
Ihre Frage: 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

mit einem ganz unguten Gefühl beobachte ich das Verhalten einiger Vereine, die zwei 
Mannschaften der gleichen Altersklassen spielen haben und den § 17 - Einsatz in 
verschiedenen Mannschaften - Abs. 1 c) und d) sowie Abs. 2 der BFV-Jugendordnung bis zum 
äußersten (aus-) nutzen. Hierin ist der Einsatz von Spielern in verschiedenen Spielklassen 
geregelt und dient wohl in erster Linie Vereinen spezielle Engpässe bedingt durch äußere 
Umstände etc. auszugleichen. Die oben erwähnten Vereine setzen diese Regelung jedoch dazu 
ein, ihrer zweiten Mannschaft den Klassenerhalt zu sichern, obwohl sie vom spielerischen 
Potential (quantitativ wie auch qualitativ) diese Klasse überhaupt nicht trägt. In der Praxis 
heißt das, es werden systematisch Spieler aus höheren Klassen, in den darunterliegenden 
Klassen eingesetzt. Im konkreten Fall Bezirksoberligaspieler in der Kreisliga. Systematisch wird 
einerseits die 10-Tage Regel um die Herbst- Oster- und Pfingstferien genutzt andererseits 
werden Oberligaspieler systematisch erst zur zweiten Halbzeit in ihrer Mannschaft eingesetzt 
(meist in klaren Spielsituationen), um sie dann später in dem niederklassigen Team einsetzen 
zu können. Alles legitim, aber mit fatalen Folgen für die anderen Vereine und für mich im 
Jugendbereich sportlich gesehen nicht vertretbar. Als Konsequenz dieses Verhalten passiert 
folgendes: 

- Diese Vereine tun dies, um Ihre Teams in 2 höherklassigen Ligen spielen zu haben, um 
attraktiv für gute Spieler aus anderen, niederklassigen Vereinen zu sein; eine nicht nachhaltige 
Spielerwanderung entsteht 

- Spieler der 2ten Mannschaft in den o. a. Vereinen müssen auf Spieleinsatz verzichten, mit 
dem Argument, in wichtigen Spielen muss man sich von oben verstärken 

- Der Verein / der Ort selbst hat im sportlichen Sinn gar nicht das Potential - sowohl qualitativ 
wie auch qualitativ - für 2 Mannschaften in Kreisliga und höher, dies wird nur synthetisch mit 
den angewandten Verfahren angewendet 

- Andere Vereine, die mit ihrer ersten Mannschaft engagierte Arbeit leisten, verlieren 
wertvolle Punkt um den Klassenerhalt und müssen u. U.  absteigen, obwohl sie vom 
spielerischen Potential in dieser Klasse die bessere Mannschaft sind 

Ich denke im BFV wissen Sie, von was ich hier schildere und ich kann mir nicht vorstellen, dass 
dies auf Kreisklassen-/Kreisliga-Niveau wohl geheißen wird. In Einzelsituationen mag dies noch 
nachvollziehbar sein und ich denke, dies ist auch der Gedanke gewesen, als diese Regelung so 
gestaltet worden ist. Aber es gibt Mannschaften, die diesen Paragraphen systematisch jedes 
Spiel und jede Saison nutzen. 

Ich kann an keiner Stelle (von außen erkennen) den Versuch erkennen, diesem Verhalten 
entgegen zu steuern. Auch gibt es keine elektronische Auswertung der Spielereinsätze, um 
eine systematischen Spielereinsatz zwischen zwei Mannschaften zu erkennen. Die Vereine, die 
das machen sind bekannt. Denken Sie daran, diesem Verhalten was entgegen zu stellen? Zum 



Beispiel die Gesamtzahl dieser Spielereinsätze zu limitieren (ein Spieler der höherklassigen 
Mannschaft darf pro Saison max. 2 Einsätze in der niederklassigen Mannschaft haben, sonst 
darf er in der Folgezeit nicht mehr in der höherklassigen eingesetzt werden) oder ein Wegfall 
der 10 Tage Regelung oder auch im Jugendbereich die Regelung, dass mindestens eine Liga 
zwischen zwei Mannschaften eines Vereines sein müssen? Sehen Sie dieses Verhalten der 
betroffenen Vereine mal als Thema einer BFV-Tagung? 

Dieses Verhalten der Vereine ist aus meiner Sicht äußerst schädlich und unfair den Vereinen 
gegenüber, die mit ihrer ersten Jugendmannschaft die Kreisliga o. ä. zu halten versuchen und 
dies überwiegend mit Spielern aus ihren eigenen Gemeinden / Städten. 

Unsere Antwort: 

Die Einsetzungen von Spielern der höherklassigen spielenden Mannschaften in 
Niederklassigen ist eindeutig in § 17 mit ihren Abs. in der JO niedergeschrieben. 
  
Was wichtig ist, dass Folgendes von den Vereinen beachtet werden müsste, was die meisten 
aber nicht tun: 
  
1.) innerhalb 10 Tagen müssen die Spieler  zwei Spiele aussetzen, wenn sie in der 1.HZ der 
höherklassigen Mannschaft zum Einsatz kamen, ausgenommen Spieler, die in der 2.Hz 
eingewechselt wurden. 
  
2.) sollte innerhalb der 10 Tagen keine Spiele der niederklassigen Mannschaft stattgefunden 
haben, so ist nach den 10 Tages-Frist  auf jeden Fall  das nächstfolgende Spiel der 
niederklassigen Mannschaft auszusetzen. Ausgenommen wiederum die Spieler, die in der 2.HZ 
eingesetzt wurden. 
  
3.) sollte innerhalb der 30 Tagen kein Spiel der niederklassigen Mannschaft stattgefunden 
haben, so dürfen alle Spieler der höherklassigen Mannschaft nach der Frist wieder in der 
niederklassigen Mannschaft eingesetzt werden. 
  
Im Übrigen ist diese Regelung auch geschaffen das die schwächeren Spieler die in der 2.HZ 
eingesetzt werden oft nur 5- 10 Minuten Spielzeit haben in der niederklassigen Mannschaft zu 
vernünftigen Einsätzen kommen.(im Sinne der Talentförderung) 
  
Die Vereine können selbst die Einsätze der Spieler in den verschiedenen Mannschaften im 
Spielplus kontrollieren und bei Feststellung einen Antrag auf Überprüfung beim zuständigen 
Sportgericht stellen. 
 


