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JUGENDAUSSCHUSS 
 

 
Regionalmeisterschaften 2012 

als Qualifikationsturniere für BEM Jungen/Mädchen und A-Schüler/A-Schülerinnen 
 
Die Saison 2012/2013 bringt eine wichtige Neuerung im Turnierablauf: Das bisherige 
Qualifikationssystem für die BEM A-Schüler/A-Schülerinnen und BEM Jungen/Mädchen wird 
in dieser Saison durch Regionalmeisterschaften (RM) ersetzt! Jeweils drei Bezirke bilden 
dabei eine Region und spielen für diese Region Meisterschaften aus; dabei kann man sich 
zugleich für die Berliner Meisterschaften qualifizieren. 

 Am 20./21.10. 2012 finden gleichzeitig vier Regionalmeisterschaften für 
Jungen/Mädchen statt 

 Am 10./11.11. 2012 finden gleichzeitig vier Regionalmeisterschaften für 
A-Schüler/A-Schülerinnen statt 

Folgende Regionalmeisterschaften (RM) gibt es: 

 RM Nord (Pankow, Mitte, Friedrichshain-Kreuzberg) 

 RM Ost (Treptow-Köpenick, Marzahn-Hellersdorf, Lichtenberg) 

 RM Süd (Steglitz-Zehlendorf, Tempelhof-Schöneberg, Neukölln) 

 RM West (Reinickendorf, Charlottenburg-Wilmersdorf, Spandau) 

So hat es die Jugendwartetagung beschlossen und der Verbandstag bestätigt. Die 
wichtigsten Fragen aus Spielersicht sollen im Folgenden beantwortet werden. 

 
Darf ich mir die Regionalmeisterschaft (RM) frei aussuchen, an der ich teilnehme? 
NEIN! Man darf nur an der RM teilnehmen, zu der der Verein gehört, für den man 
spielberechtigt ist. 
 
Muss ich einer bestimmten Leistungsklasse angehören, um an der RM teilzunehmen? 
Nein! Jeder kann mitspielen, der eine gültige Spiellizenz für einen Verein in der Region hat 
und das Alterskriterium erfüllt: 1.1.1998 und jünger bei den A-Schülern/A-Schülerinnen, 
1.1.1995 und jünger bei Jungen/Mädchen. 
 
Muss ich mich vorher anmelden? 
Ja, der Anmeldeschluss wird drei Tage vorher sein. Die öffentliche Auslosung der Vorrunde 
wird zwei Tage vorher sein. 
 
Was kann ich bei der RM gewinnen, wenn ich Erster werde? 
Auf jeden Fall einen Pokal und den Titel Regionalmeister. 
 
Bei BEM gibt es auch Doppel und Mixed, ist das bei der RM auch so? 
Das ist den Turnierausrichtern freigestellt. Sie können neben einer Einzelkonkurrenz auch 
Doppel und Mix anbieten. Das wird in der konkreten Turnierausschreibung stehen. 
 
Welchen Platz muss ich belegen, um mich zur späteren BEM zu qualifizieren? 
Das hängt davon ab, wie stark eine Region in der jeweiligen Altersklasse ist. Die konkrete 
Anzahl der Qualifikationsplätze für jede Region wird vom Jugendausschuss vor den RM für 
jede Region bekannt gegeben. Vor dem Turnier weiß also jeder, welchen Platz er in seiner 
Region belegen muss, um sich für die BEM zu qualifizieren. 
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Früher gab es zwei Qualifikationsturniere für jede Altersklasse? 
Das entfällt dieses Jahr. 
 
Gibt es noch einen anderen Weg zur BEM? 
Nur über die Rangliste der jeweiligen Altersklasse oder der älteren Altersklasse. Für die A-
Schüler-BEM sind also die 12 Spieler der neuen A-Schüler-Rangliste qualifiziert (sowie A-
Schüler, wenn sie in der Jungen- oder Herrenrangliste sind). 
 
Im vergangenen Jahr war ich 5. der B-Schülerrangliste und damit für die A-BEM direkt 
qualifiziert. Das geht nicht mehr? 
Diese Art der Qualifikation entfällt dieses Jahr, ebenso sind A-Schüler-Ranglistenspieler 
nicht für die Jungen-BEM direkt qualifiziert. 
 
Es gibt also viel weniger Spieler, die schon direkt für die BEM qualifiziert sind als 
früher? 
Ja, deutlich weniger. Die Regionalmeisterschaften sollen regionale Meisterschaften sein, an 
der möglichst alle Spieler aus den jeweiligen drei Bezirken teilnehmen.. 
 
Dürfen die wenigen schon direkt Qualifizierten eigentlich bei den RM mitspielen? 
Ja, das dürfen sie – aber sie bringen dann ihren Qualifikationsplatz voll in das Turnier mit 
ein, können ihn also auch verlieren, wenn sie zu früh ausscheiden. Allerdings werden sie, 
wenn sie mitspielen wollen, um Regionalmeister zu werden, gleich in die Hauptrunde 
gesetzt, spielen also die Vorrunde nicht mit. 
 

An wen wende ich mich, wenn ich noch Fragen habe? 
 

An die Mitglieder des Jugendausschusses 
z.B. Beisitzer Turniervergabe: rainer.sprengel@bettv.de 

 
 
 



 

 


