Hinweise für die Jugendleiter
Anträge

auf Spielgemeinschaften sind jedes Jahr, unter Verwendung des entsprechenden
Formulars an den Bezirksjugendwart, bis zum 16.06, zu stellen.

Anträge

Anträge für den Aufstieg sind jedes Jahr bis zum 01.06 beim Bezirksjugendwart
über Vereinspostfach einzureichen.

Anträge

zur Genehmigung von Jugendturnieren und Spieltagen sind mindestens 2
Wochen vor Beginn unter Beifügung des Spielplanes und der Bestimmungen,
über das Vereinspostfach, beim Turniersachbearbeiter Franz-Josef Grüninger
einzureichen.

Anträge

auf Spielverlegungen (anderer Spieltag, Uhrzeitwünsche, Spielort usw.) sind
jedes Jahr bis zum 20.07 beim Bezirksjugendwart über das Vereinspostfach
einzureichen.

Anträge

auf Spielerlaubnis in der übernächsten Altersklasse (nur für älteren Jahrgang
möglich) sind gem. § 11 (5) JO schriftlich an den Bezirksjugendwart zu stellen.

Anträge

einzelne Juniorinnen eine Altersklasse tiefer bei den Junioren mitspielen zu
lassen sind gem. § 11 (6) JO schriftlich an den Verbandsjugendwart zu stellen.

Anträge

Juniorinnen-Mannschaften eine Altersklasse tiefer bei den Junioren mitspielen
zu lassen sind gem. § 11 (7) JO schriftlich an den Verbandsjugendwart zu
stellen.

Spielverlegungen bitte unbedingt die 4 Tagesfrist einhalten. Der neue Termin muss von
beiden Vereinen vorher im dfbnet beantragt und bestätigt werden, vorher dürfen
die Staffelleiter/innen das Spiel nicht verlegen!
Passkontrolle Bei Spielen, die in Eigenleitung ausgetragen werden, muss trotzdem die
Passkontrolle durchgeführt werden! Die Passkontrolle muss bei allen
Mannschaften außer F+G – Junioren durchgeführt werden. Natürlich muss die
Passkontrolle dann bei beiden Mannschaften durchgeführt werden. Der Trainer
oder Betreuer der Gastmannschaft muss bei der Passkontrolle dabei sein, sonst
macht es ja keinen Sinn!
Straffälle

Sollten eine Mannschaft, Spieler oder Zuschauer Ihres Vereins in einen Straffall
verwickelt sein, geben Sie bitte unaufgefordert eine schriftliche Stellungnahme an
den Strafsachenbearbeiter der Junioren ab und warten nicht erst auf den Bericht
des Schiedsrichters.

Veränderungen betreffend des Jugendleiters in Ihrem Verein sind umgehend über das
Vereinspostfach dem Bezirksjugendwart mitzuteilen.
Mannschaftsabmeldungen während der Verbandsrunde sind dem Staffelleiter und
dem Bezirksjugendwart mitzuteilen. Der nächste Gegner ist ebenfalls zu
verständigen.

