Hinweisblatt zur Meldung der Heimspieltermine
(AK Herren (ohne BL), Damen & Nachwuchs) für die Saison 2022

Die möglichen Spieltermine für die Saison 2022 sind im Rahmenspielplan für die Saison 2022
vorgegeben. Jeder Verein muss für jede gemeldete Mannschaft vorsorglich folgende Heimspieltermine
pro Mannschaft melden:
für die Altersklasse Herren (Nicht-BL) und Damen:
für die Altersklasse Nachwuchs:
für die Vorrunde der Altersklasse Bambini und 2. Schülerliga:

mindestens 15 Heimspieltermine
mindestens 14 Heimspieltermine
mindestens 9 Heimspieltermine

Alle Vereine müssen spätestens bis 31. Dezember 2021 (!!!) ihre gewünschten Heimspieltermine
(ohne 1. und 2. Herrenbundesliga) für die Saison 2022 (inkl. Spielstätte und Spielbeginn) dem ISHDSpielleiter Carsten Arndt (arndt@ishd.de), mit gleichzeitiger Kopie an den stellv. ISHD-Spielleiter Detlef
Heidrich (heidrich@ishd.de), mit der vorgegebenen Excel-Tabelle “Hallenzeiten22.xls“ (diese Datei
können Sie auf der ISHD-Homepage bei der Veröffentlichung des Rundschreibens herunterladen) per
Email zusenden.
Die gemeldeten Heimspieltermine müssen im Rahmenspielplan als Meisterschaftstermin für die
entsprechende Liga aufgeführt sein – bei Nichtbeachtung erfolgt keine Berücksichtigung dieser
Termine. Wenn ein Verein keine ausreichenden Heimspieltermine für eine Mannschaft angibt,
wird die ISHD ohne weitere Rücksprache die fehlenden Heimspieltermine selbständig gemäß
Rahmenspielplan festsetzen. Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass kein Rechtsanspruch für einen
Heimspieltermin besteht.
Alle Spielzeiten aller Mannschaften eines Vereins sind auf dieses eine Tabellenblatt einzutragen (mit
einer Spielzeit pro Zeile - es können beliebig viele Zeilen nachträglich eingefügt werden). Für das
Ausfüllen der Spalten gilt:
A:
Ist nur eine Nummerierung
B:
Vereinsname (bitte den gleichen Namen wie 2021 verwenden (siehe "Vereine"); sollte eine
Änderung des Vereinsnamens notwendig sein, muss dies beim stellv. ISHD-Spielleiter Detlef
Heidrich (heidrich@ishd.de) beantragt werden.
C:
Hier ist die römische Team-Nummer einzutragen, d.h. also I (für 1. Mannschaft), II (für 2.
Mannschaft) oder III (für 3. Mannschaft), usw. Es sind bitte ausdrücklich keine arabischen
Zahlen zu verwenden.
D:
Hier ist die Altersklasse des Teams (aus C) als Text einzutragen, also Herren, Damen etc.
(siehe Excel-Kommentar).
E:
Das Datum ist in dem Format “TT.MM.JJ (z.B. 01.05.22) einzugeben.
F:
Die Uhrzeit muss in der Form “hh:mm“ eingegeben werden (z.B. 15:30 Uhr). Es darf nur der
eine Doppelpunkt als Trennzeichen verwendet werden.
G:
Spielort (bitte den Namen aus dem Tabellenblatt “Spielstätten“ benutzen; falls dieser nicht
mehr gültig ist, einfach den neuen Namen der Spielstätte eintragen.
Bei Problemen wenden Sie sich per E-Mail an den stellv. ISHD-Spielleiter Detlef Heidrich
(heidrich@ishd.de).

Geben Sie bitte ausdrücklich keine Zeiten nach dem
- 16.06.2022 (für die Vorrunden der 2.SLW und BAM)
- 17.09.2022 (für die 1.SLW)
- 02.10.2022 (für die 1.JGW)
- 03.10.2022 (für die 1.DBL)
- 22.10.2022 (für die 1.JLW)
- 06.11.2022 (für die AK Herren (ohne BL) und 2.DL)
- 19.11.2022 (für die 2.JLW und 2.JGW)
an - bis dahin müssen alle regulären Spiele der Saison 2022 in den Altersklassen Herren (ohne BL),
Damen & Nachwuchs gespielt worden sein. Die Hallenzeitenmeldung für die Endrunde der 2.SLW und
BAM wird zu gegebener Zeit abgefragt.
Wenn eine Mannschaft an einem (nicht an mehreren!!!) der möglichen Termine aus diversen Gründen
kein Spiel haben möchte, ist dies in der Excel-Tabelle (bis zum 30.11.2021) unbedingt detailliert für
jedes Team und Datum anzugeben; eine spätere Berücksichtigung ist nicht möglich. Die ISHD wird
versuchen, jedem Wunsch zu entsprechen, was aber ausdrücklich nicht garantiert werden kann (und
wofür kein Rechtsanspruch besteht).
Wir weisen darauf hin, dass sich Spiele von Mannschaften eines Vereines an einem Tag überschneiden
können und daher nicht mit Spielern gleichzeitig in zwei Mannschaften geplant werden darf.

Informationen zur Hallenzeitenmeldung sind auch unter Punkt 1.9 im Rundschreiben 2021-01, welches
am 19.10.2021 mit separater News auf der ISHD-Homepage veröffentlicht wurde, aufgeführt.

