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B-Junioren-Kreispokal Tauberbischofsheim 2019/20 

Durchführungsbestimmungen (Stand 30.07.2019) 

 
1. Der Wettbewerb um den B-Junioren-Pokal des Fußballkreises Tauberbischofsheim wird 

eigenständig durchgeführt, wobei sich der ab sofort nur noch Kreispokalsieger für 
den B a d i s c h e n  B - Junioren-Verbandspokal in der nächsten 
Saison 2020/21 qualifiziert. 

2. Am Kreispokal nehmen i n  d i e s e r  S a i s o n  die Mannschaften der K r e i s - und 
Landesligen teil. 

3. Zweite Mannschaften können auf eine Teilnahme am Wettbewerb verzichten, müssen dies jedoch 
schon mit der Mannschafts-Meldung mitteilen. Am Kreispokal dürfen nur 11er-Mannschaften 
teilnehmen. 

4. Der unterklassige Verein besitzt automatisch Heimrecht. Das Endspiel wird auf neutralem Platz 
gespielt. 

5. Die erste Kreispokalrunde wird am 10.09.2019 gespielt. Die Paarungen und Freilose 
wurden am 25.07.2019 ausgelost, ebenso wie die Paarungen der folgenden Pokalrunden. 

 

6. Das Finale um den B-Junioren-Kreispokal findet voraussichtlich am Donnerstag, 21. Mai 2020 (Christi 
Himmelfahrt) auf einem neutralen Platz statt. Mit diesem Finale ist der Wettbewerb beendet. 
 

7. Verantwortlich für den B-Junioren-Kreispokal ist der K r e i s j u g e n d a u s s c h u s s  T B B . 
Organisatorisch erfolgt die Abwicklung über den Junioren-Kreispokal-Spielleiter Bernd Schmid. 
Die Schiedsrichtereinteilung erfolgt über die Spielverteiler des Fußballkreises TBB. Etwaige 
Vergehen werden vom Kreissportgericht behandelt. 

12. Gespielt wird nach den im Rahmenterminkalender vorgegebenen Terminen, wobei 

Verlegungen nur in gegenseitigem Einvernehmen und ausschließlich über das 

DFBnet-Tool „Spielverlegung Online“ und nach Genehmigung durch den Junioren-

Kreispokal-Spielleiter vorgenommen werden können. Die Austragung muss grundsätzlich vor 

dem ursprünglichen Termin liegen.  

 
13. Die Spielzeit beträgt 2 x 40 Minuten. Ist kein Sieger ermittelt, erfolgt eine Verlängerung von 2 x 

10 Minuten. Steht die Begegnung dann immer noch unentschieden, wird der Gewinner durch ein 
Elfmeterschießen ermittelt. Spielberechtigt im Pokal sind Spieler, die das Spielrecht für 
Freundschaftsspiele besitzen. 

14. Der Platzverein ist verpflichtet, unmittelbar nach Spielende das Ergebnis per Internet an das 

DFBnet (www.DFBnet.org) zu melden. Bei allen Spielen muss der elektronische 

Spielberichtsbogen verwendet werden. 

 

15. Die Kreispokal-Spielrunde ist bei fussball.de / Baden / Pokale / B-Junioren / Kreispokal / 

Tauberbischofsheim einzusehen. 

 

 


