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Einführung  

Die DSL und der DSQV haben sich gemeinsam für eine Änderung der Durchführung der 

Deutschen Damen Mannschaftsmeisterschaften für die Saison 2021/2022 entschieden. Das 

Finale um die Deutschen Damen Mannschaftsmeisterschaften wird im Rahmen der End-

runde der Herrenbundesliga ausgetragen. Die Finalisten werden im Vorfeld in einem Qualifi-

kationsturnier ermittelt. Der genaue Modus wird in den nachfolgenden Punkten dargestellt 

und erläutert. 

Ausrichter 

• Veranstalter des Finales (Endrunde Teil 2) um die Deutsche Damen-Mannschaftsmeis-
terschaft der Saison 2021/2022 ist die DSL. 

• Veranstalter für das Qualifikationsturnier (Endrunde Teil 1) zur Ermittlung der Finalteil-
nehmer ist der DSQV. 

 
Teilnahmevoraussetzungen 

• Für die „Endrunde“ um die Deutsche Damen-Mannschaftsmeisterschaft 2021/2022 kön-
nen sich Damenmannschaften qualifizieren, die am Damen-Ligaspielbetrieb ihres Lan-
desverbandes teilgenommen haben. 

• Jeder LV kann zwei Teams (Erst- und zweitplatzierte Mannschaft) zur Endrunde um die 
Deutschen Damen-Mannschaftsmeisterschaft senden. Jeder Verein kann jedoch mit ma-
ximal einem Team an der Endrunde der Damen teilnehmen. Sollte der Erst- und Zweit-
platzierte eines LV-Teams aus dem gleichen Verein sein, dann kann der Drittplatzierte 
nachrücken. 

• Schließen sich zwei LV zusammen, um eine gemeinsame Damenliga auszutragen, quali-
fizieren sich maximal drei Damenteams für die Endrunde um die Deutsche Mannschafts-
meisterschaft 2021/2022. Davon dürfen jedoch maximal zwei Teams aus einem LV sein.  

• Ein Team besteht aus drei Spielerinnen. Es darf maximal eine Ausländerin, pro Begeg-
nung eingesetzt werden. Es sei denn die ausländische Spielerin ist nach §9 der Turnier-
ordnung einer deutschen Staatsangehörigen gleich gestellt.  

• Für den Einsatz bei der Endrunde sind keine Mindesteinsätze im Ligaspielbetrieb der lau-
fenden Saison erforderlich. 

• Die spielberechtigten Spielerinnen müssen zum 01.01.2022 und zum Finale eine gültige 
Spiellizenz für ihren Verein haben. 

 
Durchführung 

• Die Damenendrunde setzt sich zusammen aus einer Qualifikationsrunde (Endrunde Teil 
1) und dem Finale (Endrunde Teil 2). 

• Melden nur 2 Damen-Teams für die Endrunde um die Deutsche Damen Mannschafts-
meisterschaft, sind diese beiden Teams direkt für das Finale qualifiziert. 

• Melden mehr als 2 Damen-Teams für die Endrunde um die Deutsche Damen-Mann-
schaftsmeisterschaft, wird im Vorfeld ein Qualifikationsturnier zur Ermittlung der Finalis-
ten-Teams gespielt. Termin sowie Spielmodus werden rechtzeitig auf der DSQV-Seite 
bekannt gegeben. Die beiden bestplatzierten Teams des Qualifikationsturniers qualifizie-
ren sich für das Finale um die Deutsche Damen-Mannschaftsmeisterschaften, welches 
parallel zur Endrunde der Herren-Bundesliga am gleichen Ort stattfindet. Zeit und Ort 
werden rechtzeitig auf der DSL und der DSQV-Seite bekannt gegeben. 
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Startgeld / Anmeldung 

• Das Startgeld zur Teilnahme an der Endrunde um die Deutsche Damen-Mannschafts-
meisterschaft beträgt im Fall, dass ein Qualifikationsturnier gespielt wird 100,00 € für das 
Qualifikationsturnier und weitere 200,00 € bei Finalteilnahme pro gemeldetem Team.  

• Melden nur 2 Teams entfällt das Qualifikationsturnier – die Startgebühr für die direkte 
Teilnahme an der Endrunde beträgt in diesem Fall 300,00 €. 

• Alle Melde- und Startgelder der Teams werden vom DSQV eingezogen bzw. in Rech-
nung gestellt.  

• Die Anmeldung erfolgt schriftlich, die Unterlagen dazu werden rechtzeitig auf der DSQV 
Seite zum Download veröffentlicht. 

• Die Anmeldung verpflichtet auch bei späterer Absage zur Zahlung des Startgelds. Der 
meldende Verein erhält nach Meldung seines Damen-Teams eine Rechnung, die inner-
halb von 8 Tagen zu begleichen ist. 

• Für das Nichtantreten beim Finale (Endrunde Teil 2) wird darüber hinaus ein Bußgeld ge-
mäß der Beitrags- und Gebührenordnung der DSL fällig. 

• Der Meldeschluss zur namentlichen Aufstellung der Teams wird rechtzeitig auf der 
DSQV- bzw. DSL-Seite bekannt gegeben. Es gelten die Spielstärkereihenfolgen der LV-
Saison. 

 

Da die Endrunde (DDMM 2022 – Teil 2) mit hoher Wahrscheinlichkeit im Mai 

2022 ausgetragen wird, ist davon auszugehen, dass ein mögliches Qualifikation-

sturnier (DDMM 2022 – Teil 1) im April 2022 stattfinden wird.  

 

 

DSQV / SB / 18.10.2021 


