
   
 

 

Rahmenrichtlinien altersgemischte Teams  
(UXX*-Mannschaften) 

 
Vorwort: 
In unserem Fußballkreis gibt es Vereine, bei denen in einzelnen Jahrgängen nur ein oder zwei 
Spieler gemeldet sind, die dann aufgrund ihrer Jahrgangszugehörigkeit zu keiner bestehenden 
Mannschaft zugeordnet werden können, da zum Beispiel ältere Jahrgänge komplett fehlen.  
Diese Spieler haben grundsätzlich die Möglichkeit über einen Vereinswechsel oder ein 
Gastspielrecht bei anderen Vereinen eingesetzt zu werden. 
Dies ist gerade im ländlichen Bereich oft nicht realisierbar, da der nächste Verein mit einer 
potenziell aufnahmefähigen Mannschaft oft weit entfernt liegt vom Wohnort der Spieler. 
 
Um hier keine Spieler dauerhaft zu verlieren, müssen innovative Wege gefunden werden, um 
den Vereinen und den jungen Spielern zu helfen. 
 
Der Fußballkreis Havelland erlässt nachstehende Rahmenrichtlinien für den 
Meisterschaftsspielbetrieb der Juniorinnen und Junioren in der Saison 2022/2023.  
Die Durchführung der Ligaspiele erfolgt auf Grundlage der FLB-Richtlinien für den 
Großfeldfeldspielbetrieb, der Jugendordnung, den speziellen Wettspielanweisungen zum 
Juniorenspielbetrieb im Fußballkreis Havelland und den hier aufgeführten Ergänzungen. 
 
Die folgenden Erläuterungen erfolgen beispielhaft für die Altersklasse der C-Junioren, 
sind aber auf alle anderen Altersklassen entsprechend übertragbar! 
 
Ab der Saison 2022/23 dürfen C-Junioren-Mannschaften mit bis zu zwei/drei jüngeren B-
Junioren bzw. bis zu zwei/drei älteren B-Juniorinnen aufgefüllt werden und als U15* am 
Spielbetrieb der C-Junioren teilnehmen. Diese Mannschaften erhalten die Namenserweiterung 
„(U15*)“. U15*-Mannschaften werden regional in die Staffeln der 1.Kreisklasse der C-Junioren 
intergiert. Alle Ergebnisse werden vorerst gewertet.  
 
Diese Regel findet nur Anwendung, wenn die Distanz zum nächsten Verein mit einer 
jahrgangsgerechten (Jahrgang 2007 Junioren, 2006 Juniorinnen), spielfähigen Mannschaft in 
einer Entfernung von mehr als 15,00 km zum Wohnort des betroffenen Spielers liegt. 
 
Meldung U15*: 
Für die Meldung einer U15* muss beim Kreisjugend- und Frauenausschuss ein 
Sonderantrag gestellt werden. U15*-Mannschaften werden nur für den Spielbetrieb 
zugelassen, sofern der Verein im Junioren-Großfeldbereich nicht im Landesspielbetrieb 
vertreten ist. 
 
Vorgaben U15*: 
In 2022/23 sind die Spieler der Jahrgänge 2007 bis 2010 und Spielerinnen Jahrgang 2006 und 
jünger spielberechtigt. 
Für den Einsatz von Juniorinnen ist die schriftliche Erlaubnis der Eltern erforderlich. 
 
Spielbetrieb 9er-C-Junioren 
Bei den Pflichtspielen dürfen maximal 2 Junioren des Jahrgangs 2007 bzw. 2 Juniorinnen des 
Jahrgangs 2006 eingesetzt werden. Es darf jeweils nur ein Spieler des Jahrgang 2007 oder 
eine Spielerin des Jahrgangs 2006 auf dem Spielfeld eingesetzt sein. Diese Spieler*innen 
müssen dauerhaft sichtbar markiert sein. 
 
  



   
 

 

Spielbetrieb 11er-C-Junioren 
Bei den Pflichtspielen dürfen maximal 3 Junioren des Jahrgangs 2007 bzw. 3 Juniorinnen des 
Jahrgangs 2006 eingesetzt werden. Es dürfen jeweils nur zwei Spieler des Jahrgang 2007 
oder zwei Spielerinnen des Jahrgangs 2006 auf dem Spielfeld eingesetzt sein. Diese 
Spieler*innen müssen dauerhaft sichtbar deutlich markiert sein. 
 
Markierungsmöglichkeiten 

- Stutzen oder Hose in anderer Farbe 
- Auffällige Armbinde 
- Stirnband 
- Auffälliges Stutzenband 

 
Sportliche Fairness 
Im Sinne der Fairness sollten dem gegnerischen Trainer die Rückennummern der älteren 
Spieler*innen vor Spielbeginn mitgeteilt werden. 
 
 
Übersicht Spielbetrieb für alle anderen Altersklassen (z.B.  U13*, U11*) 
 
Spielbetrieb in Altersklassen mit weniger oder genau 9 Spielern: äquivalent zu Spielbetrieb 
9er-C-Junioren 
 
Namenserweiterung: 

- C-Junioren → U15* 
- D-Junioren → U13* 
- E-Junioren → U11* 
- F-Junioren → U9* 

 
Tabellenwertung: 
Die Wertung der U15*-Mannschaften erfolgt zunächst im gängigen C-Junioren-Spielbetrieb. 
Nach der ersten Spielrunde werden die Ergebnisse der U15*-Mannschaften im Vergleich zu 
den regulären C-Junioren-Mannschaften betrachtet und gegebenenfalls Anpassungen 
vorgenommen.  

 
Festgespieltheit: 
Sollte ein Verein neben einer U15* auch eine oder mehrere C-Junioren-Mannschaften 
gemeldet haben, ist die U15*-Mannschaft als C1-Junioren und somit höchste Mannschaft in 
der Altersklasse anzusehen. Von der U15*-Mannschaft dürfen dann jeweils zwei festgespielte 
Spieler in den weiteren C-Junioren-Mannschaften eingesetzt werden. Von den weiteren C-
Junioren-Mannschaften, die auf Kreisebene spielen, können beliebig viele Spieler in der 
U15*-Mannschaft eingesetzt werden. 
 
Kreispokal: 
Es wird keinen separaten Kreispokalwettbewerb geben. U15*-Mannschaften können nicht am 

Kreispokal der C-Junioren teilnehmen. 
 
Aufstieg in den Landesspielbetrieb: 
U15*-Mannschaften können nicht in den Landesspielbetrieb aufsteigen. 
 

 
 


