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Neuerungen ab der 
Saison 2022/2023

Spielbetrieb

A-Jugend-Kreisklasse 
in kleineren Staffeln

Hintergründe
In der A-Jugend gibt es sehr vie-
le – die meisten – Abmeldungen 
während der Saison. Im letzten Jahr 
waren es 13 Abmeldungen, vor den 
„Coronajahren“ zwischen 11 und 20 
Abmeldungen. Die Abmeldungen 
erfolgten in den meisten Fällen zu 
Beginn des neuen Jahres. Die Grün-
de sind vielfältig. In dem Altersbe-
reich haben die jungen Leute viele 
anderen Interessen: der Abschluss 
im Schulbereich, Beruf, Freundinnen, 
größere Flexibilität (und dann mal 
schnell zum Bundesligaspiel) spielen 
genauso eine Rolle wie die Unzufrie-
denheit mit Trainer oder Verein.

Maßnahmen
Deshalb haben wir uns entschieden, 
kleinere A-Jugend-Kreisklassen-
staffeln zu bilden. Es werden 9er- 
oder 8er-Staffeln sein, bei denen die 
meisten Spieltage im Herbst/Winter 
2022 terminiert werden. Im Früh-
jahr 2023 werden dann noch fünf 
oder sechs Spieltage angesetzt. Die 
Anzahl der Spieltage sollte dann so 
überschaubar sein, dass Jugendliche 

auch schon mal im Seniorenbereich 
eingesetzt werden können, ohne 
dass eine Überlastung der Spieler 
droht und die A-Jugend abgemeldet 
werden muss.

Es gibt da immer noch viele Spieler, 
die im Seniorenbereich nicht zum 
Einsatz kommen und dann ein halbes 
Jahr gar nicht mehr spielen. Sehr oft 
verlieren die Spieler dann die Lust 
am Fußball. Außerdem werden die 
Fahrten bei kleineren Staffeln zu den 
Auswärtsspielen kürzer.

Ein entsprechender Rahmenspiel-
plan wird vom VJA vorgegeben, an 
dem sich zu orientieren ist. Hierbei 
sind viele Wochenenden spielfrei. In 
den „freien Wochenenden“ bieten 
wir eine A-Jugend-„Sonderrun-
de“ an. Die Sonderrunden-Gruppen 
bestehen aus vier oder fünf Mann-
schaften. Die Mannschaftsstärke 
wird bei der Einteilung berücksich-
tigt. Zu der „Sonderrunde“ können 
sich die Vereine freiwillig melden.

Mit diesen Maßnahmen wollen wir 
den Vereinen helfen, die einen „dün-
nen“ A-Jugendkader haben, aber 
weiterhin auch den Vereinen Spiel-
möglichkeiten bieten, die das brau-
chen und wollen. Wir hoffen, dass 
wir so den A-Jugendlichen und Ver-
einen entgegengekommen sind, um 
die A-Jugendmannschaften über 
die Saison zu bringen.



Einführung der neuen 
Kinderspielform

1. Bambinis und F-Ju-
nioren spielen nach 
den neuen Kinderspiel-
formen mit 3er-Mann-
schaften.
2. Bei den E-Junioren 
ist eine freiwillige Mel-
dung zu E5 möglich.

Änderung bei den Ball-
größen für den D,-E- 
und F-Jugendbereich

Die Ballgrößen in den 
Altersklassen der D-
Junioren bis Bambini 
haben sich geändert:
D- und E-Junioren: 
Leichtspielball Größe 4 
(350 g)
F-Junioren und Bambi-
nis: Leichtspielball Grö-
ße 3 (290 g)

Einsatz von jüngeren 
Altersklassen

Der Einsatz von jünge-
ren Spielern in älteren 
Altersklassen ist nur 
aus der nächsttieferen
Altersklasse möglich. 
Beispiel: In der A-Ju-
gend können B-Ju-
gendspieler eingesetzt 

werden. Der Einsatz 
von jüngeren Spielern 
(C-Jugend und Jün-
ger) ist nicht mehr er-
laubt.

Strafstoß-
entscheidung

Nur die Spieler, die am 
Ende des Spiels auf 
dem Feld stehen, dür-
fen an der Strafstoß-
entscheidung teilneh-
men.

Stammspieler

Bei Spielrunden im 
Play-off-System (nur 
auf Kreisebene) stel-
len Orientierungs- und 
Hauptrunden in sich 
geschlossene Einheiten 
dar, d.h. die Stamm-
spielereigenschaft ist 
jeweils gesondert fest-
zustellen. Bei der Be-
rechnung der Stamm-
s p i e l e r e i g e n s c h a f t 
in den Hauptrunden 
zählen die Pokalspiele 
nicht mit.

Neu: Dieses gilt nicht 
für Meisterschaftsrun-
den in den überkreis- 
lichen Jugendklassen 

(Bezirks- und Rhein-
landligen der Jugend).

Stammspieler bei Spie-
len von Neuner-Mann-
schaften gegen Siebe-
ner-Mannschaften

Im Rahmen der Stamm-
spielerregelung können 
in Neunermannschaf-
ten zwei Stammspie-
ler der oberen Mann-
schaften eingesetzt 
werden. Bei Siebener-
Mannschaften kann ein 
Stammspieler der obe-
ren Mannschaft einge-
setzt werden. Spielen 
Neuner-Mannschaf-
ten gegen Siebener-
Mannschaften, kann in 
Neuner-Mannschaften 
auch nur ein Stamm-
spieler der oberen 
Mannschaft eingesetzt 
werden.

Schiedsrichterkosten

Die Schiedsrichterkos-
ten haben sich erhöht. 
Hier erbitten wir, dies 
im Einzelfall nachzu-
lesen.



Durchführungs-
bestimmungen

Die Durchführungsbestimmungen 
für den Jugendbereich findet man 
online auf der Homepag des FVR 
unter Service - Downloads - Spielbe-
trieb - Junioren

Empfehlung 
Es ist geboten, sich die entspre-
chenden Regelungen durchzulesen 
(u.U. auszudrucken), damit man „auf 
dem Laufenden“ ist.

Änderung der JSG-Durchführungs-
bestimmungen bei der F-Jugend 
und E-Jugend

1. F3-Jugendmannschaften unter-
liegen nicht der Meldungs-Decke-
lung.
2. Das gleiche gilt für E5-Mannschaf-
ten. Der Hintergrund ist, dass es sich 
bei kleineren Mannschaften in der 
„neuen Kinderspielform“ handelt.

Änderung der Durchführungsbe-
stimmungen bei Jugendförderver-
einen

1. Jugendfördervereine dürfen nur 
noch aus maximal 15 Stammvereinen 
bestehen.
2. Bei einem neu gegründeten Ju-
gendförderverein muss mindestens 
eine Mannschaft die Startberech-

tigung für eine überkreisliche Ju-
gendklasse (Bezirksliga oder höher) 
besitzen.

Neues Mitglied im Ver-
bandsjugendausschuss

Das Präsidium des FVR hat in seiner 
Sitzung vom 16.8.2022 Sven Edin-
ger als kooptiertes Mitglied in den 
Verbandsjugendausschuss berufen. 
Er ist der Kreisjugendleiter Eifel und 

wird den Bezirk „West“ vertreten.

Neue Initiativen des Ver-
bandsjugendausschusses

Der VJA sucht den Jugendleiter des 
Spieljahres 2021/22
Die Ausschreibung soll ohne Vorga-
ben sein. Dabei wird die Arbeit der 
letzten Saison (2021/22) bewertet. 
Jeder kann den Jugendleiter des 
Jahres an den Verbandsjugendaus-
chuss vorschlagen. Das können Ver-
eine, Eltern oder auch Jugendliche 
sein, die ihren Jugendleiter dazu 
vorschlagen. Natürlich mit einer ent-
sprechenden Begründung. Neben 
einer entsprechenden Pressewürdi-
gung wird der Verein und auch der 
Jugendleiter des Jahres ausgezeich-
net. Einsendeschluss ist der 20.9. 
2022 an die Geschäftsstelle (Hansi 
Christmann, E-Mail: Hans-Juergen.
Christmann@fv-rheinland.de).
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Der Verbandsjugendausschuss 
kommt zu den Vereinen und JSGs

Wir wollen für die Vereine/JSGs Dia-
loge anbieten. Dabei sollen Infor-
mationen des VJA an die Teilnehmer 
gebracht werden. Aber auch Proble-
me/Sorgen aus den Vereinen/JSGs 
hinsichtlich der Durchführungsbe-
stimmungen des VJA sollen bespro-
chen werden.

Interessierte Vereine/JSGs melden 
sich bei der Geschäftsstelle (Hansi 
Christmann, E-Mail: Hans-Juergen.
Christmann@fv-rheinland.de) mit 
einem Terminvorschlag. Die Dialoge 
werden ab Oktober 2022 angeboten

Der Verbandsjugendausschuss 
informiert

Landessportfest am 10. September 

2022 in Simmern

Im Rahmen des Landessportfestes 
am 10.9.2022 in Simmern und Um-
gebung der Sportjugend Rheinland 
ist der Jugendfußball mit zwei Meis-
terschaftsspielen in Simmern vertre-
ten. 9.30 Uhr Eröffnung, danach die 
Jugendspiele auf dem Rasen in Sim-
mern (Hunsrückstadion).

Sporterlebnistag in Koblenz (CGM-
Arena) am 25.9.2022 von 13 bis 17 
Uhr

Der FVR wird die Sportart Fußball re-
präsentieren und mit einer aufblas-
baren Torwand und einem Infostand 
am Start sein.

Peter Lipkowski
Verbandsjugendleiter und
Vizepräsident Jugend
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