
Ihre Frage 

Sehr geehrte Damen und Herren, 
  
ich habe mehrere Fragen zum § 17 - Einsatz in verschiedenen Mannschaften - Abs. 1 c) und d) 
sowie Abs. 2 der BFV-Jugendordnung. Ich beobachte mit Sorge, wie der Paragraf umgangen 
wird, indem man alle Spieler als k.a. setzt und somit eine Prüfung von ausserhalb des Vereins 
nicht möglich ist. Wenn es dem Bfv ernst mit diesem Paragrafen ist, sollte diese Prüfung 
elektronisch erfolgen oder zumindest bei k.a. die Passnummer oder zum Beispiel Vorname 
und Anfangsbuchstabe des Nachnamens in der Spielinfo gedruckt werden. So können die 
anderen Vereine auch prüfen, ob die Spieler schon in anderen Mannschaften eingesetzt 
wurden. Oder wie können wir sonst andere Mannschaften überprüfen? 
  
Meiner Meinung nach sollte der Paragraf auch so angepasst werden, dass der generelle 
Einsatz in verschiedenen Mannschaften geregelt ist. Wir sind zum Beispiel ein komplett junger 
B-Jugend-Jahrgang. Unser letzter Gegner hat zusätzlich 3 ältere, aber vom Alter zulässige 
Spieler eingesetzt, die aber normalerweise in der A-Jugend spielen und zusätzlich auch in einer 
höheren Liga. Laut Bfv-Ordnung erlaubt, da sie nicht in derselben Jugend spielen. Oder ein 
anderer Gegner hat sich mit 3 älteren C-Jugend-Spielern verstärkt, die ebenfalls in einer 
höheren Liga spielen. Das verschafft dieser Mannschaft schon grosse Vorteile, da die Spieler 
die Mannschaft stark verstärkt haben. Wie will der Bfv das regeln?  
  
Vielen Dank für Ihre Antwort 
  
Unsere Antwort 
 
Der Veröffentlichung von Namen - auch nur Teile davon - ist aufgrund des Datenschutzes 
insbesondere bei Kindern und Jugendlichen zustimmungspflichtig.  
Wir unterstellen grundsätzlich den fairen Umgang untereinander und somit die Einhaltung der 
vorgegebenen Regularien. Festzustellen bleibt an dieser Stelle, dass sich die 
Vereinsverantwortlichen gegenseitig nicht vertrauen bzw. anderen Unterstellen, dass diese 
sich nicht an Regeln halten. Im eigenen Verein ist dagegen alles ordentlich. 
  
Bezgl. der Regelungen des §17: 
Dieser findet nur Anwendung auf Spieler, innerhalb der gleichen Altersklasse. Ein Einsatz in 
einem Spiel einer anderen Altersklasse wird nicht berücksichtigt. Würden andere Altersklassen 
mit einbezogen werden heißt dies am Ende, dass ein C-Junioren-Kreisligaspieler in der B-
Jugend-Kreisklasse nicht eingesetzt und in einer Notsituation nicht aushelfen darf. Auch 
anders herum, wenn dieser C-Juniorenspieler in der B-Jugend-Kreisklasse gespielt hat, dürfte 
er nicht mehr in der C-Jugend-Gruppe aushelfen. 
  
Kurz gesagt: eine Ausweitung in andere Altersklassen macht die Regelung deutlich komplexer 
und in Notsituationen führt dies ggf. dazu, dass Spiele mangels Spieler nicht ausgetragen 
werden können und dadurch eine Spielwertung durch das Sportgericht erfolgen muss. 


