Richtlinien des VSA zu den
BFV-Förderligen der U14- und U13-Junioren
Zur Förderung talentierter Spieler in den Jahrgängen der U14- und U13-Junioren führt
der BFV gemeinsam mit seinen DFB-Nachwuchsleistungszentren einen gesonderten
Spielbetrieb im Rahmen der BFV-Förderligen durch.
Spielberechtigung
Bei den U13-Junioren können nur Spieler teilnehmen, die im Kalenderjahr (01.01. – 31.12.),
in dem das Spieljahr beginnt, dass 12. Lebensjahr und maximal drei Spieler, die das 11.
Lebensjahr vollenden oder vollendet haben und einer Jahrgangsmannschaft des DFB-NLZ
angehören.
Bei den U14-Junioren können nur Spieler teilnehmen, die im Kalenderjahr (01.01. – 31.12.),
in dem das Spieljahr beginnt, dass 13. Lebensjahr und maximal drei Spieler, die das 12.
Lebensjahr vollenden oder vollendet haben und einer Jahrgangsmannschaft des DFB-NLZ
angehören.
Spielrecht
Es gilt das Verbandsspielrecht (Pflichtspielrecht).
Anzahl der Spieler
Es wird mit 11 Spielern – davon muss einer als Torwart gekennzeichnet sein – gespielt.
Das Auswechselkontingent wird auf sieben Spieler festgelegt. Ausgewechselte Spieler
dürfen wieder eingewechselt werden. Die Wechsel sind ausschließlich in den Drittelpausen
zugelassen. Ausgenommen davon sind verletzungsbedingte Wechsel.
Spielzeit
U13 / U14-Junioren: Die Spielzeit beträgt 3x 25 Minuten. Systembedingt wird eine
Gesamtspielzeit von 76 Minuten im System angezeigt. Eine Nachspielzeit soll nur in
Ausnahmefällen wie langen Verletzungspausen etc. erfolgen.
SR-Kosten
Die Spiele werden mit neutralen Schiedsrichtern besetzt (kein Gespann)
Es gilt der Spesensatz der U15-Junioren-Bayernliga (30.- €) + Fahrtkosten.
Es ist der zumutbar kürzeste Weg zu wählen!
ESB
Eine Ersteinwechslung eines Spielers im ersten Drittel muss unbedingt mit der 1.- 25. Minute
eingetragen werden (Auswirkung auf das Einsatzrecht). Wechsel im zweiten bzw. dritten
Drittel werden ab der 26. Minute eingetragen.
Meldungen
Meldungen müssen innerhalb von 24 Stunden über den ESB abgesetzt werden. Zusätzlich
geht jede Meldung an den Verbandsanwalt und an den zuständigen Junioreneinteiler
Horst Schäfer schaefer@maxi-dsl.de.
Spielabbrüche (auch Wetter) oder Gewalthandlungen gegen den SR, der Einsatz von
Pyrotechnik oder rassistische Vorfälle (Richtlinie zum Vorgehen bei Zuschauerfehlverhalten
07/2018 ist unbedingt zu beachten) sind sofort telefonisch an den zuständigen Einteiler, oder
wenn dieser nicht erreicht wird an jedes andere VSA Mitglied zu melden.
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