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Einleitung 
Bezüglich der Ligeneinteilung und dem Definieren von Zulassungsbeschränkungen von bestimmten 

Ligenebenen werden dem Bezirk seitens der Wettspielordnung leider keinerlei Instrumente zur 

Anwendung mitgegeben. Da die Vergangenheit jedoch gezeigt hat, dass eine sinnvolle 

Ligeneinteilung (gerade auf höheren Ebenen) ohne irgendwelche Regelungen nicht oder kaum 

funktioniert, sind in diesem Dokument durch den Bezirksjugendwart (in Abstimmung mit den 

Vereinen) einheitliche Zusatzregelungen für den Mannschaftsspielbetrieb der Jugend definiert 

worden. Da diese Regelungen nicht WO-konform sind, bedürfen diese Regelungen einer freiwilligen 

Teilnahme aller Vereine. Solche Regelungen basieren auf einem Solidaritätsprinzip und funktionieren 

daher auch nur wenn ausschließlich alle Vereine daran teilnehmen (auch in Situationen wo die 

Regelungen eventuell mal nicht zum eigenen Vorteil dienen). Der Bezirksjugend bittet daher 

inständig um das Verständnis der Vereine im Sinne eines fairen und ausgewogenen 

Mannschaftssports in der Jugend. 

Einsatzbeschränkungen Jungen Bezirksklasse C 
Die Staffeln der Jungen Bezirksklasse C sollen reine „Anfängerligen“ für jüngere Spieler sein. Daher 

dürfen in Mannschaften, die auf diese Ebene gemeldet wurden, lediglich Spieler auf der 

Mannschaftsmeldung enthalten sein, die die folgenden Kriterien erfüllen: 

• Der Spieler gehört zum Saisonbeginn einer der Altersklassen Jugend 15, Jugend 13 oder 

Jugend 11 an. Spieler der Altersklasse Jugend 18 (letzte 3 Jahrgänge der Jugend) dürfen nicht 

gemeldet werden 

• Der Spieler hat zum Meldezeitpunkt einen QTTR-Wert von <= 900 

Bei der Mannschaftsmeldung der Rückrunde dürfen Spieler, die in der Vorrunde für die Bezirksklasse 

C gemeldet wurden und zur Rückrunde einen QTTR-Wert von > 900 erlangt haben, auch weiterhin in 

der Bezirksklasse C gemeldet bleiben. Spieler mit einem Punktewert > 900 aus einer höheren Liga 

dürfen zur Rückrunde nur im Tausch gegen einen Spieler aus der C-Klasse-Mannschaft 

heruntergezogen und auch nur dann, wenn der hochzuspielende Spieler mittlerweile eine höheren 

QTTR-Wert als der herunterzuziehende Spieler erlangt hat.  

Anträge auf Ausnahmen zu dieser Regelung bedürfen einen gesonderten Antrag beim 

Bezirksjugendwart. Ein Antrag wird jedoch nur in besonderen Härtefällen genehmigt. 

Ligeneinteilung Jungen 
Die nachfolgenden Regelungen werden in der Saison 2021/22 aufgrund der Besonderheiten der 

Corona-Pandemie einmalig ausgesetzt. 

Die Sollstärke für alle Jungenligen auf Bezirksebene ist 10 Mannschaften. Nach Abschluss der 

Vereinsmeldung werden alle Ligen bis maximal zur Sollstärke mit aufstiegsbereiten Nachrückern 

aufgefüllt. Dabei ist es auch möglich, dass eine Mannschaft eine komplette Ebene überspringen darf. 

Nach Abschluss der Vereinsmeldung wird zudem eine Mindeststärke für die Ligen auf den Ebenen 

Bezirksoberliga, Bezirksliga und Bezirksklasse A festgelegt. Die Mindeststärke beträgt entweder 8 

oder 9 Mannschaften und wird vom Bezirksjugendwart anhand der eingegangenen Meldungen noch 

vor Beginn der Mannschaftsmeldungen verbindlich festgelegt. 

Sind nach der Vereinsmeldung und nach dem Hochziehen aller aufstiegsbereiten Mannschaften die 

Mindeststärken noch nicht in allen Staffeln der Ebenen Bezirksoberliga, Bezirksliga sowie 
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Bezirksklasse A erreicht, gibt es ein automatisches Auffüllen der Ligen mit den nächstbesten 

Mannschaften. 

Die Ermittlung, welche Mannschaften automatisch in eine höhere Ligenebene gezogen werden, 

erfolgt erst nach Abschluss der Mannschaftsmeldung. Hierbei wir eine tabellarische Auflistung mit 

allen QTTR-Durchschnittswerten der gemeldeten Mannschaften erstellt. Die Ligenebenen 

Bezirksoberliga, Bezirksliga und Bezirksklasse A werden im Anschluss solange mit den nächstbesten 

Mannschaften laut QTTR-Durchschnittstabelle aufgefüllt, bis alle Staffeln die zuvor festgelegte 

Mindeststärke erreicht haben. 

Für die Ermittlung des QTTR-Durchschnittswerts werden maximal 4 Spieler einer Mannschaft 

herangezogen. Besteht eine Mannschaft lediglich aus 3 Spielern, wird der Wert aus diesen 3 Spielern 

gebildet – in diesem Fall werden nicht weitere Spieler aus hinteren Mannschaften in die Bewertung 

mit einbezogen. Besteht eine Mannschaft aus 5 oder mehr Spielern, werden die 4 Spieler mit dem 

höchsten QTTR-Wert berücksichtigt, unabhängig von ihrer Position innerhalb der Mannschaft. 

Spielerinnen, die als WES gekennzeichnet sind, werden aufgrund ihres vollständigen Spielrechts 

ebenfalls als vollwertige Spieler für diese Berechnung mit gewertet. 

Nach Abschluss der Bewertung wird das vorläufige Ergebnis der Ligeneinteilung nach automatischem 

Aufrücken durch den Bezirksjugendwart allen Vereinen per E-Mail mitgeteilt. Nach dieser 

Veröffentlichung haben die Vereine noch 7 Tage Zeit ihre Mannschaftsmeldung anzupassen und 

damit gegebenenfalls auch die Ligeneinteilung noch zu beeinflussen. Nach diesen 7 Tagen ist es also 

möglich, dass eine Mannschaft sowohl noch eine Ebene nach unten als auch eine Ebene nach oben 

rutscht im Vergleich zur vorläufigen Veröffentlichung. Im Anschluss erfolgt die endgültige und 

unwiderrufliche Ligeneinteilung. 

Nach der endgültigen Ligeneinteilung dürfen die Vereine nicht mehr zuvor gezielt von der 

Mannschaftsmeldung heruntergelassene Spieler durch Änderungsanträge mit aufnehmen. Es ist 

ebenfalls nicht zulässig eine Mannschaft zur Rückrunde in der Form zu verstärken, indem man zuvor 

freiwillig in höhere Mannschaften eingruppierte Spieler zur Rückrunde dann in tiefere Mannschaften 

herunterzieht. Das Herunterziehen von Spielern ist nur dann zulässig, wenn eine identische Meldung 

zur Vorrunde keine abweichende Einteilung der Mannschaften des Vereins zur Folge gehabt hätte. 

Eine Ausnahme bilden hierbei Neuzugänge, die durch einen Vereinswechsel zur Rückrunde 

hinzukommen. Diese Spieler dürfen gemäß ihrer Leistungsstärke in einer Mannschaft eingruppiert 

werden und es dürfen ebenfalls die gleiche Anzahl an Spielern in die nächsttieferen Mannschaften 

heruntergemeldet werden.  

Anträge auf Ausnahmen zu dieser Regelung bedürfen einen gesonderten Antrag beim 

Bezirksjugendwart. Ein Antrag wird jedoch nur in besonderen Härtefällen genehmigt. Sonderanträge 

in Verletzungsfällen müssen ebenfalls (mit Attest) beim Bezirksjugendwart eingereicht werden. Auch 

diese Anträge werden vom Bezirksjugendwart im Einzelfall auf die Situation hin geprüft. 

Die Zuordnung der Mannschaften zu den regionalen Staffeln obliegt dem Bezirksjugendwart. Bei der 

Meldung können zwar wünsche für eine bestimmte geäußert werden, es wird jedoch um Verständnis 

gebeten, dass diese aufgrund von notwendigen Staffelgrößen etc. nicht immer erfüllt werden 

können. 

 


