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Teilnehmer
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Anzahl
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aus den Altersklassen
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Meisterschaftsformat

Über 2/3 der Teilnehmer bevorzugen 

eindeutig das 2-tägige Format

Sportlicher Stellenwert
(Schulnotensystem 1-6)
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Spieler/in
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gesamt
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40

(31%)
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9

(43%)

2

(15%)

Insgesamt haben sich 128 Aktive an der Umfrage beteiligt.

Die Umfrage wurden an alle Pokalmeisterschaftsteilnehmern 

geschickt. Teilweise musste bei Vereinen mehrfach 

nachgefasst werden.
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Das 2-tägie Format wird vom sportlichen 

Stellwert durchschnittlich mit einer 2 und 

das eintägige Format mit einer 3 bewertet
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Wie hat die diesjährige Veranstaltung gefallen?
(Schulnotensystem 1-6)
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Der gewichtete Durchschnitt der diesjährigen Veranstaltungen beläuft sich 

auf 2,1. Bei der wJB ist die Diskrepanz zwischen Spieler- und 

Trainermeinung sehr auffällig. 

Wie fandest du es, dass es für die Plätze 1 bis 3 Nadeln gab?
(Schulnotensystem 1-6)
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Es wurde durchweg positiv aufgefasst, dass es erstmalig bei der 

Pokalmeisterschaft Nadeln für die ersten drei Plätze gab.
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Wie fandest du es, dass es für die Plätze 4 bis 6 BHV-

Armbändchen gab?
(Schulnotensystem 1-6)
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Der gewichtete Durchschnitt der diesjährigen Veranstaltungen beläuft sich 

auf 2,1. Bei der wJB ist die Diskrepanz zwischen Spieler- und 

Trainermeinung sehr auffällig. 
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Meisterschaftsformat Spieler/innen nach Altersklassen

Auffällig ist die Einschätzung der mJB, die mit einer leichten Mehrheit 

das 1-tägige Format bevorzugen. Gerade bei der U16 war es sehr 

schwierig, die Mädels und Jungs überhaupt zur Teilnahme an der 

Umfrage zu bewegn.
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Anmerkungen zum Modus

− Spielplan 

− Nicht all zu lange Pausen zwischen den Spielen 

− Sehr schönes Format! 

− Ich würde gerne verändern, das die Teilnehmer, die von sehr weitem kommen, um mitzuspielen, ein etwas späteres Spiel 

haben, auch wenn es nur eine halbe Stunde zurück gesetzt wird, da es dann nicht so stressig wäre.

− Keine Gruppen, sondern jeder Verein gegen jeden

− 2tägig mit 4 Mannschaften

− Alles so lassen wie 10/2019

− Zweitägige Veranstaltung ist prima. Frühzeitige Orga und Vergabe notwendig. Schiedsrichtereinteilung kann verbessert 

werden. Es sollen ja keine Trainer in Doppelfunktion auch pfeifen! Abrechnung und Kostenausgleich der Mannschaften 

sehr kompliziert. Eine verkürzte Pause zwischen den Spielen ist ausreichend, z.B. 10:00 Uhr dann 11:15 Uhr dann 12.30 

Uhr usw. Ansonsten aus meiner Sicht der richtige Weg zur Aufwertung der Pokalmeisterschaften. Im B-Bereich eintägig 

bleiben.

− nichts. Hat gut gepasst.

− Hätte lieber ein 7-Meter-schießen nach Unentschieden.

− 1-tägig ist sportlich anspruchsvoller, 2-tägig macht mehr Spaß, da mehr Turniercharakter.

− Der zweitägige Pokal ist eine tolle Sache - wenn er organisatorisch nicht so extrem aufwendig/anspruchsvoll (zwei 

Tage/Kurzfristigkeit ...) wäre, Ort für den Pokal kam sehr spät erst raus - vielleicht vorher festlege

− Insgesamt eine gute Idee, aber eben sehr aufwendig

− Ich finde die alte Variante mit 4 Teams nicht schlecht, denke aber, dass die neue Variante mit einem breiteren 

Teilnehmerfeld die Pokalmeisterschaft sportlich aufwertet. Eine Veranstaltung an zwei Tagen ist für Vereine mit weiterer 

Anreise natürlich mehr Aufwand, aber ich denke für die SpielerInnen ist es eine gute Erfahrung, gerade weil mehr Teams 

eine Chance auf die Teilnahme haben.

Anmerkungen zur Ausrichtung

− Austragungsort sollte entweder von der Platzierung in der RL abhängen oder die AKs auf Nord und Süd aufgeteilt 

werden, aber nicht nach Anzahl der Mannschaften aus Nord und Süd. 

− Wahl eines Vereins mit guten Plätzen

− "Mehr Musik wenn ein Tor geschossen wird...Mehr zum Essen beim Verkauf "

− Ich denke es ist ein spannendes Format. Gerade bei der MjB gab es spannende Spiele und es war in meinen Augen eine 

gelungene Veranstaltung. Auch wenn man in meinen Augen irgendwie früher einen Ausrichter finden müsste, damit alle 

ein bisschen besser planen könnten. 

− "Bessere Organisation vor der BPM: es wäre schön, wenn die Ergebnisse ordentlich eingetragen sind, damit man nicht 

erst 4 Tage vor der Veranstaltung erfährt, dass man dabei ist. Auch finde ich das Schiedsrichter-System nicht gut: die 

Münchner Vereine bringen nach Nürnberg keine Schiedsrichter mit, die Nürnberger nach München nicht. Es wäre schön, 

wenn nicht nur immer NHTC im Norden Ausrichter wäre, sondern auch andere Vereine. Turnierleitung war nur sporadisch 

besetzt, wir hatten das letzte Spiel am Samstag, und kein Mensch, nicht mal vom Ausrichterverein oder von der 

Turnierleitung, war mehr am Platz, sodass wir auch nicht wussten, wann wir am nächsten Tag spielen bzw. wann unser 

Schiedsrichter pfeifen sollte Zuletzt könnte man evtl. den Spielplan besser gestalten: bei 2 Spielen am Tag nur knapp 

50min Pause dazwischen zu haben, ist echt sehr wenig"

− Anspielzeiten sollte so gestaltet werden, dass eine Anreise bequem machbar ist (und nicht zwei komplette Tage drauf 

gehen), da zu dieser Jahreszeit die Anlagen der ausrichtenden Vereine "frei" sind. 

− Es muss eine gescheite Siegerehrung geben.

− Eine Party Samstag Abend

− eine bessere erreichbare Stadt als Austragungsort!

− Übernachtungsmöglichkeiten bereitstellen, zum Beispiel im beheimaten Vereinsheim, für die Mannschaften, die eine weite 

Anreise haben.

− Bessere Kommunikation der veränderten Anstoßzeiten + der Schiedsrichteransetzungen am Sonntag (über den E-Mail-

Verteiler). Etwas mehr Leidenschaft und Individualität bei der Siegerehrung.

− Torjingle (wenn möglich)

− Die Organisation und der Ablauf müsste besser sein. Alle Verantwortlichen sollten auch beim letzten Spiel noch 

Anwesend sein.

− ie diesjährige Veranstaltung der Mädchen A beim NHTC hätte meiner Meinung nach noch etwas besser laufen können 

(insbesondere bei der Schiedsrichtereinteilung, bzw. dem Stellen angemessener Schiedsrichter durch alle Vereine und 

bei der Cafeteria)
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Anmerkungen zu Schiedsrichtern

− Neutrale und vor allem bessere Schiedsrichter (wie bspw. bei der KB ZR beim NHTC). Auf jeden Fall clubneutrale 

Schiedsrichter im Finale. Sonst absolut gelungen. Vorher gute erfahrene unparteiische Schiedsrichter organisieren!

− Neutrale Schiedsrichter wären angebracht. Wenn der Schiedsrichter sich hinterher mit dem Trainer der "Sieger"-

Mannschaft abklatscht, hinterlässt das einen unguten Eindruck ...

− Ich würde Schiris allgemein wie bei bayerischen Meisterschaften ansetzen und nicht das jedes Team einen mitbringen 

soll, weil diese meist nur von einer Altersklasse darüber kommen und dementsprechend nicht so gut pfeifen wie es 

Erwachsene mit der nötigen Erfahrung tun würden .

− "- Neutrale BHV-Schiedsrichter- "

− "bessere Schiedsrichtereventuell wäre eine bessere Versorgungslage schöner"

− BHV Schiedsrichter 

− BHV Schiedsrichter 

− "Wenn schon was verändern dann vielleicht die Regelung bei den Schiedsrichter. Es war für uns unmöglich eine 

Schiedsrichterin zu finden der uns 2 tage begleitet, auch weil erst sehr kurzfristig bekannt war wer und ob man  

teilnehmen wurden. NHTC war ein super Ausrichter und Gastgeber."

− Dass darauf geachtet wird, dass alle Mannschaften Schiedsrichter mitbringen und dadurch auch nicht von ihren eigenen 

gepfiffen werden

− Schiedsrichter, die qualifiziert sind sollten pfeifen. Generell haben mal Vereine der NICHT teilnehmenden Mannschaften 

gepfiffen. Diese Lösung bevorzuge ich persönlich. 

− Schiri-Suche war sehr schwierig - einige Mannschaften haben einfach keine Schiris mitgebracht; da pfeift dann wieder 

der Trainer (was nicht unbedingt schlechter ist) - aber ungerecht, wenn die anderen Mannschaften Schiris mitbringen 

Anmerkungen zu den Preisen

− Etwas seltsam finde ich, dass die Nadeln für den Pokal die gleichen sind wie für die BM - oder habe ich da was 

übersehen?

− Ich würde dem Ganzen mehr Stellenwert geben, Pokal aus Plastik? Muss das sein? Bändchen für alle. Nadeln auch okay.

− Größer Pokal 

− Armbändchen für die ersten drei Plätze

− Auf alle Fälle sollte die Mannschaft auf dem ersten Platz einen Pokal bekommen.

− Die Preise 

− Vieleicht statt den Nadeln Medaille oder so

− Das die Teams statt Nadeln Gummibärchen oder etwas bekommen würden 

− Alle hätten Armbänder bekommen sollen. Auch die oben genannte Verteilung hat so nicht geklappt 

− Nadeln in Gold Silber und Bronze 

− An sich hat alles gepasst. Es war ein schönes Wochenende.

− Die Nadeln und Bänder interessieren die Jungs in keinster Weise, der Orga- Aufwand bei 2tägiger Veranstaltung ist sehr 

hoch und damit auch die Kosten, lieber anderer Spielmodus mit 6Teams und dann aber alles an einem Tag - ich denke 3 

Spiele mit verkürzter Spielzeit halten alle Teams durch. 

− Die Nadeln sollten sich von denen der BM unterscheiden.

− Die Nadeln sollten sich von denen der BM!

− Keine Nadeln, sondern andere Preise für die Plätze 1-3. Da durch die Nadeln bei der BPM die Nadeln von der BM in 

meinen Augen etwas entwertet werden.

− Keine Nadeln, da sonst kein Unterschied zwischen Pokal und Meisterschaft ist

− "Es wäre super, wenn es trotzdem für die Plätze 4-6 eine Urkunde gibt. Nicht gefallen hat mir die Zuteilung von 

Regionalligamannschaften zu den Pokalmeisterschaften. Man hat den Pokal ja bewusst mit den Teams der OL2 

ausgespielt, um diese aufzuwerten. Wenn nun aber Teams aus der RL teilnehmen, dann ist das für mich nicht zielführend. 

Bei den Mädchen haben sich auch nur die RL Teams durchgesetzt. Schiedsrichtereinteilung für Sonntag muss bereits 

vorher festgelegt werden, was ja auch möglich ist. Dies erst am Abend des Samstags zu machen, wo ein Teil der Teams 

bereits nicht mehr vor Ort ist, finde ich unglücklich. "

− Wenn alle Armbänder bekommen

− Größerer Pokal

− ein pokal für die ersten 3 plätze


