Wettspielanweisungen des FK Niederlausitz –
Juniorenbereich Spieljahr 2019 / 2020
Durch alle Vereine ist mit der Veröffentlichung der Spielpläne im DFBnet zu prüfen, ob
etwaige Überschneidungen mit Spielen anderer Mannschaften des Vereines kollidieren
und umgehend die spielleitende Stelle zu informieren.
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 Auf- bzw. 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.
Durch die abgegebenen Mannschaftsmeldungen für die Saison 2019 / 2020 wurde
bei den D- und E-Junioren jeweils nur eine Kreisliga gebildet, in der eine Hin- und
Rückrunde gespielt wird. Bei allen anderen Staffeln der C- bis F-Junioren werden
Meister- und Platzierungsrunden ausgetragen. Das Erreichen der Meister- bzw.
Platzierungsrunden richtet sich nach den Platzierungen der Hinrunde.
Alle zweiten Mannschaften werden zu den Meisterrunden nicht zugelassen, außer
die ersten Mannschaften spielen im Landesmaßstab. Alle weiteren Mannschaften
eines Vereins in einer Altersklasse werden automatisch in die Platzierungsrunden
integriert.
Regeln:
•

•

•

•
•

•

Es ist die Jugendordnung des FLB zu beachten. Für den Kleinfeldspielbetrieb
wurden gesonderte Regularien erlassen, welche auf der Homepage des FLB im
Bereich Download zu finden sind.
Durch die Einführung des DFBnet Spielbericht Online müssen alle
Nachmeldungen von Spielern bis zum zweiten Tag vor dem Spieltermin um 15:30
Uhr schriftlich beim Staffelleiter eingegangen sein. Sollte ein nicht fristgerecht
nachgemeldeter Spieler zum Einsatz kommen, wird nach RuVO verfahren.
Für Spieler, die nicht fristgerecht auf der Spielberechtigungsliste stehen, gilt
folgende Regelung:
Alle betreffenden Spieler sind mit den kompletten Einsatzzeiten, den persönlichen
Strafen und den erzielten Toren in das Feld „Besondere Vorkommnisse“
einzutragen. Die Staffelleiter übernehmen die Daten in den Spielbericht.
Die Spielberechtigungslisten sind durch die Vereine gewissenhaft zu pflegen.
Nichteingesetzte Spieler sind von der Aufstellung Auswechselspieler nach dem
Spiel zu entfernen. Die Staffelleiter haben die nicht gestrichenen Spieler, bei der
Prüfungsfreigabe einzuwechseln, damit die Stammspielerregelung nicht
umgangen werden kann. Bei Rechtsstreitigkeiten ist der Verein in der
Beweispflicht, dass der/die Spieler nicht eingesetzt wurden.
Spiele nach dem letzten Spieltag sind nicht statthaft, außer eventuellen anders
lautenden Urteilen des Jugendsportgerichtes. Spielverlegungen der letzten beiden
Punktspieltage werden in der Regel nicht zugestimmt. In den Meisterrunden der
Kleinfeldbereiche werden keine Spielverlegungen am letzten Spieltag genehmigt.

•

•
•
•

In allen Altersklassen ist das ständige Ein- und Auswechseln möglich. Einzige
Einschränkung gibt es bei den A- bis C-Junioren, da sind nur 4 Auswechselspieler
möglich, welche aber immer hin und her gewechselt werden dürfen.
Bei den D- bis G-Junioren sind 7 Wechselspieler möglich
Früheste Anstoßzeit ist 09:00 Uhr, späteste Anstoßzeit sollte in der Regel 15:00
Uhr sein.
Passkontrolle: Abweichend zur Spielordnung des FLB gelten die Regelungen
gem. Leitfaden zur Passkontrolle nach dem Spiel.

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 Spielverlegung wird nicht
zugestimmt.
• Durch die platzbauende Mannschaft ist das Formular für Unbespielbarkeit der
Plätze auszufüllen und dem Staffelleiter unverzüglich zukommen zu lassen
• Spielverlegungen werden nur noch nach der SpO § 30 Absatz 6 vorgenommen.
Die Bearbeitungsgebühr für Spielverlegungen beträgt in allen Altersklassen des
Nachwuchsbereiches des FK Niederlausitz 20 € und muss mit dem Antrag auf
Spielverlegung vorgelegt werden. Spielverlegungen am Spieltag (Änderungen der
Anstoßzeit und –ort) sind kostenfrei.
Spielverlegungsanträge älter als 4 Wochen sind dagegen kostenfrei.
Ohne Einreichen
vorgenommen.

des

Verwendungszweck:
z.B.

Einzahlungsbelegs

wird

keine

Spielverlegung

SPV + Spiel ID + Name Antragsverein
SPV 0000000001 FC

Allgemeines:
Für alle Anträge von Spielgemeinschaften sind nur die Formulare des Fußballkreises
Niederlausitz von der Homepage des Fußballkreises zu verwenden. Diese sind dann in
einfacher Ausfertigung an den Vors. JA zu schicken. Alle anderen Formen können nicht
berücksichtigt werden.
Ergänzung zur Wettspielordnung des FK Niederlausitz im Juniorenbereich
Ab dem Halbfinale werden neutral angesetzte Schiedsrichter die jeweiligen Partien leiten.
Sollte es bei den Spielen bis zur Entscheidungsfindung durch Schüsse von der
Strafstossmarke kommen, ist bei den D- und E-Junioren folgendes zu beachten: Es
treten jeweils drei Schützen einer Mannschaft zum Entscheidungsschießen an. Sollte es
danach immer noch Unentschieden stehen, so schießen dieselben drei Schützen
solange weiter, bis der Sieger ermittelt wurde.
Termine

• Vereine, die noch weitere Mannschaften für die Platzierungsrunden in der
jeweiligen Altersklasse melden wollen, können das bis zum 31.12.2019 an den
Vors. JA FK Niederlausitz per Mail über das E-Postfach der Vereine. Aus dieser
Mail muss hervorgehen, wann und wo die neue Mannschaft spielen möchte.
• Um an den Hallenkreismeisterschaften des FK Niederlausitz teilnehmen zu
können, wird mit dem 01.12.2019 der aktuelle Tabellenstand in der jeweiligen
Staffel als Grundlage für die Teilnahme an den Hallenkreismeisterschaften
genommen. Zur Teilnahme an den Hallenkreismeisterschaften sind nur Vereine
berechtigt, die auch über das DFBnet ihre Meldung zur Teilnahme an den
Hallenkreismeisterschaften abgegeben haben.
Bis zum 01.12.2019 hat jede Mannschaft die Bereitschaft abzugeben, ob Sie bei
Erreichen der Vorrunde zur Hallenlandesmeisterschaft auch gewillt ist, die Farben
des FK Niederlausitz bei den Vorrunden zur Hallenlandesmeisterschaft zu
vertreten. Sollte bis zu diesem Datum keine Meldung erfolgen, wird nach dem
Beschluss 01-2015 des JA FK Niederlausitz verfahren.
• Vereine, die sich um die Austragung der Pokalendspiele bewerben wollen, haben
bis zum 31.12.2019 an den Vors. JA FK Niederlausitz schriftlich oder via EPostfach ihre Bereitschaft zu melden und mit ihrer Meldung einen Ablaufplan
abzugeben.
• Mannschaften, die sich zum Ende der Serie auf den Plätzen 1-3 der jeweiligen
Kreisligen (A- bis E-Junioren) befinden, werden durch den Jugendausschuss
automatisch an den FLB gemeldet, sofern diese bis zum 15.05.2020 nicht den
Wunsch äußern, auf die Meldung ins Land zu verzichten. Bei Fristverstreichung
erfolgt eine Bewertung nach RuVO.
Peter Lucia, Jocksdorfer Straße 2, 03149 Wiesengrund OT Gahry oder per
Email über das E-Postfach der Vereine.
• Ebenfalls mit Bekanntwerden des Pokalsiegers hat die Meldung zur
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.
Auch für Meldungen zur Spielserie des nachfolgenden Spieljahres gilt die
Meldepflicht zum jeweiligen festgesetzten Termin, Fehlmeldungen sind nicht
erforderlich!!!

