Durchführungsbestimmungen Jugend Pokalwettbewerbe
Saison 2019/2020
1. Es dürfen nur 1. Mannschaften am Kreispokal teilnehmen.
2. Es werden bei den A- bis C-Junioren nur 11er Mannschaften und bei den
D-Junioren nur 9er Mannschaften zugelassen.
3. Die Spielpläne der Pokalspiele sind im DFBnet einzusehen.
4. Die Spielergebnisse müssen spätestens eine Stunde nach dem Spiel ins DFBnet
gemeldet werden.
5. Der gastgebende Verein muss immer eine Ausweichtracht oder
Unterscheidungshemden vorrätig haben.
6. Spielverlegungen werden nur bei Überschneidungen mit höheren Ligen
(OL, LL, NFV-Pokal bzw. SHFV-Landespokal), in Absprache (Termin) mit dem
Gegner zugelassen.
7. Vereine, deren 1. Mannschaft höher spielt als Oberliga S-H, werden zum Kreispokal
nicht zugelassen.
8. Spielverlegungen gem. §17 und 18 der SpO
Spielverlegungen müssen über das DFBnet (Vereinsspielplan) beantragt werden.
Voraussetzung ist eine entsprechende Berechtigung der DFBnet-Kennung, die
beim Kreis-EDV-Beauftragten oder dem Vereinsadministratoren beantragt werden
muss.
Die Verlegung von Terminen, auch nur in der Uhrzeit, bedarf der Genehmigung des
Spielleiters und ist über das DFBnet zu beantragen. Mit der Genehmigung kann nur
gerechnet werden, wenn sich beide Mannschaften mit der Verlegung einverstanden
erklärt haben und eine plausible Begründung zur Verlegung vorliegt und auch
angegeben wird.
Diese Verlegung sollte nur vor dem angesetzten Termin liegen. Die Verantwortung
für die Verlegung trägt der Verein der eine Verlegung anstrebt.
Die Verlegung selbst kann, wie bereits erwähnt, nur über das DFBnet
(Vereinsspielplan) beantragt werden. Sie muss spätestens 7 Tage vor dem Termin
beim Spielleiter eingegangen sein. Bitte hierbei die Laufzeit über das DFBnet
beachten, beide Vereine müssen hierbei zustimmen. Eine vorherige telefonische
Absprache zwischen den Vereinen sollte erfolgen.
Der Verein, der die Verlegung beantragt, hat einen Kostenanteil gem. OG-Katalog
zu entrichten, wenn der Verlegung zugestimmt wird. Sollte ein Verein auf die

beantragte Verlegung nicht reagieren, wird das Spiel spätestens ab dem 7. Tag
nach Antragsdatum verlegt.
Spielverlegungen wegen Erkrankung und/oder schulischer Veranstaltungen
Sind mindestens 6 Spieler/innen einer 11er Mannschaft, 5 Spieler/innen einer
9er Mannschaft, die in den jeweils vorherigen drei Meisterschaftsspielen laut
Spielbericht eingesetzt waren, erkrankt (sporttypische Sachverhalte - z.B.
Verletzungen oder Sportstrafen - bleiben unberücksichtigt), oder nehmen an
schulischen Veranstaltungen und kirchlichen Maßnahmen teil, kann auf Antrag des
Vereines eine Spielabsetzung erfolgen. Der Antrag ist unverzüglich nach Bekannt
werden der Erkrankung/Veranstaltung formlos per Mail an lutz.arp@gmx.de oder
lutz.arp@shfv-kiel.evpost.de dem Spielleiter zu melden. Dem Spielleiter sind die
entsprechenden Bescheinigungen bzw. ärztlichen Atteste, bei Wochenendspielen
bis spätestens Dienstag, bei Wochenspielen > 2 Werktage, nach dem angesetzten
Spiel, per Scan/Post zu übermitteln.
Bei Nichtbeachtung wird das Spiel als “nicht angetreten“ gewertet.
Der Heimverein hat die Pflicht, den Spielausfall im DFBnet einzugeben.
Eine Eingabe wegen Spielausfall ist 2 Tage vor dem Spiel im DFBnet möglich.
9. Es wird für alle Altersklassen der „Spielbericht Online“ angewendet.
Sollte ein Verein oder ein angesetzter Schiedsrichter diesen nicht anwenden,
wird ein Ordnungsgeld von 10,- € erhoben.
10. Digitaler Spielerpass
Durch den Einsatz des digitalen Spielerpasses in allen Spiel-/Altersklassen (ab
Saison 2019/20) brauchen dem Schiedsrichter keine „Papierspielerpässe“ mehr
vorgelegt werden. Die Prüfung erfolgt über die im DFBnet hinterlegten digitalen
Fotos. Spieler, bei denen kein Foto im DFBnet vorhanden ist, können durch den
Schiedsrichter nicht vom Spiel ausgeschlossen werden, doch hat der Spieler, der
einer gesetzlichen Ausweispflicht unterliegt (mit Vollendung des 16. Lebensjahres),
sich zwingend persönlich beim Schiedsrichter mit einem amtlichen
Lichtbilddokument (Personalausweis, Reisepass, Führerschein) auszuweisen.
Erfolgt dieses nicht, ist vom Schiedsrichter ein entsprechender Hinweis auf dem
Spielbericht zu vermerken. Der Spieler ist nicht spielberechtigt. § 29 Ziffer 1 ist
grundsätzlich anzuwenden (Spielwertung). Eine Spielwertung erfolgt erst ab dem
Bereich der A-Junioren.
Für Spieler, bei denen kein digitales Foto hochgeladen wurde, wird ein
Ordnungsgeld laut Ordnungsgeldkatalog (siehe Punkt 13) von 10,- € erhoben.
11. Für alle Pokalspiele, von der A- bis D- Jugend, werden die Schiedsrichter vom KFV
Kiel angesetzt.
Die Kosten für den Schiedsrichter bzw. das Schiedsrichtergespann trägt immer der
Verein, der das Heimrecht ausübt, auch bei einem Heimrechttausch.
Der Gast trägt seine eigenen Fahrtkosten.

Der Schiedsrichterausschuss kann über die Entsendung eines
Schiedsrichtergespanns bei höher spielenden Vereinen selbsttätig
entscheiden.
12. Steht es nach der regulären Spielzeit noch unentschieden, so folgt eine
Verlängerung: A- Jugend:
2 x 15 Minuten
B- Jugend:
2 x 10 Minuten
C- Jugend:
2 x 5 Minuten
D- Jugend:
2 x 5 Minuten
Sollte nach der Verlängerung keine Entscheidung gefallen sein, so folgt ein
Elfmeterschießen, bei Spielen auf Kleinfeld Neunmeterschießen, laut den
Bestimmungen des DFB.
13. Bei der Auslosung hat der klassentiefere Verein bis zum Halbfinale Heimrecht.
Sollten beide Vereine in derselben Spielklasse spielen wird gespielt wie ausgelost
wurde.
14. Alle Finalspiele werden am 01.06.2020 (Pfingstmontag) auf einem vom
Jugendausschuss bestimmten Platz gespielt.
Sollte sich kein Verein bereit erklären, die Endspiele auf seiner Anlage auszutragen,
hat der klassentiefere Verein Heimrecht. Sollten beide Vereine in derselben
Spielklasse spielen wird gespielt wie ausgelost wurde.
15. Vereine der A- bis C-Jugend, die höher spielen als Kreisliga, sind im Achtelfinale
gesetzt. Das gleiche gilt für Vereine, die in der D-Jugend VL Qualifikation spielen.

Kiel, 02.08.2019
Jugendausschuss

