
  Kreis 28 Siegen-Wittgenstein 
 

 

Durchführungsbestimmungen für den Jugendspielbetrieb 2021/2022 

 
 
 

Teil 1 Allgemeines 
 

 
Zuständig für die Durchführung des Spielbetriebes für Mädchen und Jungen ist der KJA (Anlage 1). Die 
Staffelleiter, Pokalspielleiter und Spielleiter HKM (Anlage 2) werden vom KJA eingesetzt. 
 
Neben den nachfolgenden Durchführungsbestimmungen gelten die neuesten Fassungen der Bestim-
mungen des FLVW, die Jugendspielordnung des WDFV (neueste Version vom 07.04.2021) sowie die 
aktuellen „Coronaregeln gemäß §47a der Spielordnung des WDFV für den FLVW e.V.“ (Anlage 3). 
 

1. Staffeleinteilungen 
 

Die Einteilung der zu den Pflichtspielen gemeldeten Mannschaften in die im Rahmen des Ge-
samtspielbetriebes zu bestimmenden oder bestehenden Leistungsklassen und Spielgruppen, die 
Festlegung der Anzahl der Staffeln und der Staffelstärke (Qualifikations- und Meisterschaftsrun-
den) nehmen die spielleitenden Stellen unanfechtbar vor. 
 
Sollten bei den Neueinteilungen der Klassen oder aufgrund der Auf- und Abstiegsregelun-
gen eine zweite oder dritte Mannschaft höher eingestuft werden als die eigene Erste wird 
automatisch die höherklassig spielende Mannschaft zur 1. Mannschaft, auch wenn sie zum 
Saisonbeginn 2021/2022 als 2. oder 3. Mannschaft angemeldet wurde. 
 

2. Pflichtspiele ohne Wertung 
 

Nehmen Mannschaften an den angesetzten Rundenspielen des Kreises teil, ohne dass die Spie-
le gewertet werden, gelten diese Spiele als Pflichtspiele gemäß § 7 Absatz 1 JSpO/WDFV. Dem-
zufolge sind alle §§ der JSpO/WDFV – inklusive des § 8 („Festspielen“) – auch für diese Mann-
schaften anzuwenden. 

 
3. Spielverlegungen 

 

Spielverlegungen auf einen früheren Termin oder unter Flutlicht sind in begründeten Einzelfällen 
möglich und bedürfen der beiderseitigen Zustimmung sowie der Genehmigung durch den Staffel-
leiter. Spielverlegungen auf einen späteren Termin werden nur in Ausnahmefällen genehmigt. 
Die Spielverlegung ist vorab mit dem Spielgegner abzustimmen. Anschließend ist der Spielver-
legungsantrag ausschließlich über das DFBnet-Modul Spielverlegungen zu stellen und durch 
den Spielpartner innerhalb von zwei Tagen im DFBnet zu bestätigen. Die Mitteilung muss 
grundsätzlich zehn Tage vor dem Spiel beim Staffelleiter eingegangen sein. Spielverlegungs-
wünsche per E-Mail werden nicht bearbeitet! 
Bei Nichteinhaltung der vorgenannten 10-Tage-Frist erfolgt ein Ordnungsgeld in Höhe von € 10 
bei Spielen mit angesetzten Schiedsrichtern und € 5 bei Spielen ohne Schiedsrichter. 
 
Regelung für die beiden letzten Meisterschaftsspieltage 
 

Spielverlegungen für die letzten zwei Meisterschaftsspieltage sind grundsätzlich nur auf ein 
früheres Datum möglich. 



4. DFBnet 
 

Die Vereine sind verpflichtet 7 Tage vor Spielbeginn die Eintragungen im DFBnet bezüglich Ter-
mine, Anstoßzeiten und Spielorte zu beachten. 
Bei kurzfristigen Verlegungen durch die spielleitende Stelle sind die Daten mit den betroffenen  
Vereinen abzusprechen. 
 

5. Freundschaftsspiele  
 

Siehe Teil 7 
 

6. Spielausfall 
 

Bei offensichtlicher Nichtbespielbarkeit des Platzes sind der Kreisvorsitzende (VKV), der Vorsit-
zende des Kreisjugendausschuss (VKJA) sowie die Mitglieder des Kreisjugendausschuss (KJA) 
und des Kreisschiedsrichterausschuss (KSA) befugt, von sich aus die angesetzten Pflichtspiele 
abzusetzen. 
Dies darf aber nur am Spieltag selbst und nach persönlicher Besichtigung des Platzes erfolgen. 
Staffelleiter, Gastvereine und Schiedsrichter (soweit angesetzt) sind durch den Platzverein ent-
sprechend zeitnah zu benachrichtigen. 
Der Gastverein ist, wenn rechtzeitig bekannt ist, dass der Platz nicht bespielbar ist, so frühzeitig 
zu benachrichtigen, dass dieser nicht mehr anreisen braucht. Nachweisliche Unterlassung der 
rechtzeitigen Information führt zu Fahrtkostenerstattungsansprüchen des Gastvereins. 
Bei Spielausfall einigen sich beide Vereine sofort auf einen frühestmöglichen Nachholtermin 
(auszutragen möglichst innerhalb von zwei Wochen an einem Werktag). Hierüber ist der Staffel-
leiter zu unterrichten. 
Dies gilt nicht bei einer generellen Spielabsage durch den Verband oder Kreis. 
Wird eine Platzanlage durch den Eigentümer kurzfristig oder mehrfach gesperrt, ist der Staffellei-
ter berechtigt, die Durchführung des Pflichtspieles auf einen ihm festgelegten Platz anzuordnen. 
Das kann auch kurzfristig außerhalb der vorgeschriebenen Frist geschehen. 

 
7. Mindestzahl von Spielern / Anzahl Ein-/Auswechslungen 

 

11er-Mannschaften müssen mit mindestens 7 Spieler/innen, 9er-Mannschaften mit mindestens 
6 Spieler/innen und 7er-Mannschaften mit mindestens 5 Spieler/innen antreten,  um nicht wegen 
Nichtantretens die Punkte aus dem Spiel zu verlieren. 
 
Es können bis zu vier Spieler/Innen als Ergänzungsspieler eingesetzt werden die beliebig ein- 
und ausgewechselt werden können. 
 

8. Begrüßung (Handshake) und Verabschiedung  
 

Aufgrund der noch nicht zu genüge abgeflauten Pandemie erfolgen auch in der Saison 
2021/2022 Begrüßung und Verabschiedung berührungslos (ohne Handshake).  
 

9. Auswahlspieler und DFB-Stützpunkt 
 

Der Paragraph 23 der JSpO WDFV ist zu beachten. 
 

Im Fall von Auswahlturnieren gilt, dass betreffende Spieler einen Tag vor Turnierbeginn für den 
Verein nicht mehr spielberechtigt sind. Dieses ist dem Verein und dem Spieler in der Einladung 
mitzuteilen 

10. Spielbericht online 
 

Alle Vereine sind verpflichtet den Spielbericht (SB) online zu erstellen und zu übermitteln. Sollte 
es aus technischen Gründen nicht möglich sein, den Spielbericht online durchzuführen, ist er auf 
jeden Fall in schriftlicher Ausführung – im Falle von angesetzten Schiedsrichtern zweifach – 
zu erstellen und dem zuständigen Staffelleiter postalisch zu versenden.  



Bei zweifacher Ausfertigung geht eine Kopie an Uwe Schmidt (Sachbearbeiter KSA). Die Be-
gründung der technischen Probleme sind in jedem Fall schriftlich vom Schiedsrichter oder bei 
angesetzten Spielen ohne Schiedsrichter vom Heimverein dem Spielbericht beizufügen. 
 
Eintragen der Torschützen 
 

Auf keinen Fall nach den  Spielen der E-, F- und G Junioren. Bei Nichteinhaltung erfolgt eine 
Ordnungsstrafe in Höhe von € 5. 

 
11. Aufenthalt der Zuschauer während der Spiele 

 

Bei allen Jugendspielen haben sich sämtliche Personen – außer den Trainern – hinter der Spiel-
feldumrandung (Barriere) aufzuhalten. Bei Kleinspielfeldern haben sich – außer den Trainern – 
keine Personen auf dem Gesamtspielfeld aufzuhalten! In diesem Zusammenhang wird auf die 
§§ 27 und 29 SpO/WDFV verwiesen. Falls diesbezügliche Vergehen eintreten und nach Auffor-
derung durch den Schiedsrichter/Spielleiter oder Vereinsverantwortliche keine Änderung eintritt, 
sind diese berechtigt, es im Spielbericht zu vermerken. Der Heimverein wird dann mit einem 
Ordnungsgeld in Höhe von € 30 belegt (§ 4 Absatz RuVO/WDFV und § 30, Absatz 5 
JSpO/WDFV). Im Übrigen gelten nach wie vor die zum Spielzeitpunkt gültigen Corona-
Schutzbestimmungen. 

 
12. Schiedsrichteransetzung, Schiedsrichteranforderung 

 

Die Schiedsrichteransetzungen in den Spielklassen A.- bis C.- Junioren (Kreisligen A und B) er-
folgen durch den zuständigen Schiedsrichterausschuss im DFBnet. Sie sind unter 
www.dfbnet.org/SpielPlus oder www.fussball.de einzusehen.  
 

13. Nichtanwesenheit von Schiedsrichtern 
 

Bei Nichtanwesenheit des angesetzten oder eines neutralen Schiedsrichters ist nach der kreisin-
ternen Regelung für Juniorenspiele wie folgt zu verfahren: 
 

Der Gast hat in jedem Fall Vorrecht, das Spiel zu leiten. Dies gilt auch dann, wenn seitens des 
Heimvereins ein geprüfter Schiedsrichter zur Verfügung steht. Verzichtet das Gästeteam auf 
das Recht, hat der Heimverein einen Spielleiter zu stellen. In jedem Fall muss der nichtamtliche 
Spielleiter Vereinsmitglied sein. 
 

Gleiches gilt auch für Spiele der E- und D- Junioren. 
 

Die Einigung auf einen nicht neutralen Schiedsrichter oder auf einen Vereinsvertreter (Spielleiter)  
muss im Spielbericht vermerkt sein. Der Spielleiter hat sich auf jeden Fall mit seinem Vor- und 
Zunamen und genauer Anschrift im Spielbericht einzutragen. Er ist während des Spieles wie ein 
amtlicher, neutraler Schiedsrichter zu behandeln und anzusehen (§ 29 Absatz 1 JSpO/WDFV). 
Das Spiel muss in jedem Fall stattfinden. Sollte es letztendlich wegen einem fehlenden Spielleiter 
zum Spielausfall kommen, wird das Spiel für beide Mannschaften als verloren gewertet. 
 

14. Beschwerden 
 

Bei Beschwerden gegen Entscheidungen der Verwaltungsstellen 1. Instanz ist § 19 RuVO/WDFV 
zu beachten. 
 

15. Schriftverkehr / Offizielle Mitteilung 
 

Der den Spielbetrieb betreffende Schriftwechsel ist ausschließlich  an den zuständigen Staffellei-
ter zu richten, der als spielleitende Stelle für die ihm zugewiesenen Staffeln handelt. 
Sonstiger Schriftverkehr ist nur an den Vorsitzenden des Kreisjugendausschuss zu richten. 
 

Die Vereine sind angehalten, Veröffentlichungen in den offiziellen Mitteilungen (OM), sei es spiel- 
oder verwaltungstechnischer Art, zu berücksichtigen. 
 
 

 



16. Ergebnisdienst / DFBnet (§ 19 Absatz 9 JSpO/WDFV) 
 

Bei Nichtdurchführung oder verspäteter Erstellung des Spielberichtes online ist der gastgebende 
Verein verpflichtet, die Spielergebnisse und ggf. einen Spielausfall oder Spielabbruch von Pokal- 
und Meisterschaftsspielen spätestens eine (1) Stunde nach Spielende  in das DFBnet zu mel-
den (Botton über Spielberichte: „Ergebnismeldung“).  
 

Die Nichteinhaltung wird mit einem Ordnungsgeld in Höhe von € 5 geahndet. 
 

17. Regelungen nach Ende der Saison 2021/2022 
 

Meister einer Staffel ist, wer nach Durchführung aller Spiele in der „Rück- oder Hauptrunde“ die 
meisten Gewinnpunkte erzielt hat.  
 

Haben in einer Gruppe zwei Mannschaften dieselben höchsten Punktzahlen findet ein Entschei-
dungsspiel um die Meisterschaft auf einem neutralen Platz statt.  
 

Bei Entscheidungsspielen wird nach § 19, Abs. 2 der Jugendspielordnung des WDFV verfahren.  
Falls für diese Spiele keine neutrale Platzanlage zur Verfügung steht, wird das Spiel bei einem 
der beteiligten Vereine stattfinden. (§ 55 Abs. 1 SpO/WDFV in Verbindung mit § 7 Abs. 4 
JSpO/WDFV). Kann zwischen den beteiligten Vereinen keine Einigung über das Heimrecht er-
zielt werden, entscheidet die spielleitende Stelle mittels Los. 
 

Die Meister der A.-, B.- und C.- Junioren in den Kreisligen A nehmen an den Aufstiegsspielen zur 
Bezirksliga teil. Verzichtet der Erstplatzierte auf den Aufstieg, kann die nächstplatzierte Mann-
schaft oder der Dritte dessen Position wahrnehmen. B-Juniorinnen wegen „Norweger-Modell“ 
siehe Teil 5 der Durchführungsbestimmungen (aufstiegsberechtigt ist nur eine 11er-Mannschaft). 
 

Bei Teilnahme an den Aufstiegsspielen ist der Verein verpflichtet, sein Aufstiegsrecht zu erfüllen. 
 

Bei den D.- Junioren gelten die  Durchführungsbestimmungen für den überkreislichen Jugend-
spielbetrieb 2021/2022 (Punkt 23). 
 

18. Einteilung der Spielklassen 2022/2023 
 

In der Saison 2022/2023 starten alle zu den Pflichtspielen gemeldeten A.- bis F.- Juniorenmann-
schaften wieder in der Kreisliga B. 

 
 
Kreisjugendausschuss 
Karl Hermann Münker     im August 2021 

 
 


