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Mannschaftsstärke für die Saison in den „Flex“ Staffeln
• Mannschaftsstärke als Standard mit 11 oder nur 9 Spielern
– TSV Heimhausen
– SV Gaststadt 9er

• Im Normalfall finden die Spiele wie folgt statt:
– 11 gegen 11 wenn keine „9er“-Mannschaft beteiligt ist
– 9 gegen 9 wenn mindestens eine „9er“-Mannschaft beteiligt ist
– Die Mindestanzahl der Spieler auf dem Spielfeld beträgt bei 11 gegen 11 zu
Spielbeginn 7 Spieler. Bei 9 gegen 9 sechs Spieler. Verringert sich die Zahl
der Spieler dauerhaft auf unter 7 bzw. 6, ist das Spiel abzubrechen.

Mannschaftsstärke pro Spiel
•

Die Mannschaften können 2 Tage vor dem Spiel eine abweichende
Spieleranzahl auswählen. Sowohl von 11 auf 9 als auch von 9 auf 11.

•

Die Mannschaft, welche die Anzahl der Spieler ändern möchte steht in der
Pflicht , ihren Gegner und Spielleiter für das kommende Wochenende
über das BFV-Postfach Zimbra zu benachrichtigen. Der Zeitraum für die
Benachrichtigung sollte spätestens am 2. Tag vor Spielbeginn beim
jeweiligen Gegner erfolgen. Zustimmung ist nicht erforderlich.

•

Die Mannschaften haben jederzeit auch die Möglichkeit sich vor dem
Spiel auf eine andere Mannschaftsstärke zu einigen. Einverständnis ist
dann aber erforderlich.

•

Dies ist vor dem Spiel von beiden Mannschaftsverantwortlichen
gemeinsam dem Schiedsrichter mitzuteilen,
– Der SR trägt das im Spielbericht unter „Sonstige Vorkommnisse“ ein.

Das Spielfeld
• 11 gegen 11
– Normalfeld, 2 x 45 Minuten

• 9 gegen 9
– Normalfeld, aber nur 2x 40 Minuten
– Normalfeld verkürzt um einen Strafraum
– verkleinertes Großfeld (bekannt aus dem 9 gegen 9 der U13-Junioren)
(wird wergen des Spielfeldaufbaus von den Vereinen nicht
angenommen)
Es wird sich nach den Gegebenheiten des Heimvereins gerichtet!!

„

Spielbestimmungen
•

Satzung und Spielordnung sind weiterhin gültig
– auch die aktuellen Fußballregeln bleiben im vollen Umfang gültig

•

Es bleibt bei fünf Auswechselspielern für 11er Mannschaften
– Die Mannschaft, die den Antrag auf 9er gestellt hat, bzw. seine Mannschaft als 9er
gemeldet hat, darf nur 2 Auswechselspieler haben.
– Verständigen sich die Mannschaften vor dem Spiel auf eine andere Spielerstärke
können 5 Auswechselspieler vereinbart werden.
– natürlich weiterhin mit Rückwechsel

•

Es werden immer die Großfeldtore (7,32 x 2,44m) verwendet
– bewegliche Tore sind gegen Umfallen zu sichern oder kippsichere Tore

•

Markierung der Außenlinien ist mit Markierungshütchen u.dgl. möglich
– Eckfahnen sind erforderlich

•

Strafstoß bleibt immer bei 11m

Eintragungen im ESB
• Eintrag bei den besonderen Vorkommnissen:
– wenn nicht 11 gegen 11 oder 9 gegen 9 gespielt wird wie erwartet
– wenn Spielzeit nur 2x 40 Minuten beträgt

• Wichtig für die Mannschaften:
– in der Startaufstellung darf nur die Anzahl an festgelegten Spielern stehen
– D.h. bei 9 eben nur 9 Spieler

• Auch bei Spielzeit 2x 40 Minuten gilt der ESB mit 2x 45 Minuten
– 1.Halbzeit von Minute 1 bis 40 zzgl. Nachspielzeit
– 2.Halbzeit von Minute 46 bis 85 zzgl. Nachspielzeit

Aufstieg
•

Eine 9er Mannschaft kann nicht aufsteigen oder Relegation spielen, auch dann nicht,
wenn sie in der Winterpause von 9er auf 11er umgestellt wird. Die jeweils
nächstplatzierte 11er Mannschaft übernimmt dann das Aufstiegs- bzw.
Relegationsrecht.

•

Sollte eine 11er Mannschaft während der Saison an drei Spielen eine 9er Mannschaft
beantragt haben, verliert diese das Aufstiegsrecht.

Sonstiges:
•

Tritt eine Mannschaft, die am Spieltag eine verminderte Spieleranzahl beantragt hat,
trotzdem mit mehr als 11 Spieler an, wird das Spiel mit 11 gegen 11 ausgetragen.

•

Bis spätestens 2 Wochen vor Saisonbeginn melden die Vereine, ob sie mit einer 9er
Mannschaft spielen wollen. Die Meldung erfolgt über das BFV-Postfach Zimbra an
den zuständigen Spielleiter.

•

Eine 1. Mannschaft kann nicht als 9er Mannschaft gemeldet werden.

