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Der Vorstand des SFV hat am 02.06.2014 eine Änderung von § 42 der Spielordnung bezüg-
lich des möglichen Einsatzes von Juniorinnen und Junioren in Mannschaften der nächst-
tieferen Altersklasse beschlossen: 

„Zur Gewährleistung eines geregelten, fairen Spielbetriebs und zur Wahrung des sportlichen Wettkampfes 
können Juniorinnen auch in die nächst tiefere Altersklasse der Junioren eingeteilt werden, wenn der Verein 
in der Altersklasse der Juniorin keine Juniorinnen-Mannschaft, auch nicht in einer Spielgemeinschaft, 
gemeldet hat. Die Genehmigung hierzu erteilt der für die jeweilige Spielklasse zuständige Verband. 

In Ausnahmefällen können Juniorenspieler/-innen auch dann in die nächsttiefere Altersklasse eingeteilt 
werden, wenn das Spielen in der altersgerechten Spielklasse aufgrund geistiger oder körperlicher 
Behinderungen dauerhaft und nachweisbar nicht möglich ist; die Genehmigung hierzu erteilt der SFV.“ 

Die Änderung tritt am 01.07.2014 in Kraft. 

 

Zwecks einheitlicher Umsetzung wird hiermit folgende Regelung festgelegt: 

1. Mädchen in Jungen-Mannschaften der nächsttieferen Altersklasse 

Zuständiger Verband für die Erteilung des Spielrechts ist der SFV, wenn die Juniorin in 
einer Junioren-Mannschaft auf Landesebene (Landesliga oder Landesklasse) eingesetzt 
werden soll. Für alle anderen Spielklassen (KVF/SVF-Ebene) ist der jeweilige KVF/SVF 
zuständig. 

Der Antrag ist bei der Geschäftsstelle des für die Junioren-Mannschaft zuständigen 
Verbandes einzureichen. 

Der antragstellende Verein hat den Nachweis zu führen, dass dem betroffenen Mädchen 
auch durch ein Zweitspielrecht kein altersgerechter Einsatz in einem Mädchenteam 
ermöglicht werden kann. 

Den KVF/SVF wird empfohlen, sich dieser Verfahrensweise für ihren Zuständigkeits-
bereich anzuschließen. 

2. Mädchen/Jungen in Mannschaften der nächsttieferen Altersklasse  
aufgrund geistiger oder körperlicher Behinderungen 

Zuständiger Verband für die Erteilung des Spielrechts ist ausschließlich der SFV. Der 
Antrag ist bei der Geschäftsstelle des SFV einzureichen. 

Der antragstellende Verein hat zusammen mit dem Antrag ein aktuelles ärztliches Attest 
einzureichen, aus dem ersichtlich ist, dass die Ausübung des Fußballsports des 
betroffenen Mädchens bzw. Jungen in der eigenen Altersklasse aufgrund der 
Behinderung aus ärztlicher Sicht nicht möglich, die Teilnahme am wettkampfgemäßen 
Fußballsport mit jüngeren Kindern/Jugendlichen gleichzeitig aber vertretbar ist. In der 
Regel vorliegende ausführliche Gutachten von Kinderärzten, Kinderpsychologen bzw. 
Kinderpsychiatern (meist im Rahmen der Einschulung erstellt) sollten beigefügt werden. 
Die Wahrung der Schweigepflicht darüber wird seitens des SFV zugesichert, indem ein 
zur Schweigepflicht verpflichteter Arzt dieses Gutachten erhält und dem SFV daraus 
abgeleitete Entscheidungsempfehlungen gibt. 

Ferner ist eine Stellungnahme des zuständigen Kreis-/Stadtverbandes beizufügen. 
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3. Grundsätzliches 

Dem formlosen Antrag ist eine Kopie des Spielerpasses, eine schriftliche Einverständnis-
erklärung der Eltern oder des gesetzlichen Vertreters sowie ein frankierter und 
adressierter Rückumschlag beizulegen. 

Eine Beantragung ist jederzeit möglich. Die Spielerlaubnis erlischt am Ende eines 
Spieljahres automatisch. 

Die Dokumentation des Spielrechts erfolgt mittels eines vom zuständigen Verband 
auszustellenden und zu unterzeichnenden Zusatzbeleges in Passgröße, das mit dem 
Spielerpass mitzuführen ist. 

 

 

 


