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Liebe Schiedsrichter*innen,
U18-Spieler in der B-Jugend
zum Start in das neue Spieljahr haben sich im
Juniorenbereich einige Neuerungen ergeben.
Nach dem ersten Spieltag haben uns einige
Rückfragen erreicht, daher wollen wir Euch
einen aktuellen Überblick verschaffen.

Auf Antrag kann ein Verein in
Meisterschaftsspiel der B-Juniorenbis
U18-Spieler (=Jahrgang 2003). Diese
sind in der Spielberechtigungsliste
geführt.

einem
zu drei
Spieler
regulär

Auswechselungen
Ein
Einsatz
in
Pokalspielen
oder
Hallenmeisterschaften ist ausgeschlossen.

Bayernliga & Landesliga
Es können bis zu fünf Spieler in maximal drei
Unterbrechungen ausgewechselt werden - die
Halbzeitpause zählt dazu, sofern in dieser auch
gewechselt wurde. Ein Rückwechsel ist nicht
möglich.
Bezirksoberliga, Kreisliga, Kreisklasse und
Juniorengruppe

Zurückstellung von Spielern
Spieler, die aufgrund einer Behinderung nicht
dem Entwicklungsstand ihrer Altersklasse
entsprechen können auf Antrag in eine tiefere
Altersklasse zurückgestellt werden.

Es können bis zu fünf Spieler ausgewechselt
werden. Ein Rückwechsel ist möglich.

Der jeweilige Spieler wird regulär in der
Spielberechtigungsliste geführt. Die schriftliche
Bestätigung ist durch den Verein bei der
Passkontrolle vorzulegen.

U20-Spieler in der A-Jugend

Norweger Modell / Flex-Modell

VSA Hinweis am Ende des
Dokuments beachten

In einem Meisterschafts- (Kreisklasse und
Juniorengruppe) oder Freundschaftsspiel kann
ein Verein in seiner A-Jugend bis zu drei U20Spieler (=Jahrgang 2001) einsetzen.
Eine JFG kann bis zu drei U20-Spieler aus den
Stammvereinen einsetzen.
Diese Spieler sind derzeit als "freier Spieler" zu
erfassen. Der Spielrechtsnachweis kann durch
einen ordnungsgemäßen Spielerpass oder eine
ausgedruckte
ordnungsgemäße
Spielberechtigungsliste (Herren) mit Spielerfoto
erfolgen.

In einigen Fußballkreisen spielen einzelne
Mannschaften oder ganze Spielgruppen im
Flex-Spielbetrieb. Die Anzahl der Spieler und
auch die Spielfeldgröße kann von Spiel zu Spiel
variieren.
Die Kreis-Jugendausschüsse können hier
Durchführungsbestimmungen erlassen. Eine
bayernweit einheitliche Regelung ist derzeit
noch nicht festgelegt, da wir hier verschiedenen
Erfahrungswerte
sammeln
wollen.
Informationen sind über den zuständigen KreisJugendausschuss oder auf den amtlichen
Seiten des Kreises erhältlich.

Ein
Einsatz
in
Pokalspielen
oder
Hallenmeisterschaften ist ausgeschlossen.

Im Namen des Verbands-Jugendausschusses und aller Juniorenspieler*innen bedanke ich mich bei Euch
für Euren unermüdlichen Einsatz auf den bayerischen Fußballplätzen.
Euer
Florian Weißmann
Verbands-Jugendleiter
VSA Hinweis:
U20 Spieler sind vom Verein in deren Spielerliste zu übernehmen. Diese Spieler werden als "nicht spielberechtigt" im SpielPlus dargestellt.
Sind die Vorgaben für einen Einsatz erfüllt (siehe oben), muss keine Meldung verfasst werden.
U20 Spieler die vom Verein nicht in die Spielerliste übernommen wurden, werden im Feld "freie Spieler" eingetragen.
Sind die Vorgaben für den Einsatz erfüllt (siehe oben), muss keine Meldung verfasst werden.

