
Auf- und Abstiegsregeln für den Fußballkreis WW/Wied 2017/2018 

 
A – Junioren 
 
Durch das besondere Spielsystem mit Qualifikation und anschließender Bezirksmeisterschaft bzw. 
Kreismeisterschaft gelten die Auf- und Abstiegsregelungen des FV Rheinland. Im Kreis wird zunächst eine 
einfache Runde bis zur Winterpause gespielt. Diese zählt als Qualifikation für eine Unterteilung in Leistungs-
und Kreisklasse nach der Winterpause. Dort werden dann Kreismeister und Staffelsieger ausgespielt. 
Inwiefern sich diese Klassenzugehörigkeit auf die Spielzeit 2018/19 auswirkt, hängt vom weiteren Vorgehen 
des Verbandes ab. 

 
B – Junioren 
 
Kreismeister und damit Teilnehmer an der Relegation zur B-Junioren-Bezirksliga Ost 2018/19 
ist die Mannschaft, die am Ende der Saison die meisten Punkte in der Leistungsklasse erspielt hat. Sollte 
der Kreismeister verzichten oder nicht aufsteigen können, kann der Vizemeister den Relegationsplatz 
einnehmen. Stehen weitere freie Plätze in der B -Junioren-Bezirksliga-Ost zur Verfügung, stehen diese dem 
jeweils Nächstplatzierten der Qualifikationsrunde zu. Können weitere Plätze in der Bezirksliga Ost, die nicht 
durch einen Teilnehmer der Qualifikationsrunde eingenommen werden, durch unseren Kreis besetzt werden, 
stehen diese dem jeweils Nächstplatzierten der B-Junioren-Leistungsklasse (bis Tabellenplatz 5) zu. 

 
Abstieg aus der B-Junioren Leistungsklasse: 
3 Mannschaften (siehe § 7 SpO) steigen aus der Leistungsklasse in die Kreisstaffel ab. Mannschaften die 
während der Saison abgemeldet bzw. vom Spielbetrieb ausgeschlossen werden, gelten als erste Absteiger. 
Sollten freie Plätze in der B-Junioren-Leistungsklasse vorhanden sein, verringert sich zuerst der Abstieg bis 
auf eine Mannschaft. 
 
B-Junioren Kreisstaffel 
Der Sieger der B-Junioren-Kreisstaffel steigt in die B-Junioren-Leistungsklasse auf. Sollte dieser verzichten 
oder nicht aufsteigen können, geht das Recht an den Vizemeister bis hin zum Tabellendritten. Sollten sich 
weitere freie Plätze in der B-Junioren-Leistungsklasse ergeben, findet eine Aufstiegsrunde interessierter 
Mannschaften direkt nach der Saison mit den neuen Jahrgängen statt. Eine B-9er-Juniorenmannschaft hat 
kein Aufstiegsrecht. 

 
C – Junioren 
 
Kreismeister und damit Teilnehmer an der Relegation zur C-Junioren-Bezirksliga Ost 2018/19 
ist die Mannschaft, die am Ende der Saison die meisten Punkte in der Leistungsklasse erspielt hat. Stehen 
weitere freie Plätze in der C-Junioren-Bezirksliga-Ost zur Verfügung, stehen diese dem jeweils 
Nächstplatzierten der Qualifikationsrunde zu. Können weitere Plätze in der Bezirksliga Ost, die nicht durch 
einen Teilnehmer der Qualifikationsrunde eingenommen werden, durch unseren Kreis besetzt werden, 
stehen diese dem jeweils Nächstplatzierten der C-Junioren-Leistungsklasse (bis Tabellenplatz 5) zu. Der C-
Junioren Kreismeister hat in jedem Fall ein Aufstiegsrecht zur B-Junioren Leistungsklasse. 

  
Abstieg aus der C-Junioren Leistungsklasse: 
3 Mannschaften (siehe § 7 SpO) steigen aus der Leistungsklasse in die Kreisstaffel ab. Mannschaften die 
während der Saison abgemeldet oder ausgeschlossen werden, gelten als erste Absteiger. Sollten freie 
Plätze in der C-Junioren-Leistungsklasse vorhanden sein, verringert sich zuerst der Abstieg bis auf eine 
Mannschaft. 
 
C-Junioren Kreisstaffel 
Die beiden Erstplatzierten der C-11-Junioren-Kreisstaffel steigen in die C-Junioren-Leistungsklasse auf. Bei 
Verzicht geht das Recht an den Tabellendritten weiter. Sollten sich weitere freie Plätze in der C-Junioren-
Leistungsklasse ergeben, findet eine Aufstiegsrunde interessierter Mannschaften direkt nach der Saison mit 
den neuen Jahrgängen statt. Eine C-9er-Juniorenmannschaft hat kein Aufstiegsrecht. Der D-Junioren 
Kreismeister hat in jedem Fall ein Aufstiegsrecht zur C-Junioren Leistungsklasse. 
 

 
 



D – Junioren 
 
Kreismeister und damit Teilnehmer an der Relegation zur D-Junioren-Bezirksliga Ost 2018/19 
ist die Mannschaft, die am Ende der Saison die meisten Punkte in der Leistungsklasse erspielt hat. Stehen 
weitere freie Plätze in der D-Junioren-Bezirksliga-Ost zur Verfügung, stehen diese dem jeweils 
Nächstplatzierten der Qualifikationsrunde zu. Können weitere Plätze in der Bezirksliga Ost, die nicht durch 
einen Teilnehmer der Qualifikationsrunde eingenommen werden, durch unseren Kreis besetzt werden, 
stehen diese dem jeweils Nächstplatzierten der C-Junioren-Leistungsklasse (bis Tabellenplatz 5) zu. 

 
Abstieg aus der D-Junioren Leistungsklasse: 
3 Mannschaften (siehe § 7 SpO) steigen aus der Leistungsklasse in die Kreisstaffeln ab. Mannschaften die 
während der Saison abgemeldet oder ausgeschlossen werden, gelten als erste Absteiger. Sollten freie 
Plätze in der D-Junioren-Leistungsklasse vorhanden sein, verringert sich zuerst der Abstieg bis auf eine 
Mannschaft. 

 
D- Junioren Kreisstaffeln 
Die Staffelsieger der Kreisstaffeln steigen in die D-Junioren Leistungsklasse 2018/19 auf. Verzichtet oder 
kann einer der Staffelsieger nicht aufsteigen, so wird bewusst auf einen Nachrücker verzichtet. Sollten 
weitere freie Plätze in der Leistungsklasse vorhanden sein, findet eine Aufstiegsrunde interessierter 
Mannschaften  direkt nach der Saison mit den neuen Jahrgängen statt. Der E-Junioren Kreismeister hat in 
jedem Fall ein Aufstiegsrecht zur D-Junioren Leistungsklasse. Eine D-7er-Juniorenmannschaft hat kein 
Aufstiegsrecht. 

 
E – Junioren 
 
Die zwei Erstplatzierten der 9 Staffeln (Hinrunde) kämpfen in der Rückrunde in 3 Meisterrunden à 6 
Mannschaften um den Einzug in die Endrunde. In dieser Endrunde (die 3 Erstplatzierten der Meisterrunden) 
wird der Kreismeister ermittelt. 
 

D – Juniorinnen 
 
Bis zu den Herbstferien wird in 2 Staffeln eine einfache Runde gespielt. Die ersten drei Teams beider 
Staffeln werden in die Meisterrunde, die letzten drei beider Staffeln in die Hauptrunde eingeteilt. Der 
Kreismeister wird in der Meisterrunde ermittelt. Eine D-5er-Mannschaft hat keinen Anspruch auf den 
Kreismeistertitel. 


