
Mannschaftsmeldung für die Saison 2020 / 2021

Das ausgefüllte Formular ist per email bis zum 20. Mai 2020 an Bernd Kuropka,

 stv.Spieltechnik@handballwestfalen.de ,zu senden.

Gemäß des Beschlusses des erweiterten Präsidiums des Handball-Verband-Westfalen vom 19. April
2020 hat jeder Verein seine Mannschaften im Verband für die neue Saison zu melden.

Die Vereine haben dabei folgende Möglichkeiten:

a) die entsprechende Mannschaft bleibt in der bisherigen Liga
b) die entsprechende Mannschaft  möchte,  trotz der Möglichkeit  des Verbleibs in der bisherigen
Liga, absteigen; die Wunschliga ist auszuwählen; bei einem freiwilligen Abstieg in die Kreisebene
sind die dort gültigen Meldepflichten zu beachten
c)  die  entsprechende  Mannschaft  nimmt  ihren  Regelaufstieg  wahr;  in  der  Anlage  sind  die
Mannschaften aufgeführt, die die Möglichkeit des Regelaufstiegs haben
d) die entsprechende Mannschaft möchte die Option der „Wild-Card“ ziehen und trotz des nicht
erreichen  des  Regelaufstiegs  in  die  nächst  höhere  Liga  aufsteigen;  in  der  Anlage  sind  die
Mannschaften aufgeführt, die im Spielbetrieb des HV Westfalen die Möglichkeit einer Wild-Card
erhalten haben; die entsprechende Liga ist auszuwählen.

                 Kreis            Verein                       

   

Wir beantragen ausgewählte Mannschaften in den bisherigen Klassen zu 
belassen:

 Mannschaft    Klasse       Mannschaft       Klasse

                    
 Mannschaft    Klasse       Mannschaft       Klasse

         

Wir beantragen einen Abstieg der ausgewählten Mannschaften in folgenden 
Klassen:

 Mannschaft    Klasse       Mannschaft       Klasse
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Wir beantragen den Regelaufstieg (siehe Anlage) der genannten Mannschaften 
in folgenden Klassen: 

 Mannschaft    Klasse       Mannschaft       Klasse

                    

Wir beantragen eine „Wild-Card“  (siehe Anlage) für die genannten 
Mannschaften in folgende nächst höheren Klassen:

 Mannschaft    Klasse       Mannschaft       Klasse

                    
 Mannschaft    Klasse       Mannschaft       Klasse

         

Für die Richtigkeit:
                    
                    Name  Vereinsfunktion         Datum
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