
Antrag TSV Unsleben 

Der Bezirksjugendtag möge beschließen: 

Im Bezirk Unterfranken-Nord werden Mannschaftskämpfe der Jugend regelmäßig zu folgenden 

Zeiten begonnen 

• Samstags zwischen 12.00 Uhr und 20.00 Uhr 

• Sonn- und Feiertags zwischen 10.00 Uhr und 16.00 Uhr 

• An Wochentagen zwischen 18.00 Uhr und 20.00 Uhr 

Von diesen Zeiten kann abgewichen werden, wenn sich die beteiligten Mannschaften auf eine 

andere Startzeit einvernehmlich einigen. 

 

Begründung: 

G5.2 der Wettspielordnung gibt o.g. Zeitrahmen als Spielbeginn grundsätzlich vor. Bezirke können 

hierfür abweichende Regelungen treffen. Dies hat der Bezirk Unterfranken-Nord in einer Sitzung des 

Jugendausschusses getan und hierdurch Spiele auch unter der Woche schon früher zugelassen. 

Für die am Rand des Bezirks ansässigen Vereine kann es jedoch schlichtweg unmöglich sein, solch 

frühe Anfangszeiten wahrzunehmen. Bei uns im Verein ist es beispielsweise so, dass der Betreuer der 

Mannschaft unter der Woche frühestens um 17 Uhr von der Arbeit zuhause ist. Auch Spieler der 

Mannschaft, die sich in Ausbildung befinden und auf den ÖPNV angewiesen sind, kommen erst um 

diese Zeit daheim an. Sind dann Spiele, wie in den vergangenen Spielzeiten, unter der Woche bereits 

um 17.00 oder 17.30 Uhr angesetzt, ist dies nicht zu realisieren. Es muss auf Ersatzspieler und 

Elternteile als Begleitperson (statt Betreuer) zurückgegriffen werden. Dies ist im Sinne eines 

geordneten Wettbewerbs nicht akzeptabel. Eine echte Unterstützung ohne Betreuer ist beim Spiel 

nicht vorhanden. Und das Antreten nur unter Einreihung von Ersatzspielern mit dem einhergehenden 

Aufrücken ins vordere Paarkreuz bringt Frust bei den Kindern, führt zu Nichtantreten und verfälscht 

die Tabellen. 

Das Argument des Jugendausschusses, die Spiele möglichst frühzeitig für die jüngeren Spieler 

beenden zu wollen, können wir teilweise nachvollziehen. Jedoch ist das Recht auf Vollständigkeit der 

Mannschaft inkl. des Betreuers als mindestens gleichwertig, wenn nicht sogar als noch höherwertig  

anzusehen. 

Um Vereinen, die aufgrund der örtlichen Gegebenheiten kein Problem mit einem früheren Begin als 

18.00 Uhr unter der Woche haben, entgegenzukommen, soll die Möglichkeit eines einvernehmlichen 

früheren Beginns natürlich offen sein. Der Zwang dazu darf unserer Ansicht nach jedoch nicht 

vorliegen. 

Der BTTV hat mit berechtigten Überlegungen die Anfangszeiten in G5.2 so gewählt wie sie sind und 

den Untergliederungen eine Möglichkeit zur Aufweichung zur Berücksichtigung regionaler 

Gesichtspunkte an die Hand gegeben. Spätestens nach der Bezirksreform mit den einhergehenden 

Wegstreckenerweiterungen machen vorgezogene Spielzeiten jedoch keinen Sinn mehr. 
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