
Europameisterschaften für Nationalmannschaften 

Veldhoven, Niederlande, 19.07.-26.07.2022 – erste Infos Stand 01.01.2022 

 

5 Wettbewerbe – jeweils ein Team pro Land: 

U16: Geburtstag am 01.01.2007 oder später  

U21: Geburtstag am 01.01.2002 oder später 

U26: Geburtstag am 01.01.1997 oder später 

U31: Geburtstag am 01.01.1992 oder später 

U26W: Turnier für weibliche Spielerinnen, Geburtstag 01.01.1997 oder später 

Wichtig: Neben den EM-Titeln und Medaillen qualifizieren sich die besten Teams jedes 

Wettbewerbes für die WM 2023. In jedem Team (normalerweise 6 Spieler*innen) sind diesmal bis zu 

zwei Spieler*innen erlaubt, die bis zu einem Jahr älter sein dürfen. Dies ist eine Ausnahmeregel, da 

pandemiebedingt 2021 die EM ausgefallen ist. Diese Sonderfälle gelten jedoch nur für die EM 2022, 

nicht für die WM 2023 

Es steht derzeit kein genauer Spielplan fest – somit wissen wir nicht, ob es möglich sein wird, in 

mehreren Konkurrenzen zu spielen. In den letzten 4 EM waren alle Wettbewerbe parallel – man 

konnte nur in einer Klasse spielen. Davor waren die kürzeren Turniere zeitversetzt – man konnte z.B. 

„Girls“ und „U21“ nacheinander spielen. Stand heute wissen wir es nicht. 

Geplanter Ablauf der Sichtungsmaßnahmen: 

Januar-Februar 2022: In kurzen Gesprächen (10-15 Minuten) mit den bisherigen Betreuern (Stefan 

Weber, Sandro Bohnsack, Michael Schneider, Thomas Gotard) möchten wir mit allen Interessierten 

Spieler*innen über die jeweilige sportliche Situation, die Ambitionen und die beste Aufstellung für 

das Jahr sprechen. Dies betrifft insbesondere Spieler*innen, die für mehrere Wettbewerbe 

spielberechtigt sind. 

März-April: Sichtungstrainings online. Teilnahme mit verschiedenen Partnern möglich, wenn für 

verschiedene Klassen spielberechtigt, z.B. Kombination von U21-Spieler*in mit U26-Spieler*in zur 

Quali für U26 Turnier, dann U21-Spieler*in mit U21-Partner*in zur Quali für U21 Team. Ergebnisse 

aus diesen Trainings werden bei Entscheidungsfindung herangezogen. 

Geplante Mannschaftsfindung: 

U16: Nach Eindrücken aus laufenden Trainings, Sichtungstraining bestimmen die Betreuer Stefan 

Weber und Sandro Bohnsack ein Team für die EM. Wer die Mannschaft in Veldhoven betreut ist im 

Moment unklar und wird zusammen mit Stefan und Sandro festgelegt. 

U21, U26: Ostern, 15.-18. April 2022 – Ort noch nicht bestimmt – Qualifikationsturnier für U21/U26 

Geplanter Ablauf: Start mit einem gemeinsamen Paarturnier. Die besten Paare spielen teamweise ein 

Finale aus. Je nach Anmeldestand wird es Möglichkeiten geben, sich mit verschiedenen Partnern für 

verschiedene Spielklassen zu bewerben. Zwei Paare pro Klasse qualifizieren sich aus diesem Turnier, 

weitere Plätze werden in Absprache mit den Gewinnern, Betreuern und anhand der sonstigen 

sportlichen Leistungen vergeben. 



Betreuer vor Ort werden sein: Michael Schneider (U21) und Thomas Gotard (U26) 

U31: Da wir die Resonanz auf diesen Wettbewerb nicht abschätzen können, kann der genaue Modus 

noch nicht festgelegt werden. Paare, die auf Grund ihres Alters ausschließlich für die U31 

Wettbewerbe spielberechtigt sind, sollten an den Online-Sichtungstrainings teilnehmen. Sollte das 

Interesse groß sein, könnten wir auch Paare zum Osterwochenende einladen, wo Ergebnisse im Feld 

der U26/21 Turniere ermittelt werden. Sollten jüngere Paare mit sportlicher Perspektive und 

Leistungsfähigkeit die Quali in ihrer Altersstufe verpassen, ist eine Teilnahme am U31 Wettbewerb 

denkbar. Es ist noch unklar, wer die Mannschaft in Veldhoven betreuen wird. 

U26W: Zur Mannschaftsfindung werden die Ergebnisse aus vier Qualifikationskriterien betrachtet: 

a)Online-Sichtungstrainings 

b)Live-Quali zu Ostern 

c)Damenpaar-Meisterschaften 23.-24. April in Würzburg 

d)Juniorenpaar-Meisterschaften 20.-22. Mai auf Burg Rieneck 

Solltet ihr ausschließlich an der Teilnahme am U26W Turnier interessiert sein, erhöht die Teilnahme 

an allen vier Turnieren eure Chance. Ebenso ist es natürlich möglich, mit eurer Partnerin zunächst zu 

versuchen, sich für ein offenes Turnier zu qualifizieren. Möchtet ihr mit eurem männlichen 

Stammpartner U26, U21 oder 16 spielen und schafft es nicht ins Team, habt ihr in Würzburg und 

Rieneck die Chance, mit einer Partnerin einen Platz im Team zu erlangen. Es ist noch unklar, wer das 

Team in Veldhoven betreuen wird. 

  

Um das erste Feedback einzusammeln und die gedachten Telefonate zwischen Spieler*innen und 

Betreuern zu koordinieren, bitten wir um Ausfüllen des Fragebogens bis zum 15.01.2022 

https://forms.gle/rVne1uvRrR4yprcU8 

Die finalen Bewerbungen um einen Platz in der Nationalmannschaft müsst ihr dann bis zum 

28.02.2021 einreichen. 

 

Sobald wir mehr Infos bezüglich der Organisation, der Qualiturniere oder der Betreuer haben, 

aktualisieren wir dieses Schreiben.  

Thomas Gotard 

In Zusammenarbeit mit DBV Juniorenbetreuern und DBV Juniorenausschuss 

 

 

 

 

https://forms.gle/rVne1uvRrR4yprcU8

