Wettspielanweisungen des FK Niederlausitz –
Juniorenbereich Spieljahr 2014/2015
Kreisligaspiele des Juniorenbereiches sind vorrangig gegenüber niederklassigen
Männerspielen durchzuführen. Spiele nach dem letzten Spieltag sind nicht statthaft,
außer eventuellen anders lautenden Urteilen des Jugendsportgerichtes.
Bei den D- bis F- Junioren wird ab der Saison 2014 / 2015 ein neuer Spielmodus eingeführt. Es
wird eine territoriale Vorrunde gespielt. Nach Abschluss der Vorrunden werden dann anhand der
Platzierungen leistungsgerechte Meister- und Platzierungsrunden gespielt.
Als Stichtag zur Teilnahme an den Hallenkreismeisterschaften im Modus FUTSAL des FK
Niederlausitz wird der 01.12.2014 festgelegt. Die Einweisung für die Hallenkreismeisterschaften
erfolgt am 05.12.2014 um 18:00 Uhr. Der Austragungsort wird zeitnah über das E-Postfach der
Vereine bekannt gegeben. Es wird allen Vereinen empfohlen, sich mit den FUTSAL – Regeln
schon im Vorfeld vertraut zu machen.
Spielverlegungen der letzten beiden Punktspieltage werden in der Regel nicht
zugestimmt!!! Sollte es sich bei den Spielen um die Meisterschaft oder um den Abstieg
gehen, wird einer Spielverlegung definitiv nicht zugestimmt!

Auf- bzw. Abstieg richtet sich nach folgenden Kriterien:
In der Regel steigt der 1. der Kreisliga als Kreismeister auf, oder bestreitet Ausscheidungsspiele.
Der Aufstieg in die Kreisliga bzw. Abstieg in die Kreisklasse richtet sich nach den Absteigern aus
den Landesspielklassen bzw. Aufstieg durch Vereine unseres Fußballkreises. Je nach Anzahl der
Kreisklassenstaffeln ergeben sich die Absteiger aus der Kreisliga in die Kreisklasse. Weitere Aufbzw. Abstiegsregelungen in den einzelnen Spielklassen richten sich nach den
Mannschaftsmeldungen der Vereine.
Ebenso behält sich der Jugendausschuss das Recht vor, weitere Entscheidungen bezüglich des
Auf- bzw. Abstieges zu treffen.
Als Beispiel: bei weniger als 20 Mannschaften in einer Altersklasse gibt es 2 Staffeln als
Kreisliga. Der Kreismeister und die weiteren Platzierungen werden durch Playoffs
ausgespielt. Hierbei wird nur ein Hin- und Rückspiel ausgetragen.
Die Playoffs werden nach dem Siegerprinzip gewertet:
Bei Tor- und Punktgleichheit zählen die auswärts geschossenen Tore, bei Gleichstand
erfolgt zuerst die der Altersklasse entsprechende Verlängerung und sollte es dann immer
noch unentschieden stehen, erfolgt das Strafstoßschießen bis zur Entscheidung.

Regeln:
•

•
•

Es ist die Jugendordnung des FLB zu beachten. Für den Kleinfeldspielbetrieb wurden
gesonderte Regularien erlassen, welche auf der Homepage des FK NL im Bereich
Download zu finden sind.
Spielberechtigungen beim Vereinswechsel unterliegen jedoch den Wartefristen des §§ 12
und 13 der SPO des FLB.
Des Weiteren ist auch der § 9 der SPO des FLB zu beachten, in dem es heisst:
„Für Spielklassen, in denen der Spielbericht online genutzt wird, sind Spieler nur
einsatzberechtigt, wenn sie vor dem Spiel auf der Spielberechtigungsliste des
Vereins im DFBnet durch die spielleitende Stelle notiert wurden.“

Verfahrensweise bei Spielausfall oder Verlegung:
•

Bei Unbespielbarkeit des Platzes ist sofort der Staffelleiter zu informieren und durch die
beiden Vereine ist bis zum dritten Tag nach dem ausgefallenen Spiel ein neuer Termin
anzugeben. Können sich beide Mannschaften nicht einigen, wird das Spiel durch den

•
•

Staffelleiter angesetzt und muss zwingend an dem vorgegebenen Termin gespielt
werden. Einer erneuten Verlegung wird nicht mehr zugestimmt.
Durch die platzbauende Mannschaft ist das Formular für Unbespielbarkeit der
Plätze auszufüllen und dem Staffelleiter unverzüglich zukommen zu lassen.
Bei Anträgen auf Spielverlegung ist nach dem Beschluss 04-2012, siehe MB 03-2012 im
Downloadbereich
der
Homepage
des
Fußballkreises
Niederlausitz,
des
Jugendausschusses zu verfahren. Hierbei ist zu beachten, dass ab sofort alle
Spielverlegungen elektronisch über das DFBnet beantragt werden müssen.

Allgemeines:
Alle Anträge auf Zweitspielrecht haben nur noch über die Passstelle des FLB zu
erfolgen.

Ergänzung zur Wettspielordnung des FK Niederlausitz im Juniorenbereich
•

•
•
•

•

Die ausgesprochenen Strafen: Gelbe Karte – Gelb/Rote Karte sowie Rote
Karte
zählen im Nachwuchsbereich des FK Niederlausitz aus erzieherischen Gründen für
beide Wettbewerbe gemeinsam in der Serie und im Pokal.
Verlängerung in Entscheidungs- und Pokalspielen der A - Junioren betragen 2 x 15
min.
Verlängerung in Entscheidungs- und Pokalspielen der B - Junioren betragen 2 x 10
min
Verlängerung in Entscheidungs- und Pokalspielen der C- bis F- Junioren betragen 2 x
5 min
Mannschaften, die sich zum Ende der Serie auf den Plätzen 1-3 der jeweiligen Kreisligen
( A- bis E-Junioren ) befinden und Interesse an den Aufstiegsspielen zum
Landesspielbetrieb haben, melden bis spätestens zum 30.04.2015 schriftlich an:
David Bohrisch, C.-A.-Gröschke-Strasse 59, 03149 Forst oder per Email über das EPostfach der Vereine

•

Ebenfalls mit Bekanntwerden des Pokalsiegers hat die Meldung zur Teilnahme /
Nichtteilnahme am Landespokal bis 3 Tage nach dem Endspiel an die bekannte
Adresse zu erfolgen, ansonsten erfolgt eine automatische Meldung an den FLB durch den
Jugendausschuss des FK Niederlausitz.
Spätere Meldungen können nicht berücksichtigt werden.
Auch für Meldungen zur Spielserie des nachfolgenden Spieljahres gilt die Meldepflicht
zum jeweiligen festgesetzten Termin, Fehlmeldungen sind nicht erforderlich!!! Termin
ist der 01.06.2015. Bis zum 01.07.2014 können noch etwaige Veränderungen an den
Meldungen vorgenommen werden, danach ist eine Berücksichtigung nicht mehr
möglich!

Des Weiteren gelten die Bestimmungen des FLB.

Weiterhin wird auf die Einhaltung der Bestimmungen des FLB hingewiesen,
demnach ist die Ausgabe von Getränken in Glasflaschen und Gefäßen auf dem
Sportgelände verboten. Ebenfalls ist für Ordnung und Sicherheit zu Sorgen.

