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  Jugendausschuss 

 

Hallenrunde 2021 / 2022  

Keine Turniere in 2021, Entscheidung für 1. Quartal 2022 noch offen 
 

 

Werte Sportfreunde, 

sehr geehrte Damen und Herren! 

 

Hiermit möchte ich folgende Entscheidung des Kreis-Jugend-Ausschusses (KJA) mitteilen: 

 

Der KJA hat sich in einer Videokonferenz eigens mit der Frage der Ausrichtung / Planung einer Hallenrunde 
intensiv auseinandergesetzt. Dabei wurden diverse Argumente und Aspekte besprochen, im Ergebnis steht 
jedoch folgender Beschluss: 

Im KALENDERjahr 2021 wird es keine vom KJA organisierte Hallenrunde geben! 

Inwieweit dann ggf. und auch nur für einige Altersklassen eine Hallenrunde nur im 1. Quartal 2022 (doch) noch 
möglich und umsetzbar sein wird, wird zu einem späteren Zeitpunkt entschieden. 

Hierzu sei noch folgendes ergänzend angemerkt: 

- diese Entscheidung hat der KJA nicht leichtfertig getroffen, vielmehr hat man sich intensiv damit befasst 

- andere Kreise in Niedersachsen bzw. sogar aus der (un-)mittelbaren Nachbarschaft haben bereits zuvor  
ähnlich entschieden 

- über mögliche Kreismeldung für eine eventuell Anfang 2022 stattfindende Hallenbezirksmeisterschaft im 
Bereich der A- bis einschl. C-Jugend würde dann der KJA zu gegebener Zeit entscheiden (ggf. findet ja auch 
eine Hallenbezirksmeisterschaft nicht statt) 

- wenn Vereine eigene Einladungs-Hallenturniere ausrichten möchten, so steht dieses vorstehende 
Entscheidung dem nicht gegenüber => mit anderen Worte => Vereinsturniere sind dennoch auch im Kalender-
jahr 2021 möglich, die Beantragung erfolgt über den aus den Vorjahren bekannten Weg (Vordruck steht nach 
wie vor auf der Kreishomepage zur Verfügung) 

 

Sofern noch weitere Fragen bestehen sollten, können diese und möglichst per E-Mail an mich gerichtet 
werden. 

 Mit sportlichen Grüßen 

         

Kreis-Jugend-Obmann und Spielleiter Feld & Halle                                                Dassel-Lauenberg, den 16.09.2021 
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