
 

Ihre Frage 

Hallo Kummerkasten Team, 

ich hätte ein Anliegen das den Spielplan der B-Junioren betrifft. Wir sind im Moment noch in 
der "U 17 (B-JUN.) ZUGSPITZE GR. 1.1" und haben mit der Rückrunde am 31.03 begonnen. 
Nun am 07.07 bestreiten wir unseren letzen Spieltag, es ist ein Sonntag, Spielbeginn ist 11 
Uhr. Wir sind in der Gruppe 8 Mannschaften! 

In der Rückrunde hatten wir einmal eine Spielfreie Zeit von 3 Wochen und einmal sogar eine 
Spielfrei Zeit von 4 Wochen!!! Ich weiß es waren Ferien dazwischen, allerdings geht es hier um 
Jugendliche die sich in einem Alter befinden in dem sie schon teilweise einen Beruf ausüben 
und somit nicht mehr auf Ferien angewiesen sind, aber es gibt auch die Spieler die noch 
Schüler sind. Von den Schülern ist allerdings so gut wie keiner mehr mit den Eltern zur 
Ferienzeit in Urlaub unterwegs, liegt vermutlich am Alter! 
 
Mein Anliegen wäre nun diese Situation im A/B Junioren Bereich zu berücksichtigen und die 
Spielpausen deutlich zu verringern, also entweder später in die Rückrunde starten oder eben 
früher aufhören, jedenfalls diese Spielfreie Zeit deutlich zu verringern, da ein der Spielfluss 
ständig unterbrochen wird. Mein Favorit wäre später in die Rückrunde zu starten, denn es ist 
leider so das die Rückrunden Vorbereitung im Februar starten muss wenn im März die 
Rückrunde wieder beginnt, und Februar in Bayern brauch ich nicht zu erwähnen das die 
meisten Plätze nicht wirklich gut bespielbar sind. 
 
Zum Schluss noch, den letzten Spieltag für diesen Altersbereich auf einen Sonntag 11 Uhr zu 
legen sagt mir das die Verantwortlichen sich mit dieser Altersgruppe nicht beschäftigen, da ist 
es so das einige nicht mehr um brav um 10 Uhr ins Bett gehen so wie das in der D oder C 
Jugend ist! Solche kleinen Dinge machen den Vereinen und Trainern das Leben schwer diesen 
Altersbereich zu halten, Beispiele gibt es genug. 
 
 
Unsere Antwort   

Die Grundlage für die Planung der Spieltage bildet der Rahmenterminkalender. Dieser wird auf 
den Jugendleiter-Versammlungen den anwesenden Vereinsvertretern vorgestellt. Vielerorts 
mittlerweile sogar abgestimmt und damit die Zustimmung eingeholt. Erfahrungen bei der 
Einbeziehung von Ferienwochenende - in allen Altersklassen - haben gezeigt, dass dort viele 
Spieler verlegt und dann unter der Woche gespielt werden müssen. Bei kurzen Fahrtstrecken 
eher unproblematisch, bei längeren Fahrten - u.U. auf verkehrsbelasteten Strecken - ein 
größeres Problem. 

Gleichzeitig können die ersten Spieltage sicher auf ein Ferienwochenende durch die jeweils 
beteiligten Vereine gelegt werden. Sollte hier die Sicherheit bestehen, dass die Mannschaften 
auch spielfähig sind. 



Zu Bedenken geben wir auch, dass Spielverlegungen in den Altersklassen der A- und B-
Junioren unter der Woche inbesondere in Zeiten von Abschlussprüfungen auch aus 
Erfahrungswerten ein gewisses Risiko bergen (Spielermangel, Spielausfall). 

Die Uhrzeit ist sicher ein Thema, das zu Problemen führen kann. Am letzten Spieltag gilt der 
Grundsatz, dass alle Spiele gleichzeitig stattfinden müssen. Hier können wir sicher 
Überlegungen anstellen, ob man hiervon Abstand nehmen kann. in Teilen wird das bereits bei 
Spielen praktiziewrt, die keinen entscheidenden Einfluss mehr auf Auf- bzw. Abstieg haben. 
Spiele, die noch entscheidend sind sollten zumindest zeitgleich stattfinden. Dadurch soll der 
Wettkampfcharakter aufrecht erhalten werden. 

Wichtig an dieser Stelle ist jedoch auch, dass solche Ansetzungen auch die SR-Einteilung 
sicherstellen sollen. Finden beispielsweise zu viele Spiele aus mehreren Altersklassen statt, 
kann es dazuführen, dass die zur Verfügung stehenden Schiedsrichter nicht zur Besetzung der 
Spiele ausreichen. 

 


