vereins in die
Erwachsenen erforderlich ist. Dieses ist möglich, wenn die
Gruppengröße 12 Mannschaften dadurch nicht übersteigt.
F 3.4.8.1.2.3 Das weitere Auffüllen erfolgt vorrangig durch verringerten Abstieg.
Abweichend dazu gilt für die Saison 2020/2021, dass Platz 2 der 1.
Kreisliga Herren beim Auffüllen der 2. Bezirksliga vor den
Absteigern ab Platz 9 berücksichtigt wird. Für die Hamburg-Liga der
Herren gilt jedoch nachstehende Sonderregelung
F 3.4.8.1.2.4 Über das Auffüllen der Hamburg-Liga der Herren auf Sollstärke
entscheidet die Platzierung in einer Anwartschaftsrunde (Fortsetzung der
Punktspiele), an der nach Erstellung der Schlusstabellen die
Mannschaften auf Platz 8 und 9 der Hamburg-Liga sowie die
Mannschaften auf Platz 2 der 1. Landesliga teilnehmen. Der Sieger der
Anwartschaftsrunde erhält einen sicheren Startplatz in der
Hamburg-Liga, soweit die Hamburg-Liga dadurch nicht mehr als 12
Mannschaften aufweist. Dabei spielt jede Mannschaft gegen jede
andere Mannschaft. Wenn eine Mannschaft auf die Teilnahme an den
Anwartschaftsspielen verzichtet, wird diese Mannschaft nicht durch eine
andere ersetzt. Die Anwartschaftsspiele werden an zwei aufeinander
folgenden Tagen nach Abschluss der Rückrunde ausgetragen. Der
genaue Termin wird vom HTTV spätestens vor der Rückrunde bekannt
gegeben. Die Anwartschaftsrunde wird bei einer der teilnehmenden
Mannschaften ausgetragen. Vorrecht zur Austragung hat grundsätzlich
der Tabellenachte der Hamburg-Liga.

