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C-Juniorinnen(2007-2008) 
 

- Bei den C-Juniorinnen wird in der Saison 21/22 mit 9-9 (8 Feldspielerinnen 
  und 1 Torhüterin) gespielt! 
  (Es kann hier aber auch Ausnahmen geben wie z.B. der VfB Lette der einen kleinen  
   Kader hat und meistens 7 - 7 spielt oder 8 - 8) 
- Spielfeld: von 16-er zu 16-er 
- Kleinfeldtore (5m x 2m) 
- Der Strafraum beträgt 12 m und die Strafstoßmarke beträgt 8 m! 
- Es wird mit der Abseits- sowie der Rückpassregel gespielt! 
- Der Torabstoß wird vom Boden ausgeführt! 
- Eckbälle werden von der Schnittstelle Seitenlinie/Torauslinie ausgeführt! 
- Falscher Einwurf bedeutet Einwurf für die gegnerische Mannschaft! 
- Ein- und Auswechseln 4 Spielerinnen 
- Spielzeit: 2x 35 Minuten 
- Spielball: Größe 5  
 

Es wurden 7-er und 9-er Mannschaften gemeldet, wenn eine gemeldete 7-er 
Mannschaft auf eine gemeldete 9-er Mannschaft trifft haben sich die Trainer im 
Vorfeld des Spiels gegenseitig zu informieren wie gespielt wird, denn Ziel ist es 
da wie bei den Jungs 9 gegen 9 gespielt wird und es kann bei 7-er 
Mannschaften so sein das 10 oder mehr Spielerinnen zugesagt haben und wir 
möchten ja das die Mädels spielen und nicht auf der Bank rumsitzen oder zu 
Hause gelassen werden. Und es geht ja auch um die Zahl der 
Auswechselspielerinnen, bei 7 gegen 7 tritt man mit höchstens 11 Spielerinnen 
an, bei 9 gegen 9 dementsprechend mit 13 Spielerinnen und damit der Trainer 
mit der 9-er Mannschaft nicht mit 13 Spielerinnen antritt und es nur 7 gegen 7 
gespielt wird und er somit 2 Spielerinnen nicht spielen lassen darf. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 
 

B-Juniorinnen(2005-2006) 
 

- Bei den B-Juniorinnen wird in der Saison 21/22 mit 9-9 (8 Feldspielerinnen 
  und 1 Torhüterin) oder 11-11 (10 Feldspielerinnen und 1 Torhüterin) gespielt! 
- Spielfeld 11-er: normal großes Spielfeld auf große Tore 
- Spielfeld   9-er: Es wird auch hier auf große Tore gespielt, wobei auf einer Seite  
  des Spielfeldes ein bewegliches Tor auf die 16-er Markierungslinie gestellt wird! Die 
  Mittellinie verschiebt sich entsprechend und ist mit Hütchen zu kennzeichnen!!! 
- Es wird mit der Abseits- sowie der Rückpassregel gespielt! 
- Der Torabstoß wird vom Boden ausgeführt! 
- Die Strafstoßmarke beträgt 11m! 
- Falscher Einwurf bedeutet Einwurf für die gegnerische Mannschaft! 
- Ein- und Auswechseln 4 Spielerinnen 
- Spielzeit: 2x 40 Minuten 
- Spielball: Größe 5  
 
 

Bei den B-Juniorinnen spielen die 9-er und 11-er Mannschaften in dieser Saison 
in einer gemeinsamen Liga! Wenn zwei 11-er Mannschaften aufeinander treffen wird 
normal 11-11 gespielt, sobald eine 9-er Mannschaft an der Spielpaarung beteiligt ist 

wird 9-9 gespielt! Sollten aber beide Mannschaften mit mindestens jeweils 12 
Spielerinnen antreten, egal ob 9-er oder 11-er gemeldete Mannschaft, so wird hier 
dann 11 -11 gespielt wird! Es sollen schließlich alle Spielerinnen so viel Spielpraxis 

wie möglich bekommen, so behalten auch die Ergänzungsspielerinnen den Spaß am 
Fußball und versauern nicht auf der Bank! Deshalb sollen die Trainer/Betreuer 2-3 

Tage vor dem Spiel mit dem Gegner Kontakt aufnehmen und absprechen mit welcher 
Mannschaftsstärke gespielt wird!!! (Auch wegen des Spielfeldaufbaus!) 

 

Es ist in allen Ligen ganz wichtig das die Trainer/Betreuer der 
einzelnen Mannschaften im Vorfeld der Spiele miteinander 

kommunizieren!!! 



Das heißt aber auch das der Gastverein nicht immer wartet bis der 
Heimverein anruft sondern hier sind beide Teams in der 

Bringschuld, das heißt es darf auch der Gastverein zuerst anrufen 
um die entsprechenden Spielinformationen weiter zu geben!!!!!!!! 

 

 

 

 

 

Infos für Mannschaften aller Altersgruppen 
Spielbeginn:     - Die Mannschaft die die Seitenwahl gewinnt hat zu entscheiden auf 
                           welches Tor sie in der 1.Halbzeit spielen möchte. Die andere  
                           Mannschaft hat Anstoß. Nach der Seitenwahl verlassen die  
                           Auswechselspieler das Spielfeld!  

  Spielverlauf:   - Ein Tor kann direkt aus einem Anstoß erzielt werden!  
                         - Die Entfernung der Mauer bei Freistößen beträgt 9,15m bei den       
                           B-Juniorinnen und 7 m bei den D- und C-Juniorinnen! 
                         - Die persönlichen Strafen bestehen aus einer mündlichen  
                           Verwarnung/Zeitstrafe/Feldverweis bei den D-Juniorinnen bzw.  
                           Gelber-/Zeitstrafe/Roter Karte bei den C- und B-Juniorinnen! 
                         - Die Dauer einer Zeitstrafe beträgt 5 Minuten! 

 

Paßkontrolle:    - Die Paßkontrolle sollte spätestens in der Halbzeitpause  
                            durchgeführt werden. Falls keine Paßkontrolle vorgenommen  
                            wurde gibt es keinerlei Einspruchmöglichkeiten  - bitte im SBO 
                            vermerken ob eine Paßkontrolle durchgeführt wurde! Und natürlich  
                            haben die Trainer der Mannschaften beide das Recht eine  
                            Passkontrolle zu verlangen, deswegen braucht keiner Sauer zu sein  
                            das einem das Schummeln unterstellt wird, wenn ein offizieller  
                            Schiedsrichter kommt wird auch eine Passkontrolle gemacht und  
                            keiner verweigert diese!!!  

 

 



Alle hier nicht aufgeführten Fälle entscheidet der KJA in Anlehnung an 
die Satzungen und Durchführungen des FLVW bzw. des WDFV und den 

überkreislichen Durchführungsbestimmungen! 

              

                                  

 

 

 


