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Durchführungsbestimmungen Kreispokal der A-/B-/C-/D-Junioren im 
Fußballkreis Mosbach 

 
Anmeldung 

Am Kreispokal können alle zum Pokal angemeldeten Mannschaften der Kreisliga und 
Landesliga teilnehmen. 
 

Teilnahme 
Am Kreispokal dürfen in den Altersklassen der A, B, u, C-Junioren nur 11er Mannschaf-
ten, bei den D-Junioren nur 9er Mannschaften teilnehmen. 
Zweite Mannschaften können auf eine Teilnahme am Kreispokal verzichten, müssen dies 
jedoch schon mit der Mannschaftsmeldung mitteilen. 
Am Kreispokal können Mannschaften, die in den flexiblen Spielbetrieb gewechselt sind, 
nicht teilnehmen. Wechselt eine Mannschaft während der Pokal-Spielrunde in den flexib-
len Spielbetrieb, scheidet sie automatisch aus dem Wettbewerb aus. Das Nachrücken 
von Mannschaften, die gegen eine Mannschaft, die in den flexiblen Spielbetrieb gewech-
selt ist, ausgeschieden ist, ist möglich.  
 

Spielberechtigung bei zwei oder mehrere Mannschaften 
Stellt ein Verein in einer Altersstufe zwei oder mehrere Mannschaften, so gilt folgende 
Regelung:  
Bei einem Weiterkommen einer unteren Mannschaft dürfen maximal 3 Spieler/innen bei 
11er-Mannschaften und 2 Spieler/innen bei 9er-Mannschaften der oberen Mannschaft, 
die in den Pokalspielen eingesetzt waren, in den Folgespielen der unteren Mannschaft 
eingesetzt werden. Beim Weiterkommen beider Mannschaften gilt jeweils das vorange-
gangene Pokalspiel. 
 

Auslosung 
Die Paarungen der Kreispokalrunden werden bis zum Endspiel ausgelost. 
Die in niedrigeren Klassen spielenden Mannschaften besitzen einschließlich Halbfinale 
Heimrecht. 
Die Endspiele um den Junioren Kreispokal des Fußballkreises Mosbach werden recht-
zeitig bekannt gegeben und finden auf neutralem Platz statt. 
Nach diesen Endspielen ist der Wettbewerb beendet. 
 

Qualifikation 
Zur Optimierung der Terminierung im Verband und in den Kreisen sowie zur Vermeidung 
übermäßig hoher Ergebnisse hat der Verbandsjugendausschuss entschieden, den bfv-
Junioren-Pokal zur Saison 2019/20 erneut umzustrukturieren.  
Ab der kommenden Runde 19/20 nehmen die Verbandsligisten nicht mehr an den 
Kreispokalen teil, sondern sind direkt für den Verbandspokal qualifiziert. 
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Außerdem qualifizieren sich die Kreispokalsieger für den bfv-Verbandspokal der Folge-
saison. So sind die Kreispokalsieger der abgeschlossenen Spielrunde 2018/19 automa-
tisch für den Verbandspokal der Saison 2019/20 qualifiziert. 
Die Kreispokalsieger nehmen ebenfalls am Kreispokal teil, sofern kein Verbandsligist den 
Kreispokal gewonnen hat. Sollte ein Verbandsligist den Kreispokal gewonnen haben 
bzw. der Kreispokalsieger auf die Teilnahme am Verbandspokal verzichten, kann der 
Pokal-Zweite 18/19 nachrücken, sofern dieser kein Verbandsligist ist. Weitere Nachrü-
cker sind nicht zulässig.  

 
Spielbetrieb 

Gespielt wird nach dem im DFBnet erstellten Spielplänen und festgelegten Terminen. 
Verlegungen werden nur in gegenseitigem Einverständnis und nach Genehmigung durch 
den Junioren Kreispokalspielleiter vorgenommen. 
Spielberechtigt im Pokal sind Spieler die das Spielrecht für Freundschaftsspiele besitzen. 
Der Platzverein ist verpflichtet unmittelbar nach Spielende das Ergebnis zu melden. 
Bei allen Spielen ist der online Spielberichtsbogen zu verwenden  
 

Spielzeiten 
Die Spielzeiten sowie die Verlängerungszeiten bei gleichstand im Pokal sind in den ein-
zelnen Altersklassen gemäß der Jugendordnung auszuführen. 
Steht die Begegnung danach immer noch unentschieden ist durch ein Elfmeter bzw. 
Neunmeter schießen der Gewinner zu ermitteln. 
 

Durchführung 
Der Wettbewerb um den Junioren Kreispokal des Fußballkreises Mosbach wird eigen-
ständig durchgeführt. 
Verantwortlich für den Junioren-Kreispokal ist der Kreisjugendausschuss Mosbach. 
Organisatorisch erfolgt die Abwicklung über den Junioren Kreispokalspielleiter. 
Schiedsrichtereinteilung erfolgt über den Junioren Spieleinteiler. 
Vergehen werden vom Jugend Kreissportrichter behandelt. 
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