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PR
RÄAMBEL
In dem Bewusstsein,
dass da
as Fußballsspiel junge Menschen besonderss anspricht,
in der Ü
Überzeugun
ng, dass da
as Fußballs piel
ein gee
eignetes Mittel
M
zur Erziehung
E
d
des
jungen Menschen zur Persö
önlichkeit u
und
zur Mitvverantwortung darstellt,
in dem Wissen, da
ass Trainer, Betreuer u
und
Eltern e
eine beson
ndere Vorb
bildfunktion im
sportlich
h-freundsch
haftlichen Verhalten im
Hinblickk auf eine gesunde Lebenswe ise,
einen frriedlichen Umgang
U
miiteinander u
und
auf die Verständig
gung zwisch
hen Mensch
hen
verschie
edener Herkunft haben
n
und
Absicht, au
ußerhalb vo
on Elternha
aus,
in der A
Schule und Beruf sportliche
e und auß
ßersportlich
he Jugenda
arbeit zu leiisten, gibt ssich
der BFV
V die folge
ende Jugen
ndordnung, die
für Jung
gen und Ju
uniorinnen unter
u
dem Begriff „Junior" gleichermaßen gilt.
Selbstv
verpflichtu
ung
Das Fu
ußballspiel ist ein gee
eignetes M ittel
zur Zussammenfüh
hrung von jungen M
Menschen a
aus verschiedenen Kulturen und sozialen Schichten. Alle in der sportlich
hen
Jugenda
arbeit Vera
antwortliche
en, Jugend
dleiter, Tra
ainer und Betreuer
B
ve
erpflichten ssich
deshalb
b, die Versständigung zwischen d
den
verschie
edenen Grruppen im Sinne eiiner
Erziehung des jun
ngen Mens
schen zur m
mitverantw
wortlichen Persönlichke
P
eit zu förde
ern.
Nieman
nd darf au
ufgrund seiner Herku
unft,
nes
Nationa
alität, Religion oder wegen
w
sein
Geschle
echts diskrriminiert werden.
w
Die
ese
Verpflicchtung setzzen die Ve
erantwortlich
hen
auch g
gegenüber Eltern und
d Zuschau
uern
um.
Geldzah
hlungen an
n einzelne Jugendspie
eler
oder de
eren Eltern bzw. Berate
er sind zu vverbieten. Hierzu gehören insbes
sondere Ha
andgeldzah
hlungen, Au
uflauf- und Trainingsp
prämien, m
monatliche Finanz-Zuw
F
endungen u
und
Prämien
n für Punkte
e oder Tore
e.

A. ALL
LGEMEINE
ES
§1
Struktur
S
beit
Träger der fußballsportlichen
n Jugendarb
sind die Jugenda
abteilungen der Vereiine.
Jugendo
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Die
e Gestaltun
ng und Duurchführung
g obliegt
dem Jugendausschuss.
§2
ammensetz
tzung des
Zusa
Jug
gendausscchusses
er Jugenda
ausschuss (JA) beste
eht aus
De
dem
gesch
häftsführendden
Jug
gendaussch
huss, dem Jugend-S pielausschu
uss und
den beratende
en Mitgliedeern.
1. Der ges
schäftsführeende Jug
gendausschuss wird von denn Jugendleitern auf
dem Juge
end-Verbanndstag gew
wählt. Er
besteht au
us:
a. Präsidialmitglied Jugend (Vo
orsitzenden)
b. Vorsitz
zenden dess Jugend-S
Spielausschuss
ses
c. Refere
ent für Jugeendqualifizie
erung
d. Refere
ent für Talenntförderung
e. Refere
ent für Mädcchenfußballl
f. Refere
ent für Schuulfußball
g. Refere
ent für Ö
Öffentlichke
eitsarbeit
und So
onderveransstaltungen
Aus diese
em Kreis ssind zwei gleichbeg
rechtigte Stellvertrete
S
er des Vorsitzenden
zu wählen.
2. Der Jugend-Spielaussschuss se
etzt sich
zusammen
n aus:
a. Vorsitz
zenden dess Jugend-S
Spielausschuss
ses
b. einer erforderlicchen Anzahl an
Staffelleitern, die vom gesch
häftsführenden
n Jugendaausschuss vorgeschlag
gen und duurch das Präsidium
berufen werden. Aus diese
em Kreis
sind zw
wei gleichbberechtigte Stellvertreter des Jugennd-Spielaus
sschussVorsitz
zenden zu w
wählen.
mme, die
3. Mitglieder mit berateender Stim
nicht gewä
ählt werdenn, im JA sind
d:
a. ein Verbandssporrtlehrer
b. der Ve
ertreter dess JA im Vorstand
V
der Sp
portjugend B
Berlin
c. Berline
er Mitgliedder, die dem Jugendausschuss ddes NOFV oder
o
des
a
aber nichtt in den
DFB angehören,
JA gew
wählt wurdeen.
d. die / der
d Beauftraagte für Sonderaufgaben
e. die / der
d Vorsitzeende des SchulfußS
ball-Au
usschussess
f. ein ha
auptamtlich er Mitarbeiter des
Refera
ats „Spielbeetrieb & EDV
V“
g. an den
n Sitzungenn des JA nimmt bei
Seite 3 von 13

Berrliner F
Fußball-Verba
and e. V
V.

Stand:
5
1. Juli 2015

Jugendordn
nung (JO
O)
Bedarf jew
weils ein Vertreter d
des
S
Spielaussch
husses und / oder d
des
S
Schiedsrich
hter-Aussch
husses mit berratender Stimme teil.
§3
gaben des Jugendaus
sschusses
s
Aufg
Der Jug
gendaussch
huss ist zusttändig für:
1. die Regelung und Durc
chführung d
des
gesa
amten Junio
oren-Spielb
betriebes
2. die Förderung
g der sportlicher Aussbildung
g der Jugen
nd
3. die Qualifizierrung von Jugendleite
ern,
Trainern und Betreuern
4. die
Durchfüh
hrung
vo
on
JuniorrenAuswahlmaßna
ahmen
g des Fuß
ßballs in der
5. die Förderung
Schule und die
d
Zusamm
menarbeit mit
den Schulen
6. die Zusammen
narbeit mitt den übrig
gen
Juge
endverbänd
den und der kommuna
alen
Juge
endverwaltu
ung
7. die Umsetzung
g von Maßnahmen der
auß
ßersportliche
en Jugenda
arbeit
8. die Einberufun
ng von Arrbeitstagung
gen
mit d
den Vereinssjugendleite
ern
9. die Erledigung der in § 25
5 Satzung a
aufgefü
ührten Ang
gelegenheite
en, wenn sie
ledig
glich die Ju
unioren ode
er deren Sp
pielbetrrieb betreffe
en.
§4
Jugend
d-Verbands
stag
1. Der JA führt im
m 1. Halbja
ahr derjenig
gen
Jahrre einen Jugend-Ver
J
rbandstag mit
Wah
hlen durch, in denen ein
e ordentliccher
Die
Verb
bandstag des
d
BFV stattfindet.
s
Einb
berufung muss spätestens acht W
Wochen
n vor dem Jugend-Ve
erbandstag unter g
gleichzeitiger Bekannttgabe des Tagsortes und
gung
d der Tage
esordnung vveröffentlicht werd
den. Weitere
es regeln § 13
ff. S
Satzung.
2. Jede
er Verein mit Jugendab
bteilung ist zur
Teiln
nahme verpflichtet und
u
hat e
eine
Stim
mme.
3. Antrräge dürffen nur durch d
den
den
ste
Juge
endleiter,
ellvertretend
den
Juge
endleiter od
der durch ein Mitglied d
des
gescchäftsführenden Vorrstandes d
des
Vere
eins gestellt werden und müsssen
spättestens se
echs Woch
hen vor d
dem
Tagungstermin
n schriftlich
h beim B
BFV
eing
gegangen sein. Antträge könn
nen
auch
h in elekttronischer Form gesttellt
Jugendo
ordnung – Julli 2015

werden, sofern
s
sie über die offizielle,
o
dem BFV gemeldete Vereinsadrresse im
EDV-basie
erten
IInformationssystem
versendet werden.
Die Anträg
ge werden vvom Aussc
chuss für
Recht und
d Satzung auf Inhalt und
u
satzungsgem
mäße Form geprüft. De
er Vorsitzende des
s JA ist an diesem Pro
ozess zu
beteiligen.. Näheres reegelt § 14 Satzung.
S
Der JA ha
at die Antrräge möglic
chst drei
Wochen vor
v Tagunggstermin den Vereinen bekan
nnt zu gebeen.
ß Beirats- und/oder
Anträge treten gemäß
u
Verbandsttagsbeschluuss in Kra
aft bzw.
zum vorge
egebenen D
Datum.
4. In den Ja
ahren ohnee ordentlichen Jugend-Verb
bandstag kkann mit einfacher
e
Mehrheit seitens
s
dess JA oder über
ü
die
Jugendfuß
ßball-AGs uund den Jug
gendbeirat beim JA ein auß
ßerordentlic
cher Jugend-Verb
bandstag bbeantragt werden.
Für den außerordeentlichen JugendVerbandsttag gelten ddie Regelun
ngen der
Ziffer 1 en
ntsprechendd. Ebenfalls gelten
die Regelungen der Satzung (a
außerordentlicher Verbandstaag).
§ 4a
Jugendbeeirat
1. Der Jugen
ndbeirat sooll den Jug
gendausschusses in allen jjugendspez
zifischen
Angelegen
nheiten dess Verbande
es unterstützen. Er
E ist das B
Bindeglied zwischen
z
den Vereiinen, den Jugendfußb
ball-AGs
und dem Jugendaussschuss. In
nsbesondere ermiittelt er einn Meinungsbild zu
den Anträ
ägen, die aan den BF
FV-Beirat
gestellt we
erden und dden Jugend
dbereich
betreffen.
2. Der Jugen
ndbeirat settzt sich zus
sammen
aus:
a. den Mitgliedern
M
des gesch
häftsführenden
n Jugendau sschusses (7)
b. den gewählten V
Vorsitzende
en (oder
Vertretter) der Juggendfußball-AGs in
den Be
ezirken (12))
c. dem Vertreter dess JA im BFV
V- Beirat
(1)
Alle Mitglie
eder sind sstimmberech
htigt und
haben eine Stimme.
3. Der Juge
endbeirat tritt grund
dsätzlich
zweimal im
m Jahr jew
weils vor de
em BFVBeirat zus
sammen. Inn den Kalenderjahren, in de
enen ein Juugend-Verb
bandstag
stattfindet, spätestenns drei Mon
nate vorSeite 4 von 13
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4.

5.

6.

7.

8.
9.

her. Die schrifttliche Einbe
erufung erfo
olgt
durcch den Jug
gendaussch
huss mit eiiner
Fristt von vier Wochen.
W
Wen
nn ein drin
ngender Grund
G
vorlie
egt,
könn
nen auße
erordentliche
e Jugendb
beiratsssitzungen vom gesch
häftsführend
den
Juge
endausschu
uss oder vo
on mindeste
ens
der Hälfte, de
er für die im
i Aussch uss
gew
wählten Mitg
glieder, alle
er Jugend-A
AGs
einb
berufen werrden.
Die Jugendbeiratssitzun
ngen werd
den
vom
m Präsidialm
mitglied Jug
gend oder einem
m seiner Verrtreter geleitet.
Bei Abstimmun
ngen entsch
heidet die e
einfach
heit
he Mehrheit. Bei Stim
mmengleichh
entsscheidet die
e Stimme de
es Sitzungssleiters.
Übe
er Anträge an den BFV-Beirat, die
den Jugendberreich betrefffen, soll vo
orab
auf dem Jugen
ndbeirat abgestimmt w
werden, damit das
d
repräs
sentative M
Meinung
gsbild der Jugend beim BFV-Be
eirat
darg
gestellt werd
den kann.
Dazzu muss ein Antrag bis
b sechs W
Wochen
n vor dem
m BFV-Beirrat beim B
BFV
eing
gereicht werden. Wenn
n auf dem A
Antrag nicht ande
ers vermerk
kt, werden d
diese A
Anträge rechtzeitig an alle Vorsitzzenden der Jugendfußball-AG
Gs weiterge
eleitet. A
Auf einer Sitzung der Jugendfußb
J
ballAG, die vor de
em Jugend
dbeirat statttfinA
besp
proden muss, wirrd dieser Antrag
chen
n und darüb
ber abgestim
mmt.
Antrräge, die nicht zurück
kgezogen w
wurden, werden dem
d
Jugendbeirat vorrgelegt.. Dabei teilt der jewe
eils zuständ
dige
Juge
endfußball--AG-Vorsitzende das A
Abstim
mmungs-ergebnis seine
er AG zu d
diesem
m Antrag mitt.
Übe
er diesen Antrag
A
wird abschließe
end
im JJugendbeira
at abgestim
mmt, wobei der
zusttändige AG
G-Vorsitzend
de an das Ergebnis der Ab
bstimmung in seiner AG
gebunden ist.
Auf der Sitzun
ng des BFV
V-Beirates tteilt
der Vertreter des Jugen
ndausschussses
für d
den Beirat zu den jew
weiligen An trägen das Abstim
mmungserg
gebnis des Jugend
dbeirates mit.
m Bei eine
er Abstimmu
ung
ist e
er an das Abstimmung
A
gsergebnis d
des
Juge
endbeirats gebunden.
Dass Antragsre
echt regelt die Satzu
ung
bzw
w. die Jugen
ndordnung.
Übe
er jede Sitzu
ung sind ein
n Protokoll u
und
eine
e Teilnehme
erliste zu führen.
f
Beid
des

Jugendo
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ist den Vereinen,
V
dem gesch
häftsführenden Ju
ugendausscchuss und den
d
Mitgliedern des
d
BFV-Beeirats zur Kenntnis
K
zu geben.

1.

2.

3.

4.

§ 4b
ball-AG
Jugendfußb
e
JuIn jedem Berliner Beezirk wird eine
all-AG gebi ldet. Diese besteht
gendfußba
aus je eiinem stimm
mberechtigtten Vereinsvertretter der Vereeine mit Jugendabteilung im betreffendden Bezirk. Vereine
aus dem Berliner Um
mland, die mit mindestens einer
e
Jugeendmannsch
haft am
Berliner Spielbetrieb
S
b teilnehme
en, sind
stimmbere
echtigtes M
Mitglied der Jugendfußball-AG
G, an die ihrre Geschäfftsstelle /
ihr Sportpllatz angrenzzt.
Diese Verreinsvertreteer wählen mit einfacher Me
ehrheit eineen AG-Vorsitzenden
und seine
e Stellvertreeter. Der jeweilige
j
beruft
Jugendfuß
ßball-AG-Voorsitzende
Sitzungen mindestenns zu den vorgegev
benen Te
erminen einn, leitet die
ese und
vertritt seinen Bezirkk im Jugen
ndbeirat.
Darüber hinaus
h
könnnen weitere
e Sitzungen nach Bedarf a bgehalten werden,
empfohlen
n werden m
mindestens vier Sitzungen je Saison.
An den Sitzungen köönnen weite
ere Personen beratend teilnnehmen, in
nsbesondere Vertrreter der B
Bezirksverwa
altungen
und Mitglie
eder des Juugendaussc
chusses.
Diese sind
d nicht stimm
mberechtigtt.
Über jede Sitzung sinnd ein Proto
okoll und
eine Teiln
nehmerliste zu führen.. Beides
ist den Ve
ereinen derr Jugendfuß
ßball-AG
und dem geschäftsfführenden Jugendausschuss
s zur Kenntnnis zu gebe
en.

B.
B SPIELBE
ETRIEB
§8
Altersklasseneeinteilung
nden Al1. Die Junioren spielenn in folgen
tersklasse
en, wobei S
Stichtag de
er 1. Januar eines
s Jahres ist::
• A-Junioren: A-Ju nioren eine
er Spielzeit sind Spieler,, die im KalenderK
jahr, in
n dem dass Spieljahr beginnt,
das 17. oder daas 18. Leb
bensjahr
vollend
den oder voollendet hab
ben.
• B-Junioren/B-Jun iorinnen: B-Junioren ein
ner Spielzeeit sind Spieler, die
Seite 5 von 13
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iim Kalende
erjahr, in de
em das Sp
pieljjahr beginn
nt, das 15. oder das 16.
L
Lebensjahrr vollenden oder vollen
ndet
h
haben.
• C
C-Junioren//C-Juniorinn
nen: C-Jun
niorren einer Spielzeit
S
sin
nd Spieler, die
iim Kalende
erjahr, in de
em das Sp
pieljjahr beginn
nt, das 13. oder das 14.
L
Lebensjahrr vollenden oder vollen
ndet
h
haben.
D-Junioren//D-Juniorinn
• D
nen: D-Jun
niorren einer Spielzeit
S
sin
nd Spieler, die
iim Kalende
erjahr, in de
em das Sp
pieljjahr beginn
nt, das 11. oder das 12.
L
Lebensjahrr vollenden oder vollen
ndet
h
haben.
• E
nen: E-Jun
nioE-Junioren//E-Juniorinn
rren einer Spielzeit
S
sin
nd Spieler, die
iim Kalende
erjahr, in de
em das Sp
pieljjahr beginn
nt, das 9. oder das 10.
L
Lebensjahrr vollenden oder vollen
ndet
h
haben.
F-Junioren:: F-Junioren einer Sp
• F
pielzzeit sind Spieler,
S
die im Kalend
derjjahr, in dem
m das Spie
eljahr begin
nnt,
d
das 7. oder das 8. Le
ebensjahr vvolle
enden oderr vollendet haben.
h
• G
G-Junioren: G-Juniore
en einer Sp
pielzzeit sind Spieler,
S
die im Kalend
derjjahr, in dem
m das Spie
eljahr begin
nnt,
n
noch nicht das 7. Lebe
ensjahr volllend
den oder vo
ollendet hab
ben.
2. Die Geburtsdaten der ein
nzelnen Alte
ersklasssen werde
en vor dem
m Beginn d
des
neuen Spieljahres veröffen
ntlicht.
3. Bei den A- bis
b D-Junio
oren/innen unterhalb der La
andesliga so
owie bei a llen
E- bis G-Jun
nioren/innen
n dürfen gehandicapte Spieler/innen in der näcchst
nied
drigeren Altersklasse spielen. D
Dies
gilt ffür Spieler//innen, die mehr als 5
50%
körp
perlich sch
hwerbehinde
ert sind o
oder
eine
e vergleichbare Be
eeinträchtigu
ung
vorw
weisen kön
nnen. Ebenso wenn e
eine
entssprechende körperlich
he oder p
psychissch-geistige
Entwick
klungsverzö
ögerung
g vorliegt. In allen Fä
ällen muss ein
entssprechendes Attest eines Arzztes
vorg
gelegt werrden. Eine Begründu
ung
„äng
gstlich“ bzw
w. „Anfänge
er“ oder „Kle
einwucchs“ reichen
n nicht unbe
edingt zur Befürw
wortung eine
es solchen Antrages a
aus.
Geg
gebenenfallss muss eiin zusätzliccher
Facharzt zu Ra
ate gezogen werden. Die
Kosten übernim
mmt der Anttragsteller.
Jugendo
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Der Antra
ag auf Soonderspielrecht ist
schriftlich, mit der Einverstä
ändniserklärung des Erzieehungsberec
chtigten,
beim Jug
gendausschhuss unterr Beifügung ein
nes entspprechenden Nachweises zu
u stellen. Über ein erteiltes
Sonderspielrecht erhhält der Verrein eine
schriftliche
e Bestätiguung des BFV,
B
die
zusammen
n mit dem S
Spielerpass
s bei der
Passkontrrolle vorgel egt werden
n muss.
Die Genehmigung auuf Rückstelllung gilt
nur für das
s laufende S
Spieljahr.
§9
Spieldau
uer
1. Die Spield
dauer beträggt bei den:
• A-Junioren (U19/U
U18)
2 x 45 Minuten
• B-Junioren/Juniorrinnen (U17
7/U16)
2 x 40 Minuten
• C-Junioren/Juniorrinnen (U15
5/U14)
2 x 35 Minuten
• D-Junioren/Juniorrinnen (U13
3/U12)
2 x 30 Minuten
• E-Junioren/Juniorrinnen (U11/U10)
2 x 25 Minuten
• F-Junioren/Juniorrinnen (U9/U
U8)
2 x 20 Minuten
• G-Junioren/Juniorrinnen (U7))
2 x 20 Minuten
2. Die Spield
dauer kann bei Wettbe
ewerben
besondere
er Art (z.B. Turnieren) vom JA
herabgese
etzt werden .
§ 10
Spielbäälle
Die
e Fußbälle bei den Spiielen der A--, B- und
C-J
Junioren sind Bälle, w
wie sie im Erwachsen
nenspielbettrieb (Größ
ße 5) Verw
wendung
find
den.
Be
ei der Durch
hführung deer Spiele de
er D-, Eund
d F-Juniorren müsseen kleinere Bälle
(Größe 4 - Um
mfang 62-666 cm, Gewicht 340390 g) verwen
ndet werdenn.
G-J
Junioren spielen
s
mitt Leichtspielbällen,
ma
aximale Grö
öße 4, Gewiicht 290 g.
Die
e Spielbälle
e der B- und C-Jun
niorinnen
sin
nd Fußbälle der Größe 5.
Die
e Spielbälle
e der D- und E-Jun
niorinnen
sin
nd Fußbälle der Größe 4.
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§ 11
Sonde
errichtlinie
en
Spielfeld
d
Bei den
n Spielen der
d F- und G-Junioren
n im
Juniorenbereich gelten folgende Spielfe
eldmaße:
Platzma
aße: Länge
40m
Breiite
29-39m
m
Stra
afraum
9m
3m
Torrraum
Stra
afstoßmarke
e
9m
Tor:
5m
Breiite
2m
Höh
he
Bei den
n Spielen der
d E-Junio
oren im Jun
nioe:
renbere
eich gelten folgende
f
Sp
pielfeldmaße
Platzma
aße: Länge
45-55m
m
Breiite
29-39m
m
Stra
afraum
9m
3m
Torrraum
Stra
afstoßmarke
e
9m
Tor:
5m
Breiite
2m
Höh
he
Bei den
n Spielen der
d D-Junio
oren im Jun
nioe:
renbere
eich gelten folgende
f
Sp
pielfeldmaße
Platzma
aße: Länge
45-70m
m
Breiite
44-55m
m
Stra
afraum
11m
3m
Torrraum
Stra
afstoßmarke
e
9m
Tor:
Breiite
5m
2m
Höh
he
Alle D-, E- F- und G-Junioren
n spielen oh
hne
Abseits und mit no
ormalem Eckstoß. Bei d
den
F- und G-Junioren
n ist zusätz
zlich die Rü
ückpassreg
gel aufgehoben.
Es gelte
en folgende
e Richtlinien für das T
Torwartspie
el:
elliWird de
er Ball vom Torwart üb
ber die Mitte
nie gespielt, ohne dass ein anderer Spie
eler
den Ball berührt,
• gibt es einen in
ndirekten Freistoß
F
an der
Stelle, wo der Ball die Mittellinie
M
üb
berquert hat, wen
nn der Torrwart den B
Ball
vorh
her erlaubt mit den Hä
änden konttrolliert hat. Dies gilt
g auch da
ann, wenn der
Torw
wart den Ba
all mit dem
m Fuß über die
Mitte
ellinie spiellt, nachdem
m er ihn zu
uvor
mit den Händ
den kontrolliert gehallten
hat,
• gehtt das Spiel weiter, wen
nn der Torw
wart
den Ball mit de
em Fuß über die Mittell inie
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spielt, ohn
ne dass er ihn vorher mit den
Händen ko
ontrolliert geehalten hat.
Erh
hält der To
orwart den Ball kontro
olliert mit
dem Fuß ode
er nach einnem Einwurf zugespiielt, so darff er ihn niccht mit den Händen
berühren. Bei Vergehen gegen dies
se Regelun
ng erhält die
e gegneriscche Mannsc
chaft dort
ein
nen indirekte
en Freistoß
ß zugesproc
chen, wo
der Torwart den
d
Ball m it den Hän
nden berüh
hrt hat (vorbehaltlich der Torraumregelun
ng). Diese Regelung
R
ggilt in allen Klassen,
K
außer bei den
n F-Juniorenn und jünge
er.
F- und G-Jun
nioren: Der Torwart ka
ann den
Ba
all beim Ab
bstoß auch ins Spiel bringen,
ind
dem er mit einem flachhen Pass nach vorne einen im Strafraum
S
sttehenden Mitspieler
M
spielt. Der Ball
B ist im S
Spiel, sobald er den
ans
Strrafraum verlassen haat oder von
n einem
Mittspieler berührt wurde.
§ 12
elklasseneeinteilung
Spie
1. Vor Beginn jeder Spiielzeit veröffentlicht
der JA genaue
g
Du rchführungs
sbestimmungen.
s jeweils
2. Für D- bis F- Junioorinnen des
jüngeren Jahrgangs besteht die Möglichkeit, in
n der jeweeils niedrige
eren Altersklasse
e der Juniorren zu spiellen. Diese Regelu
ung ist proo Mannsch
haft und
Spiel auf zwei
z
Junioririnnen begre
enzt und
gilt nicht für den Spieelbetrieb de
er Juniorinnen.
§ 13
Allge
emeiner Sp
pielbetrieb
endspielbetrrieb regelt der JA.
1. Den Juge
Zur Austragung ggelangen Meisterschafts-, Pokal-, Frreundschaffts- und
Auswahlsp
piele sow
wie Jugend
dturniere
einschließ
ßlich Hallensspiele. Bei der
d Staffeleinteilun
ng der G
G-, F-, und
u
EJunioren/in
nnen, sow
wie aller unteren
Mannscha
aften und Spielklasse
en (Bezirks- und Kreisligen//-klassen is
st die regionale Einteilung voorrangig zu berücksichtigen.
Freundsch
hafts-, Hal len- und Turnierspiele kö
önnen aussgetragen werden,
soweit es die Durchfführung derr Pflichtspiele erla
aubt und siee nicht den
n offiziellen Veranstaltungenn des Ve
erbandes
entgegens
stehen. Turrniere müss
sen den
»DFB-Rich
htlinien für Fußball- Ve
eranstaltungen de
er Juniorenn und Junio
orinnen«
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2.

3.

4.

5.

bzw
w. den »DF
FB-Rahmen
nrichtlinien für
Fuß
ßballspiele in der Ha
alle« entsp
prechen
n.
Spie
elabschlüssse mit ausländisch
hen
Man
nnschaften müssen vom
v
BFV genehmigt werde
en. Anträge auf Geneh
hmigung
g für diese Spiele oder Turniere ssind
auf offiziellen Vordrucken mindeste
ens
sech
min
hs Wochen vor dem
m Spielterm
beim
m JA einzurreichen.
Die Ansetzung
gen zu Pflic
chtspielen beginn
nen am zw
weiten Woch
henende na
ach
den Sommerfe
erien. In de
en Schulferrien
(lautt Ferienorrdnung) werden
w
ke
eine
Pflicchtspiele an
ngesetzt. Pfflichtspiele vvon
Man
nnschaften, die in Sta
affeln spiellen,
dere
en Staffelssieger (Berrliner Meisster)
um die Deutsch
he Meisters
schaft oder um
den Aufstieg in die Junio
oren-Region
nalliga des NOFV
uch
V spielen, können au
wäh
hrend der Herbst-,
H
We
eihnachts- u
und
Oste
erferien ang
gesetzt werden.
Bis zu zwei Fre
eitermine sind je Spielssaison und Mannsschaft vom JA zu gew
währen. Diese sind
d sechs Wo
ochen vor d
dem
Pflicchtspielterm
min zu bea
antragen. D
Das
angesetzte Pflichtspiel istt vor dem beantrragten Term
min auszutrragen. Bei andere
en Nachhollspielen kan
nn eine Sp
pielgenehmigung erteilt
e
werden, wenn ssich
die Vereine über
ü
Austra
agungsort u
und
Zeit geeinigt ha
aben
Am letzten Spieltag der je
eweiligen S
Staffel h
haben alle Spiele am gleichen W
Wochen
nende sta
attzufinden.. Freiterm
mine
werd
den nicht ge
ewährt.
Werrden Mannsschaften bis zum erssten
Pflicchtspieltag nachgeme
eldet, so n
nehmen
n diese nocch mit Pun
nktwertung am
Pflicchtspielbetriieb teil. Meldungen, die
nach
h diesem Termin
T
eingehen, füh
hren
dazu
u, dass diese Manns
schaften oh
hne
Pun
nktwertung zu Pflichttfreundscha
aftsspie
elen angese
etzt werden..
Für Mannschafften, die nach dem erssten
Pflicchtspieltag (Pokal)
(
abgemeldet o
oder
vom
m JA gestriichen werd
den, wird e
eine
Verw
waltungsgebühr fällig (siehe D. G
Gebührenliste Pu
unkt d). Zusätzlich w
wird
nach
der
h Abmeldu
ung oder Streichung
S
eine Ausffallbetrreffenden Mannschaft
M
entsschädigung von 10 € fü
ür jede and
dere
Man
nnschaft, gegen die noch
n
auswä
ärts
zu sspielen wäre
e, fällig; län
ngstens jedo
och
bis zzum Ende der Spielze
eit dieser S
Staf-
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6.

7.

8.

9.

fel.
Die Entsc
chädigung w
wird vom JA sofort
nach einer Streichunng oder Abm
meldung
erhoben. Sie
S wird denn Heimvere
einen auf
das jeweilige Vereinsskonto gutg
geschrieben.
Der Verurrsachervereein erhält gleichzeitig eine Be
elastung deer gleichen Summe.
S
Sollte durrch Verhaltten eines anderen
Vereins die betroffenne Mannsch
haft nicht
mehr spielfähig sein, behält sich
h der JA
vor, auf Antrag diee Ausfallen
ntschädigung auszusetzen uund eventu
uell dem
Verursach
her (Beweissmittel sind vorzulegen) aufzu
uerlegen.
Eine Man
nnschaft isst bei dreimaligem
Nichtantre
eten von Pfllichtspielen von der
Teilnahme
e am Spielbbetrieb zu sttreichen.
Eine gestrrichene Mannnschaft ka
ann während der Saison,
S
in deer sie vom Spielbetrieb susp
pendiert woorden ist, nicht
n
erneut zur Teilnahme
T
aam Spielbettrieb angemeldet werden.
w
Wird eine
e Mannsch aft zurückg
gezogen
oder gestrrichen, so isst von dies
ser Maßnahme sttets die unnterste Mannschaft
der jeweiligen Alterskklasse betro
offen.
Wird eine Mannschafft in einem Bereich,
in dem um Auf- unnd Abstieg gespielt
wird, währrend der lauufenden Sa
aison zurückgezog
gen oder muuss wegen dreimaligem Nic
chtantreten vom Spie
elbetrieb
gestrichen
n werden, sso gilt sie als Absteiger. Fü
ür die Wert
rtung der re
estlichen
Spiele gilt folgendes:
a. Wird die
d Mannscchaft bis zum
z
31.
März der
d laufendden Spielze
eit abgemeldett oder gesttrichen, werrden alle
erzielte
en Ergebnissse gestrich
hen.
b. Wird die
d Mannschhaft ab dem
m 1. April
der lau
ufenden Sppielzeit abg
gemeldet
oder gestrichen,
g
werden alle restlichen Spiele
S
mit ddrei Punkten für die
jeweilig
gen Spielpaartner gewe
ertet.
Bei Neuan
nmeldung iin der kom
mmenden
Saison wird die zurücckgezogene
e Mannschaft in die nächsst niedrigere Spielklasse und
d die gestrrichene Mannschaft
in der unte
ersten Spiellklasse eing
gereiht.
Die Juniorrenmannschhaften betre
eten das
Spielfeld geschlosseen unter der Führung des Schiedsrich
S
hters und begrüßen
sich mit Handschlag
H
g. Nach Spielende
gruppieren
n sich beidee Mannscha
aften mit
dem Schie
edsrichter inn der Spielffeldmitte
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und bringen de
en Sportgruß
ß aus.
10. Kein
ne Juniore
enmannscha
aft darf oh
hne
Bea
aufsichtigung durch einen
e
volljä
ährigen Beauftragtten des Verreins ein S piel
austtragen.
11. Bei allen Juge
end-Mannsc
chaften ist d
das
Auswechseln von
v
bis zu fünf Spiellern
mög
glich.
In a
allen Alterskklassen kan
nn beliebig oft
gew
wechselt we
erden, d.h.. der Wied
dereinssatz vorherr ausgetaus
schter Spie
eler
ist zzulässig.
12. Im B
Bereich derr B-, C-, D-, E-, F- und
d GJuniioren könne
en Junioren
n und Junio
orinnen der jewe
eiligen Alte
ersgruppe gemein
nsam in eiiner Manns
schaft spiellen.
Juniioren könne
en jedoch nicht
n
am Sp
pielbetrrieb von Juniorinnen--Mannschafften
teiln
nehmen.
Für B- und C-Juniorinne
en muss da
afür
beim
m Verein die
e schriftliche Zustimmu
ung
eine
es gesetzlichen Vertretters vorliege
en.
13. Dass Spielen de
er Junioren
n und Junio
orinnen ist außerhalb ihrer Alltersklasse nur
in d
der nächsth
höheren Alttersklasse zulässsig.
Die Beachtung
g des § 16 Ziffern 1 biis 4
ist ffür eine Spiielberechtig
gung zwinge
end
notw
wendig.
Darü
über hinaus können Junioren/inn
J
nen
ein Z
Zweitspielre
echt gemäß
ß § 4 Ziffer 1
1.7.
MO beantragen
n.
Im Sonderfall kann der Jugenda
ausschu
uss auf Anttrag des Ve
ereins einze
elne
B-Ju
uniorinnen auch die Spielberecchtig für eine Junioren-M
gung
Mannschaft der
näch
hst niedrige
eren Altersk
klasse (hierr CJuniioren, jedo
och nicht C-Juniorinn
C
nen)
erteilen, wenn folgende schriftlicche
Nacchweise mitt dem Antrag späteste
ens
der
14 T
Tage vor de
em ersten Pflichtspiel
P
Saisson beim Jugendauss
J
schuss vorrliegen:
- Der gesetzlicche Vertretter der Spie
elerin
n stimmt die
eser Sondergenehmigu
ung
scchriftlich zu und
- de
er/die für die
d weibliche Talentförrderu
ung zustän
ndige Verb
bandstraine
er/in
errteilt sein/ihr positives Votum
V
und die
Sp
pielerin hat mindestens 10 Auswa
ahlsp
piele absolvviert.
Der Jugendaussschuss hat vor dem Beginn
n der Saison
n alle Vereiine, die sich
h in
der betreffende
en Staffel befinden,
b
ü
über
diesse Sonderre
.
egelung zu informieren
i
Jugendo
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uniorenmannnschaft un
nd kein
14. Keine Ju
Juniorensp
pieler darf an zwei aufeinana
der folgen
nden Tagenn mehr als ein
e Junioren-Pflich
htspiel auustragen. Freundschaftsspiele sind voon dieser Regelung
R
ausgenom
mmen.
M
t nicht pünk
ktlich an,
15. Tritt eine Mannschaft
sind die anwesenden
a
n Aktiven verpflichv
tet, eine Wartefrist
W
voon 15 Minu
uten einzuhalten. Über die W
Wertung entscheidet
der Staffellleiter.
om JA angeesetzten Pu
unktspie16. Bei den vo
len entfällt zur Ermiittlung von Staffelplätzen das Torverhhältnis. Es werden
nur die errreichten Pu nkte gewertet.
h nach Absschluss derr Staffel17. Ergibt sich
meistersch
haft Punktggleichheit bei
b zwei
oder meh
hreren Mannnschaften, werden
die Ergebnisse zur E
Ermittlung der
d Platzierung he
erangezogeen, die in de
en Spielen dieser Mannschafften gegene
einander
erzielt worden sind. Besteht auch dann
noch Pun
nktgleichheeit, wird ein
e
Entscheidung
gsspiel auff neutralem
m Platz
durchgeführt. Sind ddrei Manns
schaften
punktgleic
ch, wird aussgelost, welche beiden Vereine das ersste Spiel be
estreiten.
Der Sieger aus dieseer Begegnung spielt
gegen den dritten V
Verein. Derr Sieger
hieraus istt dann der S
Staffelsiege
er. Sollte
eines dies
ser beiden Spiele une
entschieden aus
sgehen, w
wird soforrt nach
Spielschlu
uss ein E ntscheidungsschießen durchgeführt. B
Bei vier punktgleichen Vere
einen werdden die ers
sten beiden Spiele
e ausgelosst. Die Sieg
ger spielen um die Staffelm
meisterschafft. Diese
ei ErmittRegelung findet analoog auch be
lung von Absteigern
A
A
Anwendung
g.
eidungs18. Bei Pokalspielen unnd Entsche
spielen wird
w
nach unentschiiedenem
Ausgang sofort eiin Entsche
eidungsschießen durchgefühhrt. Zur Durchführung des Entscheiduungsschieße
ens sind
nur Spieler berechttigt, die sich
s
bei
Spielende auf dem Feld befun
nden hann nach fü nf Schüsse
en jeder
ben. Wen
Mannscha
aft keine Mannschafft einen
Torvorteil erzielt hat,, wird mit weiteren
w
Spielern der Mannsschaften das Entscheidung
gsschießen weitergefü
ührt, bis
eine Man
nnschaft n ach gleich
h vielen
Schüssen ein Tor meehr erzielt ha
at.
aften, die beim Hinspiel auf
19. Mannscha
des Gegn
ners Platzz nicht angetreten
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sind
d, müssen das Rück
kspiel auf d
des
Geg
gners Platz austragen.
20. Mit Rücksicht auf die Gesundheit der
Juniioren sind
d bei Schlechtwet
S
tterPeriioden vom JA
J rechtzeitig Spielverrbote zzu erlassen
n bzw. Spiielverlegung
gen
vorzzusehen. Bei
B
Smog- und / o
oder
Ozo
on-Alarm be
esteht abso
olute Spielru
uhe
auf ungedecktten Spielfe
eldern. Bere
reits
statttfindende Spiele
S
sind abzubreche
a
en.
21. Bei Nichtantre
eten einerr Mannsch
haft
kann
n die anwe
esende Man
nnschaft ein
nen
Antrrag auf Fah
hrgeldersatz
z stellen (sie
ehe
D. G
Gebührenlisste Punkt e).
Dass gilt für He
eim- wie auch
a
für Ga
astman
nnschaften.
22. Die Eingliederu
ung der Ma
annschaften
n in
den Spielbetrie
eb erfolgt nach
n
Meldu
ung.
Die Reihenfollge der Meldungen
1.
M
Man
nnschaft, 2. Mannsch
haft, 3. Ma
annscha
aft ist einzu
uhalten. 1. Mannschafften
müsssen als 1.. Mannscha
aft spielen,, 2.
Man
nnschaften müssen als
a 2. Ma
annscha
aft spielen
n und 3. Mannschafften
müsssen als 3. Mannschaft
M
t spielen.
Ab 4. Mannscchaften werden diese
e in
den Spielbetriieb der unteren Ma
annscha
aften eingeg
gliedert.
23. Meld
det ein Verein
V
eine
e Juniorinn
nenman
nnschaft im
m F-Juniorrenbereich für
den Spielbetrie
eb an, kann diese auf A
An3 oder unttere
trag auch dann als 2., 3.
Man
nnschaft sp
pielen, wenn es sich um
die erste ge
emeldete Juniorenma
J
annscha
aft in diesser Altersk
klasse hand
delt
und der Berlin
ner Fußballl-Verband kkeinen Spielbetrie
eb für die F-Juniorinn
nen
anbietet. In einer solche
en Mannsch
haft
dürffen im Saissonverlauf ausschließ
ßlich
Juniiorinnen ein
ngesetzt we
erden.
24. Jede
es Pflichtsp
piel hat zum
m angesetzzten
Spie
eltermin un
nd auf derr angesetzzten
Spo
ortanlage sta
attzufinden..
25. Bei Pokalspiele
en hat die zwei
z
und m
mehr
klasssentiefere Mannschaft
M
t grundsätzzlich
Heim
mrecht, auch wenn sie als Ga
astman
nnschaft ausgelost wurrde.
26. Bei Kleinfeldsp
pielen dürfe
en Zuscha
auer
gene
erell nicht auf
a dem Grroßfeld steh
hen.
Sofe
ern für dass Großfeld eine Barriiere
vorh
handen ist, müssen die
d Zuscha
auer
hinte
er dieser Barriere steh
hen. Sofern für
das Großfeld keine
k
Barrie
ere vorhand
den
ist, muss ein Abstand
A
vo
on mindeste
ens
drei Metern zu
um Kleinfelld eingehallten
Jugendo
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werden (Fan-Zone).
(
. Unmittelbar am
Spielfeldra
and dürfen sich nur Trainer,
Betreuer und
u Auswecchselspieler aufhalten. An dieser Sppielfeldseite sollten
möglichst keine Zuuschauer dahinter
stehen. HeimGastverein sind für
H
und G
die Einhaltung der oobigen Reg
gelungen
verantworttlich.

1.

2.

3.

4.

5.

§ 14
Sp
pielberichtssbogen
Vor jedem
m Spiel ist eein Spielberrichtsbogen (Durchschreibssatz) auszufüllen,
welcher dem
d
Schieedsrichter mit den
Spielerpäs
ssen rechtzzeitig vor dem
d
angesetzten Spielbegin n zu überge
eben ist.
nd dem
Dem Mannschaftsbeetreuer un
Spielführe
er steht daas Recht zu,
z
vorbzw. nach
h dem Spieel in die Spiielerpässe des Spielpartnerss Einsicht zu nehmen.
Das Tragen von R
Rückennumm
mern ist
bei allen Spielen deer 1. Manns
schaften
der A- bis
s D-Junioreen Pflicht. Die Rückennumm
mern müsseen mit den
n Eintragungen der
d
Spieleernamen auf dem
übereins
Spielberichtsbogen
stimmen.
Dies gilt auch
a
für a lle anderen
n Mannschaften, wenn Rücckennumme
ern vorhanden sind. Werdenn Rückennummern
getragen, müssen sicch diese nu
umerisch
unterscheiden.
Der Jugen
ndbetreuer bestätigt mit
m seiner
Unterschriift auf dem Spielberich
htsbogen
die Richtig
gkeit der Einntragungen.
Bei Hinau
usstellungeen, Spielab
bbrüchen
sowie so
onstigen, im
m Ermess
sen des
Schiedsric
chters liegeenden, sch
hwerwiegenden Vorkommnisssen, sende
et dieser
den erste
en Durchscchlag des Spielberichtsboge
ens an di e Geschäftsstelle.
Dem Schiedsrichter ssind in dies
sen Fällen vom Platzverein
P
eein frankierrter Freiumschlag oder die Portogebühren zu
übergeben
n. Ansonsteen übergibtt er den
Spielberichtsbogen ddem JugendbetreuH
s, welcher für die
er des Heimvereins
umgehend
de Einsenddung an die
d
Geschäftsste
elle verantwoortlich ist.
Beschwerden oder Bemerkung
gen der
Vereine zu
um betreffe nden Spiel sind auf
dem Spielberichtsboggen nicht statthaft.
s
Hierfür ist dem JA eiine gesonde
erte Mitteilung mit Stempel uund Unterschrift ei-
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nes zeichnungsberechtigtten Vorstan
ndsmitg
gliedes zuzu
usenden.
6. Geh
ht der Spie
elberichtsbo
ogen nicht innerh
halb von ne
eun Tagen, bei Pokalsp
pielen innerhalb von
v fünf Tag
gen, beim B
BFV
ein, so wird diese Tatsac
che im offizziellen Bekanntmachungsorg
gan des B
BFV
verö
öffentlicht. Der
D Heimve
erein hat da
ann
inne
erhalb von einer
e
Woch
he nach die
eser
Verö
öffentlichun
ng dem zus
ständigen S
Staffelle
eiter den Spielberich
ht oder e
eine
schrriftliche Erkklärung vorrzulegen b
bzw.
zu ü
übersenden
n. Geht inn
nerhalb die
eser
Fristt beim Stafffelleiter vo
om Heimverrein
kein
ne Mitteilung
g ein, so wird dem He
eimvere
ein das Spie
el als verloren gewerte
et.
7. Bei Verwendu
ung des Online-Syste
O
ems
(DF
FBnet) gilt die
d Spielord
dnung sinn
ngemäß
ß.

(z.B. im Spiel eeiner B-JuniorenMannscha
aft höchstenns drei Spie
eler einer
C-Junioren
n-Mannschaaft, Im Spiel einer
C-Junioren
n-Mannschaaft höchste
ens drei
Spieler einer
e
D-Juunioren-Mannschaft
usw.). Auch bei eineer Rückkeh
hr in die
ursprüngliche Alterskklasse ab dem 1.
April des Spieljahrees gilt die Stammspielerregelung.
4. Sollte ein Verein im Laufe einer Saison
eine unte
ere Mannsschaft bzw
w. eine
Mannscha
aft der daruunter liegen
nden Altersklasse
e nachmeldeen, die dan
nn ohne
Wertung spielt,
s
greiffen die vorstehenden Punktte nicht.

§ 15
umlegunge
en
Spielu
1. Bei den Alterskklassen A- bis
b D-Junio
oren
entsscheidet de
er Staffelleitter über be
eantragte Spielumllegungen.
2. Bei den Alterskklassen E- bis
b G-Junio
oren
könn
nen sich beide
b
Vereine auf ein
nen
Spie
eltermin ein
nigen. Übe
er diese E
Einigung
g ist der Staffelleiter zu unterrichtten.
Wird
d von beid
den Vereine
en keine E
Einigung
g erzielt, entscheidet
e
der Staffe lleiter.

§ 17
Berufung in Auswah
hlmannscha
aften
Abstellung nament1. Jeder Verein ist zur A
lich genan
nnter Auswaahlspieler verpflichv
tet.
A
2. Weigert sich ein Veerein, der Aufforderung nach
hzukommenn, sind dem
m JA die
Gründe schriftlich m
mitzuteilen. Werden
diese nich
ht anerkannnt und werrden die
Junioren dennoch
d
niicht zur Ve
erfügung
gestellt, bleiben
b
siee für das nächste
Pflichtspie
el gesperrt.
3. Bei Abstellung eines oder mehrrerer Junioren erffolgt eine S
Spielabsetz
zung nur
auf schrifttlichen Antrrag des Vereins an
den JA (Sttaffelleiter).

§ 16
Spielberechtigun
ng in anderren Juniore
enMannscha
aften des Vereins
V
1. Juniioren, welch
he im Laufe
e des Spieljjahres in fünf Pflichtspielen einer höhe
eren
Man
nnschaft mitgewirkt
m
haben
h
(festtgespie
elt), sind nu
ur in der nä
ächst niedrig
gen
Man
nnschaft spielberechtig
gt (z.B. Spie
eler
der 1. Mannscchaft nur in der 2. Ma
annscha
aft oder Sp
pieler der 2.
2 Mannsch
haft
nur in der 3. Ma
annschaft usw.).
u
2. Es d
dürfen in einem Spiel nicht mehr als
drei Junioren einer
e
höhere
en Mannsch
haft
satz komm
men
(festtgespielt) zum Eins
(z.B
B. im Spie
el einer 2.
2 Mannsch
haft
höch
hstens drei Spieler einer 1. Ma
annscha
aft, im Spiel einer 3.
3 Mannsch
haft
höch
hstens drei Spieler einer 2. Ma
annscha
aft usw.).
3. Vorsstehende Regelungen
R
n gelten e
entspre
echend aucch für Junioren, die in der
näch
hst höheren Alterskla
asse mitwirkken

§ 18
Freigabe
F
vo
on Junioren
n für Herren- und
Fra
auenmannsschaften
1. Junioren dürfen gru ndsätzlich nicht in
einer Herrren- oder Frauenmannschaft
spielen. Bei Zuwiderhhandlungen
n gilt der
Junior als nicht spieelberechtigt.. Seinen
Verein treffen die sppieltechnisch
hen Folgen nach den Vorscchriften der Spielordnung. Au
ußerdem w
wird der bettreffende
Verein bes
straft. Gegeen den Junior kann
eine Erziehungsma ßnahme verhängt
v
werden.
2. A-Junioren
n des ältereen Jahrgan
ngs oder
solchen, die
d das 18. Lebensjahr vollendet haben, wird auf A
Antrag eine Spielerlaubnis für 1. und 2. Herrenman
nnschaften ihres Vereins eerteilt. Die Spielerlaubnis für Juniorenm
mannschafte
en bleibt
daneben bestehen.
b
erlaubnis isst unter fo
olgenden
3. Die Spiele
Voraussettzungen zu erteilen:

Jugendo
ordnung – Julli 2015
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4.

5.

6.

7.

a. sschriftlicherr Antrag de
es Vereins untter Verwen
ndung des offiziellen
o
F
Formulars
b. sschriftliche Einverstän
ndniserkläru
ung
d
des gesetzzlichen Verttreters und einer
Unb
bedenklichk
keitsbesche
einig
gung einess vom zus
ständigen M
Mitg
gliedsverba
and anerka
annten Sp
porta
arztes, sow
weit der Ju
unior nicht berreits das 18.
1 Lebens
sjahr vollen
ndet
hat.
Geh
hört der Ju
unior einem
m Mutterverrein
an, dessen Tochterges
sellschaft am
Spie
elbetrieb de
er Lizenzlig
gen teilnim
mmt,
so e
erstreckt sich die Aus
snahmegen
nehmigu
ung zusättzlich auf die Lizen
nzligam
mannschaft der Tochtergesellsch
haft,
sofe
ern ihm aucch die nach
h dem Lize
enzligasstatut erfo
orderliche Spielerlaub
bnis
erteilt wird. De
er Antrag (g
gemäß Ziffe
er 3
a) isst in diesem Fall vom
m Mutterverrein
und der Tochte
ergesellscha
aft gemeinssam
zu sstellen.
Aus Gründen der
d Talentfö
örderung isst in
Ausnahmefällen die Errteilung eiiner
Spie
elerlaubnis für A-Junioren des jün
ngeren Jahrgangss für die erste Amate
eurman
nnschaft mö
öglich. Dies
s gilt für Sp
pieler, die einer DFB-Ausw
wahl oder der
Auswahl einess Mitgliedsv
verbandes angehören, oder die Spielbe
erechtigung für
eine
en Lizenzve
erein besitze
en.
Geh
hört der Jun
nior einem Verein derr Lizenzzligen an, so
s erstrecktt sich die A
Ausnahmegenehm
migung zusä
ätzlich auf die
Lize
enzligamann
nschaft se
eines Vere ins,
sofe
ern ihm die nach dem Lizenzspie
elerstatu
ut erforderliche Spiele
erlaubnis ert
rteilt
wird
d.
ngs
B-Ju
uniorinnen des ältere
en Jahrgan
kann
n der zusttändige Mittgliedsverba
and
eine
e Spielerlau
ubnis für die erste Frrauenm
mannschaft ihres Verreins erteillen.
Die Spielerlau
ubnis für Juniorenma
J
annscha
aften bleibt daneben bestehen.
Geh
hört die Juniorin eine
em Verein der
Frau
uen-Bundessliga an, so kann die
Ausnahmegene
ehmigung auf
a die weittere
1. F
Frauenmann
nschaft ihres Vereins a
ausgedehnt werden.
Weg
gen Verwendung eine
es Juniors mit
eine
er Spielerlau
ubnis für die
e Herren- b
bzw.
Frau
uenmannscchaft darf kein
k
Juniorrenbzw
w. Herren- oder Frauenspiel ab
bgesetzzt werden

Jugendo
ordnung – Julli 2015

d
an eeinem Woch
henende
8. Junioren dürfen
nur an einem Juniorren-Pflichtspiel teilnehmen. Der zusätzzliche Eins
satz von
Junioren am selbenn Wochene
ende in
aufstiegsb
berechtigtenn 1. oder 2. Herrenbzw. Frauen-Mannscchaften ist gestattet,
g
jedoch nic
cht am selbben Tag. Geltende
G
Wartefriste
en der Spieelordnung bei weiteren Einsättzen im Herrren und Frrauenbereich sind zu beachteen.
d älterenn Jahrgangs
s der A9. Junioren des
Junioren und B-Junniorinnen wird
w
für
Freundsch
haftsspiele die Spiele
erlaubnis
für alle He
erren- und Frauenman
nnschaften ihres Vereins fürr die Zeit nach
n
Beendigung ihrer JJugendpflichtspiele,
frühestens
s jedoch abb 1. Mai des
s laufenden Jahres generell eerteilt.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

§ 19
enspielgem
meinschafte
en
Juniore
Die Bildung von Juuniorenspiellgemeinschaften (JSG)
(
ist ggrundsätzlich zulässig. Eine JSG kann unter dem Namen
der beteiliigten Verei ne am Pflichtspielbetrieb teilnehmen.
Die Gene
ehmigung zur Bildun
ng einer
JSG für je
ede Altersk lasse ist ge
esondert
schriftlich beim JA zzu beantrag
gen. Dabei müsse
en folgendee Angaben dem JA
mitgeteilt werden:
w
a. die Farbe der Spieelkleidung,
b. der Sp
pielplatz derr Heimspiele
e,
c. die Be
estimmung des Vereins, wer
gegenüber dem JJA die orga
anisatorische Verantwoortung üb
bernimmt
(JSG-L
Leiter),
d. Die Kündigungs
K
sfristen de
er JSGVereinbarung.
Die Teilna
ahme von JJSG an Pu
unktspielen ist nurr in der jeweeils untersten Klasse jeder Altersklasse
A
e möglich; sie sind
nicht aufsttiegsberechhtigt.
Für jede Altersklassse können die an
einer JSG beteiligten Vereine im
mmer nur
eine Mannschaft fürr eine Sais
son melden.
Die Spiele
er einer JSG
G bleiben ve
erbandsrechtlich Mitglieder
M
dees Vereins, für den
sie dem Verband
V
gem
meldet word
den sind
und für de
en sie das Spielrecht erhalten
haben.
Die Spiele
erpässe derr an einer JSG
J
beteiligten Juniorenspie
J
eler müsse
en beim
BFV eingereicht weerden und erhalten
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eine
e gesondertte Kennzeic
chnung.
8. Die Zulassung einer JSG wird veröffe
entlichtt. Zulassung
g oder Able
ehnung erfo
olgt
durcch den JA.

HTSPRECHUNG
C. RECH
§ 20
Rechts
sgrundlage
en
ungen, Tätlichkeiten, Spielabbrücche
Verfehlu
und and
dere Verstö
öße gegen die Spiel- u
und
Jugendo
ordnung werden,
w
so
oweit es ssich
nicht um
m Ordnung
gsstrafen de
er Jugendo
ordnung h
handelt, en
ntsprechend
d der Rech
htsund Verfahrensord
dnung von den Rechtssore
n. Ausnahm
men
ganen des BFV entschieden
siehe § 33 SpO.
§ 21
ungsstrafe
en
Ordnu
Für Verrstöße gege
en die Spiell- und Juge
endordnung
g werden gegen
g
die Vereine O
Ordnungssttrafen vom JA ausgesp
prochen (sie
ehe
D. Gebü
ührenliste).
§ 22
ngsmaßnah
hmen
Erziehun
Bei Un
nsportlichke
eit sind Errziehungsm aßnahmen
n auszuspre
echen. Derr Junior ist für
ein vom
m Schiedsricchter oder Ersatzschie
E
edsrichter in einem Pfflichtspiel mit
m Roter Ka
arte
erhalten
nen Feldve
erweis in je
edem Fall für
das fo
olgende, ta
atsächlich durchgefüh
hrte
Pflichtsp
piel seiner Mannschafft gesperrt. Bis
dahin isst er auch für alle an
nderen Pflicchtspiele sseines Vere
eins gesperrrt. Eine Abkkürzung der Pflichtsp
pielsperre ist unzulässsig.
Er erlan
ngt jedoch nach
n
dem auf die autom
matische (vorstehen
nde) Sperre folgen
nde
Pflichtsp
piel seiner Mannschafft seine Sp
pielberechttigung wied
der, falls bis
b zu diessem
Zeitpunkt keine Entscheidung der spie lleitenden Stelle (§ 2 Ziffer 1 SpO)
S
oder d
des
betreffe
ass
enden Rech
htsorgans vorliegt. Da
Höchstm
maß einer Spielsperrre beträgt 12
Monate.
Der ein
nmalige Feldverweis auf Zeit für die
Dauer vvon fünf Minuten ist in
n allen Spie
elen
Der
für ge
eringe Ve
ergehen zulässig.
z
D
zu
Schiedssrichter hatt dies im Spielbericht
S
vermerkken. Die Gelb/Rote
G
Karte
K
findet im
UnJugendbereich keiine Anwend
dung. Bei U
sportlich
hkeiten sin
nd vom JA
A Erziehun
ngsmaßnah
hmen im Sinne des § 33 SpO a
ausJugendo
ordnung – Julli 2015

sprechen. Gegen G--, F-, E- und Dzus
Jun
nioren dürrfen nur E
Erziehungsm
maßnahme
en verhäng
gt werden.. Eine der Erziehungsmaßnah
hmen kann auch ein befristetes
s Verbot de
er Teilnahm
me am Spie
elbetrieb
seiin. Persön
nliche Straafen gemäß der
Re
echtsordnun
ng oder anddere Strafv
vorschriften
n sind nicht zulässig.
§ 23
Inkrafttreeten
Die
e Jugendordnung in der vorlie
egenden
Fassung ist zuletzt mitt Beschlüss
sen des
Jug
gend-Verba
andstages vom 3. Mai 2013
vorrläufig geän
ndert und m
mit Beschlüs
ssen des
Ve
erbandstage
es vom 2.. Novembe
er 2013
bes
stätigt bzw. beschlosseen worden.

D. GEBÜHRE
ENLISTE
Ordnungss
O
strafen
a. Bei Spielverlust wegeen schuldha
aftem
Nichtantre
etens einer M
Mannschaftt
15 €
ehlens oderr nicht fristge
emäßer
b. Wegen Fe
Abgabe de
es Spielberrichtsbogens
s
5€
es Fehlens ddes Spielerpasses
c. Wegen de
jeweils
2,50 €
schaften,
d. Verwaltungsgebühr für Manns
die nach dem
d
ersten Pflichtspielltag (Pokal) abgem
meldet oderr gestrichen
n werden
60 €
ersatzanspruuch (inkl. 5 € Gee. Fahrgelde
bühr) siehe auch § 322 SpO und Anlage
A
1 zur SpO
40 €
f. Eingabe der Spieleergebnisse in das
„DFBnet“: Nicht pün ktlich einge
egebene
Spielergeb
bnisse werdden mit ein
ner Ordnungsstraffe in Höhee von 1 € je Spiel
und Mann
nschaft geaahndet, max
ximal jedoch 5 € pro Spieltaag/Verein. Für alle
Spiele der vergangeenen Woche
e, deren
Ergebnisse nicht bis Sonntag 24
4:00 Uhr
eingegebe
en wurden, werden de
em Verein pro Spiel und M
Mannschaft 5 € berechnet. Die
D F- und G
G-Junioren sind von
dieser Reg
gelung ausggeschlossen.
mlegung so
dete Spielum
owie
g. unbegründ
Spielumlegung ohne Zustimmun
ng des
Staffelleite
ers
30 €
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Sonderbestimmungen für Spiele auf Kleinfeld
(Anhang zur Jugendordnung)
Kleinfeldmannschaften der A- bis DJunioren/innen
Anzahl der Spieler
Bei 8er Mannschaften müssen bei
Spielbeginn mindestens 6 Spieler/innen
einschließlich Torwart spielbereit sein, bei
7er Mannschaften mindestens 5.
Ein- und Auswechseln
Es dürfen bis zu vier Spieler in einer
Spielunterbrechung eingewechselt werden.
Wiederholtes Ein- und Auswechseln ist
gestattet (sog. Rücktausch).
Abseitsregelung (Regel 11)
Die Abseitsregel ist aufgehoben.
Freistoßregel
Direkte und
möglich.

indirekte Freistöße sind

Mindestabstand der Gegenspieler
Der Mindestabstand der Gegenspieler beim
Freistoß, Anstoß, Eckstoß muss 5m
betragen, beim Einwurf 2m.
Spielball
Größe 4 (Umfang 62-66cm, Gewicht 340
bis 390g) für D-Junioren und D-Juniorinnen.
Größe 5 für 8er B- und 8er C-Juniorinnen.
Spielfeld
Platzmaße:
Strafraum:

Torraum:

Strafstoßmarke:
Tor:

Länge
45 - 70m.
Breite
44 - 55m.
11m (je 11m links und
rechts vom Torpfosten
und 11m ins Spielfeld
hinein).
3m (je 3m links und
rechts vom Torpfosten
und
3m
ins
Spielfeld hinein).
9m.
Breite 5m, Höhe 2m.

Das
Betreten
des
Spielfeldes
ist
ausschließlich
Betreuern und Trainern
gestattet.
Trainer,
Betreuer
und
Familienmitglieder
haben
ihrer
Verantwortung als Vorbilder gerecht zu
werden.

Sonderbestimmungen für Spiele auf Kleinfeld – Juli 2015

Spieldauer
2 x 30 Min (Halbzeitpause max. 10 Min) bei
D-Junioren/innen
2 x 35 Min (Halbzeitpause max. 10 Min) bei
A- bis C-Junioren/innen
Torwartspiel
Wird der Ball vom Torwart über die
Mittellinie gespielt, ohne dass ein anderer
Spieler den Ball berührt,
• gibt es einen indirekten Freistoß an der
Stelle, wo der Ball die Mittellinie
überquert hat. Dies gilt auch dann,
wenn der Torwart den Ball mit dem Fuß
über die Mittellinie spielt, nachdem er
ihn zuvor mit den Händen kontrolliert
gehalten hat.
• geht das Spiel weiter, wenn der Torwart
den Ball mit dem Fuß über die Mittellinie
spielt, ohne dass er ihn vorher mit den
Händen kontrolliert gehalten hat.
Die
Zuspielregelung
zum
(„Rückpassregel“) ist gültig.

Torwart

Abstoß
Überquert der Ball nach einem Abstoß die
Mittellinie, ohne dass ein weiterer Spieler
den Ball berührt hat, so gibt es einen
indirekten Freistoß für die gegnerische
Mannschaft an der Stelle, wo der Ball die
Mittellinie überquert hat.
Besonderheiten
Berührt der Ball auf halbem Großfeld,
Pfosten oder Quergebälk des Großfeldes,
so ist diese Berührung als äußerer Einfluss
zu werten. Das Spiel ist vom SR zu
unterbrechen und mit SR- Ball an der Stelle
fortzusetzen, an der die Ballberührung mit
dem äußeren Einfluss erfolgte.
Sicherheitsbestimmungen
Zur Vermeidung von Unfällen sind
Kleinfeldtore so zu befestigen oder
beschweren, dass ein Umstürzen in jedem
Fall ausgeschlossen ist.
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Sonderbestimmungen für Spiele auf Kleinfeld
(Anhang zur Jugendordnung)
Für die Spiele der E-Junioren / -innen
Anzahl der Spieler
Bei 8er Mannschaften müssen bei
Spielbeginn mindestens 6 Spieler/innen
einschließlich Torwart spielbereit sein, bei
7er Mannschaften mindestens 5.
Ein- und Auswechseln
Es dürfen bis zu fünf Spieler in einer
Spielunterbrechung eingewechselt werden.
Wiederholtes Ein- und Auswechseln ist
gestattet (sog. Rücktausch).
Abseitsregelung (Regel 11)
Die Abseitsregel ist aufgehoben.
Freistoßregel
Direkte und
möglich.

indirekte Freistöße sind

Mindestabstand der Gegenspieler
Der Mindestabstand der Gegenspieler beim
Freistoß, Anstoß, Eckstoß muss 5m
betragen, beim Einwurf 2m.
Einwurf
Der Spieler erhält die Möglichkeit, bei falsch
ausgeführtem Einwurf, diesen einmal nach
einer Erklärung durch den Schiedsrichter zu
wiederholen. Dies gilt bei jedem Einwurf
erneut. Wird der Ball auch bei der
Wiederholung falsch eingeworfen, wechselt
das
Einwurfsrecht
auf
die
andere
Mannschaft.
Spielball
Größe 4 (Umfang 62-66cm, Gewicht 340
bis 390g).
Spielfeld
Platzmaße:
Strafraum:

Torraum:

Strafstoßmarke:
Tor:

Länge
45 - 55m.
Breite
29 - 39m.
Breite 9m, (je
9m
links und rechts vom
Torpfosten und 9m ins
Spielfeld hinein).
3m (je 3m links und
rechts vom Torpfosten
und 3m ins Spielfeld
hinein).
9m.
Breite 5m, Höhe 2m.

Sonderbestimmungen für Spiele auf Kleinfeld – Juli 2015

Das
Betreten
des
Spielfeldes
ist
ausschließlich
Betreuern und Trainern
gestattet.
Trainer,
Betreuer
und
Familienmitglieder
haben
ihrer
Verantwortung als Vorbilder gerecht zu
werden.
Spieldauer
2 x 25 Min (Halbzeitpause max. 10 Min)
Torwartspiel
Wird der Ball vom Torwart über die
Mittellinie gespielt, ohne dass ein anderer
Spieler den Ball berührt,
• gibt es einen indirekten Freistoß an der
Stelle, wo der Ball die Mittellinie
überquert hat. Dies gilt auch dann,
wenn der Torwart den Ball mit dem Fuß
über die Mittellinie spielt, nachdem er
ihn zuvor mit den Händen kontrolliert
gehalten hat.
• geht das Spiel weiter, wenn der Torwart
den Ball mit dem Fuß über die Mittellinie
spielt, ohne dass er ihn vorher mit den
Händen kontrolliert gehalten hat.
Die
Zuspielregelung
zum
(„Rückpassregel“) ist gültig.

Torwart

Abstoß
Überquert der Ball nach einem Abstoß die
Mittellinie, ohne dass ein weiterer Spieler
den Ball berührt hat, so gibt es einen
indirekten Freistoß für die gegnerische
Mannschaft an der Stelle, wo der Ball die
Mittellinie überquert hat.
Der Abstoß darf auch aus der Hand als
Abwurf erfolgen.
Besonderheiten
Berührt der Ball auf halbem Großfeld,
Pfosten oder Quergebälk des Großfeldes,
so ist diese Berührung als äußerer Einfluss
zu werten. Das Spiel ist vom SR zu
unterbrechen und mit SR- Ball an der Stelle
fortzusetzen, an der die Ballberührung mit
dem äußeren Einfluss erfolgte.
Sicherheitsbestimmungen
Zur Vermeidung von Unfällen sind
Kleinfeldtore so zu befestigen oder
beschweren, dass ein Umstürzen in jedem
Fall ausgeschlossen ist.
Seite 2 von 3

Berliner Fußball-Verband e. V.

Stand:
1. Juli 2015

Sonderbestimmungen für Spiele auf Kleinfeld
(Anhang zur Jugendordnung)
Für die Spiele der F-Junioren und
G-Junioren
Anzahl der Spieler
Bei 8er Mannschaften müssen bei
Spielbeginn mindestens 6 Spieler/innen
einschließlich Torwart spielbereit sein, bei
7er Mannschaften mindestens 5.
Ein- und Auswechseln
Es dürfen bis zu fünf Spieler in einer
Spielunterbrechung eingewechselt werden.
Wiederholtes Ein- und Auswechseln ist
gestattet (sog. Rücktausch).
Abseitsregelung (Regel 11)
Die Abseitsregel ist aufgehoben.
Freistoßregel
Direkte und indirekte
möglich.

Freistöße

sind

Mindestabstand der Gegenspieler
Der Mindestabstand der Gegenspieler beim
Freistoß, Anstoß, Eckstoß muss 5m
betragen, beim Einwurf 2m.
Einwurf
Der Spieler erhält die Möglichkeit, bei falsch
ausgeführtem Einwurf, diesen einmal nach
einer Erklärung durch den Schiedsrichter zu
wiederholen. Dies gilt bei jedem Einwurf
erneut. Wird der Ball auch bei der
Wiederholung falsch eingeworfen, wechselt
das
Einwurfsrecht
auf
die
andere
Mannschaft.
Spielball
F-Jugend: Größe 4 (Umfang 62-66cm,
Gewicht 340 bis 390g).
G-Jugend: Größe 4 (Umfang 62-66cm,
Gewicht 290 bis 320g (sog. Light-Ball))
Spielfeld
Platzmaße:
Strafraum:

Torraum:

Strafstoßmarke:

Länge
40m.
Breite
29 - 39m.
9m (je 9m links und
rechts vom Torpfosten
und 9m ins Spielfeld
hinein).
3m (je 3m links und
rechts vom Torpfosten
und 3m ins Spielfeld
hinein).
9m.
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Tor:
Breite 5m, Höhe 2m.
Das
Betreten
des
Spielfeldes
ist
ausschließlich
Betreuern und Trainern
gestattet.
Trainer,
Betreuer
und
Familienmitglieder
haben
ihrer
Verantwortung als Vorbilder gerecht zu
werden.
Spieldauer
2 x 20 Min (Halbzeitpause max. 10 Min).
Torwartspiel
Wird der Ball vom Torwart über die
Mittellinie gespielt, ohne dass ein anderer
Spieler den Ball berührt,
• gibt es einen indirekten Freistoß an der
Stelle, wo der Ball die Mittellinie
überquert hat. Dies gilt auch dann, wenn
der Torwart den Ball mit dem Fuß über
die Mittellinie spielt, nachdem er ihn
zuvor mit den Händen kontrolliert
gehalten hat.
• geht das Spiel weiter, wenn der Torwart
den Ball mit dem Fuß über die Mittellinie
spielt, ohne dass er ihn vorher mit den
Händen kontrolliert gehalten hat.
Die
Zuspielregelung
zum
(„Rückpassregel“) ist nicht gültig.

Torwart

Abstoß
Überquert der Ball nach einem Abstoß die
Mittellinie, ohne dass ein weiterer Spieler
den Ball berührt hat, so gibt es einen
indirekten Freistoß für die gegnerische
Mannschaft an der Stelle, wo der Ball die
Mittellinie überquert hat.
Der Abstoß darf auch aus der Hand als
Abwurf erfolgen.
Besonderheiten
Berührt der Ball auf halbem Großfeld,
Pfosten oder Quergebälk des Großfeldes,
so ist diese Berührung als äußerer Einfluss
zu werten. Das Spiel ist vom SR zu
unterbrechen und mit SR- Ball an der Stelle
fortzusetzen, an der die Ballberührung mit
dem äußeren Einfluss erfolgte.
Sicherheitsbestimmungen
Zur Vermeidung von Unfällen sind
Kleinfeldtore so zu befestigen oder
beschweren, dass ein Umstürzen in jedem
Fall ausgeschlossen ist.
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