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Projekt „Absenkung der Jahrgänge im 
Jugendfußball im Bezirk Oberbayern“ 

 
Aktualisierung nach den Workshops 
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Fakten zu den Workshops 

•  16 Termine in ganz Oberbayern 
•  Insgesamt 832 Teilnehmer 
•  Aus 501 Vereinen  
•  Viele zusätzliche Ideen und Vorschläge zur Umsetzung 
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Wie liefen die Termine 

•  Sehr sachlich und immer fokussiert auf den Jugendfußball  
•  Vereine oft überrascht, dass tatsächlich sie entscheiden 
•  Partnerschaftlich zwischen den Vereinen und dem BFV 
•  Bei den Vereinen leider nicht immer die notwendige Weitsichtigkeit, 

was über die nächsten ein, zwei Jahre hinausgeht 
•  Änderungen zur Saison 2020/2021 zu kurzfristig 
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Feedback aus den einzelnen Kreisen 

München 
•  Wenn überhaupt Probleme nur in der U19 
•  Bestehendes Modell soll beibehalten werden 
•  Ggf. Gespräche über die Einführung einer flexiblen U17 in der A- und 

B-Jugend und U19 zu den Herren 
•  Einsatz von U20 Spielern bei der U19 unter bestimmten 

Voraussetzungen (kommt unabhängig von der Absenkung zur neuen 
Saison) 

Inn/Salzach 
•  Bis zur U15 keine Probleme daher Fokus auf U17 und U19 
•  Dreijährige A-Jugend (U16/U17/U18), U19 zu den Herren 
•  B-Jugend fällt weg 
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Feedback aus den einzelnen Kreisen 

Zugspitze und Donau/Isar 
•  Probleme in allen Jahrgängen vorhanden 
•  Absenkung der Jahrgänge so wie ursprünglich beschrieben 
•  Anpassung der Spielform in der dann U14 auf 9:9 und verkleinertes 

Großfeld 
•  Einsatz von U19 Spielern bei der U18 unter bestimmten 

Voraussetzungen 
•  Genaue Ausarbeitung bis Ende Oktober 2020 in einer AG zusammen 

mit den Vereinen und dem BFV 
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Entscheidungen 

•  Die Vereine stimmen in den kommenden Versammlungen über die 
verbindlichen Änderungen zur Saison 2021/2022 je Kreis ab 

•  Grundlagen dafür sind die Feedbacks aus den einzelnen Kreisen 
•  Dort wo die Anpassungen noch weiter ausformuliert werden müssen, 

werden wir dies in Zusammenarbeit mit den Vereinen bis Ende 
Oktober 2020 tun 

•  Ab der BOL bleibt die einheitliche Spielform (noch) so wie bisher 
•  Das Thema „Meldeligen“ ist in allen Kreisen mehr als erwünscht und 

wird sukzessive eingeführt (natürlich entscheiden ganz zum Schluss 
auch hier die Vereine darüber)  
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Fazit 

•  Die einzelnen Kreise in Oberbayern werden zukünftig noch 
unterschiedlicher Fußball spielen 

•  Wichtig ist, dass zukünftig so gespielt wird wie die Mehrheit der 
Vereine im Kreis es für das Beste hält 

•  Wir werden diese Änderungen sehr genau Monitoren und bei Bedarf 
auch nachsteuern (mit wir sind hier natürlich auch die Vereine und der 
BFV zusammen gemeint) 

•  Der eingeschlagene Weg mit der Entscheidungsgewalt durch die 
Vereine und dem BFV als Begleiter ist der richtige und wird weiter 
ausgebaut 

•  Aber auch die Aufforderung an die Vereine, diesen Weg aktiv zu 
nutzen und sich noch mehr zu beteiligen 


