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AB 13: Ausführungsbestimmungen für Juniorenspiele 

§ 6 Norweger-Modell
Bei der D-, C-, B-, und A-Jugend können auch Staffeln mit unterschiedlicher Mannschaftsstärke gebildet werden 
(„Norweger-Modell“), sofern dies im Bezirk Anwendung findet.  

Treffen Mannschaften mit unterschiedlicher Mannschaftsstärke aufeinander, wird mit der geringeren 
Mannschaftsstärke gespielt. Die Mannschaftsstärke ist über den Meldebogen zu Saisonbeginn festzulegen und 
wird hinter dem Mannschaftsnamen entsprechend gekennzeichnet. Für Mannschaften, die mit geringerer 
Mannschaftsstärke antreten, erlischt das Aufstiegsrecht. Eine Änderung der Mannschaftsstärke während der 
Saison ist nicht möglich.  

Eine Änderung der Mannschaftsstärke ist zur Rückrunde möglich. Das Nähere bestimmen die hierzu 
jeweils vor Beginn eines Spieljahres ergehenden Ausschreibungen. 

Für die Mannschaftsstärke gelten die Altersklasse entsprechende Spielfeldgröße und die mögliche Spieleranzahl 
(z. B. C-Junioren, verkürztes Großfeld, 9+4 Spieler). Siehe § 5 Bestimmungen für die einzelnen Altersklassen. 

AB 15: Ausführungsbestimmungen für Gastspieler und Spielgemeinschaften der Junioren 

§ 2 Genehmigung
Genehmigungen von Spielgemeinschaften gelten jeweils für ein Spieljahr. Nach Beginn des Verbandsspielbetriebs 
ist deren Auflösung während dieses Spieljahres nicht möglich, auch nicht im gegenseitigen Einvernehmen der 
Vereine. Spielgemeinschaften können nur genehmigt werden, wenn: 

a) diese sämtliche Juniorenmannschaften einer Altersklasse der beteiligten Vereine umfassen,

b) zwischen den beteiligten Vereinen eine räumliche Verbundenheit gegeben ist und

c) diese auf den jährlichen Mannschaftsmeldungen der Junioren angegeben werden.

d) Anträge müssen bis zum 15.06. beim BJW vorliegen.
In Ausnahmefällen können bis zur Einteilung auf dem zuständigen Bezirksjugendtag noch Spielgemeinschaften 
nachgemeldet werden. 

Jugendordnung 

§ 6 Spielberechtigung

[…] 

6. Um die gesundheitliche Überwachung der Jugendlichen aller Altersklassen sicherzustellen, sollen ärztliche
Untersuchungen durchgeführt werden. Verantwortlich dafür, dass Jugendspieler regelmäßig von einem Arzt
untersucht werden, sind die Erziehungsberechtigten; ein Erziehungsberechtigter hat dies bei der Beantragung
einer Spielerlaubnis durch Unterschrift zu bestätigen. Die ärztliche Untersuchung soll vor der Antragstellung auf
erstmalige Spielerlaubnis erfolgen. Alle Jugendlichen sollen sich darüber hinaus im ersten B-Junioren bzw. B-
Juniorinnen-Jahr einer weiteren Untersuchung unterziehen.

Juniorenspielern, denen der Arzt im Interesse ihrer eigenen Gesundheit und/oder der Gesundheit ihrer Mitspieler
die sportliche Betätigung untersagt, muss die Spielberechtigung für diese Zeit entzogen werden.

Unterhalb der Bezirksstaffel dürfen gehandicapte Juniorenspieler in der nächst niedrigeren Altersklasse spielen.
Dies gilt für Spieler, die mehr als 50 % körperlich schwerbehindert sind oder ein Attest eines Kinderarztes
vorlegen, in dem eine entsprechenden Retardierung bestätigt wird.

Der Antrag ist bei der Geschäftsstelle zu stellen. Die Genehmigung gilt nur für das laufende Spieljahr.
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Unterhalb der Bezirksstaffel dürfen gehandicapte Juniorenspieler in der nächstniedrigeren Altersklasse 
spielen. Dies gilt für Spieler, die ein Attest eines Kinderarztes vorlegen, in dem eine entsprechende 
Retardierung bestätigt wird.  
Spielerinnen bzw. Spielern kann die Spielberechtigung für eine Juniorinnen- bzw. Junioren-Altersklasse 
unabhängig von ihrem Alter erteilt werden, wenn im Rahmen einer individuellen Einzelfallentscheidung 
durch die jeweils für die Spielerlaubniserteilung zuständige Stelle festgestellt wird, dass die Spielerin 
bzw. der Spieler aufgrund einer Behinderung an der Teilhabe am Fußballspiel gehindert sein kann und 
die Integrität des sportlichen Wettbewerbs der Teilnahme in der Juniorinnen- bzw. Junioren-Spielklasse 
nicht entgegensteht.  
Der Antrag ist bei der Geschäftsstelle zu stellen. Die Genehmigung wird in Abstimmung mit dem 
zuständigen BJW durch die Geschäftsstelle erteilt und gilt bis zum Widerruf. 

Gebühren- und Beitragsverzeichnis 

I. Gebühren
3. Verlegungsgebühren

Aktive, Senioren, Frauen    40,00 € 

Junioren    20,00 € 

Junioren ab der D-Jugend   20,00 € 


