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Spezielle Wettspielanweisungen zum Kinderfußball  
im Fußballkreis Havelland 

 

 
Zuständig für die Durchführung aller Wettbewerbe im Juniorenfußball des Kreises Havelland ist 
der Kreisjugend- und Frauenausschuss (§ 6 Absatz 2 Jugendordnung).  
 
1. Allgemeines 

 
Die Jugendordnung (JO) und die Spielordnung (SpO) regeln alle Anforderungen an den 
organisierten Trainings- und Wettspielbetrieb der Vereine mit Nachwuchsmannschaften. 
Aktuelle Kleinfeldregeln des FLB sind unter www.flb.de veröffentlicht. 

Zum Kinderfußball zählen alle Spieltage mit dem Spielmodus Fußball-2, Fußball-3, Fußball-5 
auf mehreren Feldern und mehreren Spielen. Siehe https://www.flb.de/kinderfussball.html  

Soweit diese spezielle Wettspielanweisung zum Kinderfußball nichts Abweichendes 
bestimmt, gilt die allgemeine Wettspielanweisung für den Fußballkreis Havelland. 
 
Sämtlicher Postverkehr wird über die geschlossenen DFBnet-Postfächer abgewickelt, diese 
gelten als offizielle Postanschrift und sind bindend. 
 
2. Grundsätze 
 
➢ Mannschaftsmeldungen sind stets verbindlich. Und haben bis zum 1.6.2023 zu erfolgen. 

➢ Pro gemeldete Mannschaft wird mind. 1 Spieltag pro Halbjahr vom KJA angesetzt und muss 
dann auch ausgerichtet und durchgeführt werden. 

➢ Im Kinderfußball gibt es keinen Auf- oder Abstieg zur nächsten Saison. 

➢ Es wird kein Kreispokal im Kinderfußball gespielt. 

➢ Spielerpässe sind im Kinderfußball nicht erforderlich. Die Spieler/Spielerinnen müssen lediglich 
Mitglied im Verein sein, damit der Versicherungsschutz gewährleistet ist. 

➢ Gemeldete Teilnahmen an Spieltagen sind Pflicht und müssen bei Nichtteilnahme spätestens 
24 h vor dem Spieltermin schriftlich abgesagt werden. 

➢ Aufbau und Durchführung ist nach den Vorgaben der spielleitenden Stelle zu erfolgen. 

➢ Es wird eindringlich um die Einhaltung der Termine gebeten. Vorsorglich wird darauf 
hingewiesen, dass nicht fristgerechte Meldungen nachteilige Folgen für die Vereine haben 
können. 

 
3. Spielregeln 2022/2023 
 
Die Spielregeln sind in folgenden Dokumenten beschrieben und sind einzuhalten: 

➢ Anlage1f1_Fußball-2_Handout.pdf 
➢ Anlage1f2_Fußball-3_Handout.pdf 
➢ Anlage1f_Spielregeln_Fußball-2_-3_V11.pdf 
➢ Anlage1g_Spielregeln_Fußball-5_V11.pdf 
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Um allen Kindern/Jugendlichen eine Spielmöglichkeit zu ermöglichen und damit den Fußballsport 
zu fördern, dürfen auch ältere und jüngere Spieler*innen gemischt spielen und benötigen keinen 
Spielerpass, da die Teams am Spieltag leistungshomogen eingeteilt werden müssen und diese auf 
leistungspassenden Spielfeldern antreten, und somit automatisch ausgewogene Spiele stattfinden. 
 
 
4. Spielbetrieb 
 
4.1 Planung Spieltag 
 
Eine Eintragung zu den Spieltagen im DFBnet ist nicht nötig. Es müssen keine 
Mannschaftsaufstellungen freigegeben werden. 
 
Kinderfußballspieltage werden über das Tool www.kickplan.de geplant und organisiert. Alle 
Mannschaften müssen dort ihre Teilnahme verbindlich anmelden. Ort und Zeit ist dazu frei wählbar.  

Ausnahme: Ist eine Mannschaft der Ausrichter (Heimmannschaft), dann muss mindestens 1 Team 
für diesen Spieltag bei www.kickplan.de verbindlich angemeldet werden. 

Spätestens 1 Woche vor dem Spieltag wird der Spieltag inkl. Startaufstellung der gemeldeten 
Teams geplant und zur Prüfung an die Teilnehmer verschickt. Wer nicht mehr teilnehmen kann, 
meldet bis spätestens 24h vor dem Spieltagstermin das Team/die Teams über www.kickplan.de 
bei der spielleitenden Stelle ab. Bei unabgemeldeter Nichtteilnahme spricht der KJA ein Bußgeld 
an den Verein aus. 

 
4.2 Schiedsrichter  
Es gibt keine Schiedsrichter beim Kinderfußball. Die Kinder einigen sich gemäß der Fair-Play-
Regeln selbst. 
Wenn alle Teilnehmer einverstanden sind, dürfen Jugendschiedsrichter bei Fußball-5 Spieltagen 
zum Lernen eingesetzt werden. 
 
4.3 Spielverlegungen 
Spieltage können jederzeit kostenfrei verschoben werden.  
 
6.4 Spielberechtigungslisten  
 
Spielberechtigungslisten im DFBnet müssen nicht angelegt werden für Mannschaften beim 
Kinderfussball. 
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