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Contwig, den 09.07.2014 

 

Durchführungsbestimmungen zur LV - Jugendrunde in T urnierform ! 
 
 Allgemeines : 
 

Alle Jugendliche mit gültigem DCU – Spielerpass dürfen an der LV – Jugendrunde teilnehmen, 
auch als Einzelstarter. Es wird mit Einzelwertung und mit Mannschaftswertung gespielt, wobei sich 
die Mannschaftswertung aus den Ergebnissen der Einzelwertung ergibt. 
Jugendliche die mindestens 4 der 6 Durchgänge der LV – Jugendrunde absolvieren werden bei 
der Gesamtwertung der Jugendrunde berücksichtigt. 
Für Jugendliche des Jahrgangs 01.07.2004 bis 30.06.2005 besteht Wahlrecht ob sie als U 14 –
Jugendliche oder als U 10 Jugendliche an den Start gehen wollen. Der verantwortliche Jugendwart 
hat dies im Meldebogen zu vermerken und der Aufsicht vor dem ersten Start mitzuteilen und die 
Entscheidung ist für die gesamte Jugendrunde bindend.   
 
Mannschaftswertung: 
Gespielt wird mit 4er Mannschaften. Vor Spielbeginn des jeweiligen Vereins hat der 
verantwortliche Jugendwart die Mannschaftsaufstellung der Aufsicht bekannt zu geben. Für die 
Durchführung der LV - Jugendrunde ist die DCU – Sportordnung, sowie die 
Durchführungsbestimmungen der LV - Jugendrunde maßgebend, wobei die unten aufgeführten 
Bestimmungen Vorrang haben. Verstöße werden nach der Rechts- und Verfahrensordnung 
geahndet. 
 

Klarstellungen hierzu werden im Folgenden geregelt:  
 

1.   Ein Verein darf beliebig viele Gastspieler auf nehmen, es dürfen an einem Spieltag  
jedoch nur zwei Gastspieler in einer Mannschaft ein gesetzt werden. 
 

2.  Gastspielrechte müssen bis spätestens eine Woche nach dem 3.Spieltag beantragt sein 
( Datum des Poststempels ). Danach wird kein Gastspielrecht mehr erteilt. 
 

Spielt ein Verein mit 2 Mannschaften in der LV - Jugendrunde, so dürfen die 3 schnittbesten 
Spieler der 1.Mannschaft nach dem jeweiligen Spieltag am nächsten Spieltag nicht in der 
2.Mannschaft eingesetzt werden. Hat ein Spieler 2, aufeinander folgende Spieltage, der LV - 
Jugendrunde ausgesetzt, so kann er auch wieder in der 2.Mannschaft eingesetzt werden. 
 

4. Die LV - Jugendrunde wird in Turnierform durchgeführt. Je nach Platzierung werden Spielpunkte 
vergeben, die von der Anzahl der teilnehmenden Mannschaften abhängig sind.  
 

5.  Der Tabellenversand erfolgt nach Erstellung der Tabellen per Mail an die  
von den Vereinen jeweils angegebenen Adressen.  
 

 Ich bitte die Vereine den beigefügten Meldebogen komplett auszufüllen und an mich 
zurückzugeben. Bitte mindestens eine E-Mailadresse (mehrere sind auch möglich) zum Versand 
der Spielpläne und der Tabellen angeben. 
 
 
Mit sportlichem Gruß 
 
 
 

Hermann Bärmann  


