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Kreisjugendausschuss  

Tauberbischofsheim 
                                                                                                                        

                                                                                                                     

 

 

Hallenfußballsaison 2019/20 der E-und F-Junioren im 
Fußballkreis Tauberbischofsheim  
Durchführungsbestimmungen des Kreisjugendausschusses 
(KJA)Tauberbischofsheim vom 15.10.2019 
 
 
1. Grundsätze 
Soweit diese Bestimmungen keine Abweichungen vorsehen, wird nach den Hallenrichtlinien für 
den Junioren- und Seniorenbereich des Badischen Fußballverbandes (bfv) gespielt. Im übrigen 
gelten die Regelungen der Jugendordnung des bfv (JO).  
Für die Spieltage der E-und F-Junioren wurden hierzu vom KJA die nachfolgenden 
Änderungen/Ergänzungen bestimmt.  
 
2. Teilnahmeberechtigung der Spieler / Spielerliste 
Es dürfen nur Spieler eingesetzt werden, die auch für die jeweilige  Altersklasse spielberechtigt 
sind. Für die Altersklasseneinteilung ist §10 JO maßgeblich, Abweichungen hiervon kann die 
Turnierleitung in begründeten Einzelfällen zulassen. 
 
Eine Mannschaft besteht aus maximal 12 Spielern einschließlich Torhüter, von denen sich 
sechs (einschließlich Torspieler) gleichzeitig auf dem Spielfeld befinden dürfen.  
Ausnahmen hiervon sind mit Zustimmung der Spielleitung möglich.  
Ein Juniorenspieler darf am selben Spieltag nur in einer Mannschaft eingesetzt werden. 
 
Bei den E-Junioren besteht Passpflicht. 
Rechtzeitig vor Beginn des Turnieres hat jede Mannschaft einen vorab zuhause erstellten  
Online-Spielberichtsbogen (vom ersten Spiel) der Turnierleitung zu übergeben.  Dabei ist 
darauf zu achten, dass für jeden aufgeführten Spieler auch ein vollständiger 
SpielerpassOnline (mit Bild) im DFBnet vorhanden ist.  
Die Passkontrolle erfolgt durch die Turnierleitung. 
 
3. Spielmodus/Spieldauer/Zeitnahme 
Der Spielmodus und die Spieldauer richten sich nach den vom KJA erstellten Spielplänen und 
ist  für alle Beteiligten verbindlich. Abweichungen hiervon können aus zwingenden Gründen 
vom KJA oder falls erforderlich – auch kurzfristig durch die Turnierleitung - bestimmt werden. 
Sie sind ggf. vor Spielbeginn allen beteiligten Mannschaften mitzuteilen. Die Zeitnahme erfolgt 
durch die Turnierleitung. 
 
4. Spielgerät 
Bei E-und F-Junioren sind Superleichtbälle (Gr.4 / 290 g.) zu verwenden.  
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5. Ausstattung und Aufstellung der Mannschaften 
Jede Mannschaft sollte über zwei verschiedenfarbige Sätze Trikots verfügen. Bei gleicher 
Spielkleidung hat die im Spielplan erstgenannte Mannschaft die Spielkleidung zu wechseln 
oder alternativ mit Markierungshemdchen zu spielen. 
Die Trikots müssen gut sichtbare Rückennummern aufweisen, die mit dem Eintrag im 
Spielberichtsbogen übereinstimmen. 
Die erstgenannte Mannschaft hat auch Anstoß und spielt – von der Turnierleitung aus gesehen 
- von links nach rechts. 
 
6. Auswechslungen 
Das Auswechseln von Spielern ist gestattet und sollte-soweit möglich-im Bereich der Mittellinie 
an der Seite erfolgen (Wechselzone). „Fliegender Wechsel“ und „wieder einwechseln“ ist 
gestattet.  
 
Auf den Auswechselbänken und an der Seitenlinie dürfen sich nur die beiden spielenden 
Mannschaften mit max. 2 Betreuern aufhalten, sowie die beiden nachfolgenden Mannschaften, 
diese allerdings erst nach dem Aufruf durch die Turnierleitung. 

 

7. Schiedsrichter/Spielleitung 
Bei den Spielen der E-und F-Junioren wird nach den FAIR-PLAY-REGELN und damit 
ohne Schiedsrichter gespielt. 
 
Die Trainer/Betreuer geben in beiden Altersklassen grundsätzlich nur die nötigsten 
Anweisungen und halten sich zurück. Sie unterstützen die Kinder unter Berücksichtigung ihrer 
Vorbildfunktion aus einer möglichst gemeinsamen Coaching-Zone. 
 
8. Turnierleitung 
Die Turnierleitung wird grundsätzlich durch Mitarbeiter des Kreisjugendausschusses 
übernommen. Sie sind für den ordnungsgemäßen Ablaufs des Spieltages und Einhaltung der 
o.a. Regelungen verantwortlich. Die Entscheidungen der Turnierleitung sind für alle Beteiligten 
verbindlich und unanfechtbar. 
Einsprüche bei den E-und F-Junioren sind ausgeschlossen. 
 

9. Kostenregelung 
Die Startgebühr beträgt pro Verein 20,00 € einmalig für die gesamte Hallensaison. 
Auf der Basis der Mannschaftsmeldungen wird der Badische Fußballverband im 
November über die vorliegende Lastschriftverfügung die entsprechenden Beträge 
einziehen.  
An den Spieltagen ist demzufolge kein Startgeld mehr zu entrichten.  

 
 
Hier noch einige allgemeine Hinweise:  
 

 Da je Mannschaft höchstens 12 Spieler eingesetzt können, gibt es bei den E-und  
F-Junioren pro teilnehmendem Team maximal 12 Medaillen, die am dritten und letzten 
Spieltag überreicht werden.  

Bitte haben Sie Verständnis, dass hier keine Ausnahmen gemacht werden können.  
 

 
Betreten Sie den Hallenboden bitte ausschließlich nur mit Turnschuhen mit 
sauberen Sohlen! 
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Selbstverständlich ist in allen Hallen absolutes RAUCHVERBOT! 


