
 
 
 
 
 

 

 

 

Durchführungsbestimmungen zum Norweger Modell 

(Junioren Kreis Zugspitze) 

 

- Mannschaften, die Norweger Modell spielen, spielen 6 gegen 6 (nur U13 und U15), 7 gegen 7,  

8 gegen 8 oder 9 gegen 9. 

- Mannschaften, die vor dem ersten Spieltag Norweger Modell in der Gruppe anmelden und sich 

festlegen, ob sie 7 gegen 7 oder 9 gegen 9 spielen, können in Konkurrenz aber ohne 

Aufstiegsrecht mitspielen. Sollten diese Mannschaften während der Saison nochmals die Anzahl 

wechseln, spielen sie rückwirkend ab diesen Zeitpunkt ohne Wertung. 

- Mannschaften, die während der Saison auf Norweger Modell umstellen, werden ab diesen 

Zeitpunkt rückwirkend auf ohne Wertung gesetzt. Können aber flexibel wählen, in welcher 

Anfangsformation sie spielen wollen. 

- Die Mannschaften, die Norweger Modell spielen, werden mit „N. M.“ hinter dem 

Mannschaftsnamen in der Staffel gekennzeichnet. 

- Die Mannschaft, die Norweger Modell spielt, informiert den Gegner mindestens drei Tage vor 

dem Spiel mit wie vielen Spielern sie Antritt. Der Gegner tritt dementsprechend mit genauso 

vielen Spielern an.                                                                                                                                     

(Der Spielleiter wird darüber per Mail informiert.) 

- Im ESB sind unter „Aufstellung Spieler“ die Spieler der Startaufstellung in entsprechender 

Anzahl einzutragen. Auswechselspieler sind unter „Aufstellung Auswechselspieler“ einzutragen. 

- Dem eingeteilten Schiedsrichter teilen die Mannschaften vor dem Spiel mit, mit wie vielen 

Spielern sie spielen. Dieser trägt die Anzahl im ESB unter „sonstige Bemerkungen“ ein.        

(Sollte kein Schiedsrichter eingeteilt sein, trägt der Heimverein ein.) 

- Spielen zwei Mannschaften im Norweger Modell gegeneinander, wird mit der Spielerzahl der 

kleineren Mannschaft gespielt. 

- Die Heimmannschaft stellt das entsprechende Spielfeld zur Verfügung. Sollte kein Spielfeld in 

der entsprechenden Größe zum angesetzten Zeitpunkt frei sein, kann kurzfristig die Anstoßzeit 

geändert werden. 

- Beim Kleinfeld und verkleinerten Spielfeld wird auf Kleinfeldtore (5 m x 2 m) gespielt. U19 U17 

und U15 können, wenn vorhanden, auf Standard-Tore (7,32 m x 2,44 m) spielen. 

- Spielfeldgröße ist bei: 6 gegen 6 Kleinfeld 

7 gegen 7 oder 8 gegen 8 verkleinertes Spielfeld (U13-Spielfeld) 

9 gegen 9 (U15) verkleinertes Spielfeld (U13-Spielfeld) 

9 gegen 9 (U19 und U17) Großfeld 
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