Jugendordnung
des Niedersächsischen Fußballverbandes e.V.

Stand: Dezember 2018

§1
Allgemeine Bestimmungen
(1) Träger der sportlichen Jugendarbeit sind die Jugendabteilungen der Vereine im
Niedersächsischen Fußballverband (NFV).
(2) Die Verbandssatzung, die Jugendordnung (JO), die weiteren Ordnungen sowie der
allgemeinverbindliche Teil der DFB-Jugendordnung bilden die Grundlage für den
Spielbetrieb der Junioren und Juniorinnen.
(3) Die Durchführung des Juniorenspielbetriebes obliegt den Jugendausschüssen, des
Juniorinnenspielbetriebes den für den Frauen- und Mädchenfußball zuständigen
Ausschüssen.

§2
Organisation
(1) Oberstes Organ der Jugendarbeit ist der Verbandsjugendbeirat.
Zusammensetzung und Einberufung regeln sich nach § 26 Verbandssatzung.

Aufgaben,

(2) Der Verbandsjugendausschuss setzt sich zusammen aus dem Vorsitzenden und fünf
Beisitzern.
Die Aufgaben werden wie folgt verteilt:
a) Spielleiter Juniorenfußball und Futsal,
b) Beauftragter Schulfußball,
c) Beauftragter für Talentförderung Juniorenfußball,
d) Beauftragte für Mädchenfußball,
e) Beauftragter für internationale Kooperation und besondere Jugendmaßnahmen.
(3) Für die Bezirksjugendbeiräte und Kreisjugendtage gelten die Bestimmungen der §§ 43
bzw. 49 der Verbandssatzung.
(4) Die Jugendausschüsse auf Bezirks- und Kreisebene setzen sich aus dem Vorsitzenden und
bis zu vier Beisitzern zusammen. Im Übrigen gelten die einschlägigen
Satzungsbestimmungen.

Stand: Oktober 2014
1

Jugendordnung

§3
Altersklasseneinteilung
(1) Die Junioren spielen in Altersklassen. Stichtag für die Einteilung in die Altersklassen ist
der 1. Januar eines jeden Jahres.
Diese Altersklassen gelten auch für die Juniorinnen (s. Anhang 1 SpO)
Die Fußballjugend spielt in folgenden Altersklassen:
A-Junioren: A-Junioren (U18 / U19) einer Spielzeit sind Spieler, die im Kalenderjahr, in
dem das Spieljahr beginnt, das 17. oder 18. Lebensjahr vollenden oder
vollendet haben,
B-Junioren: B-Junioren (U16 / U17) einer Spielzeit sind Spieler, die im Kalenderjahr, in
dem das Spieljahr beginnt, das 15. oder 16. Lebensjahr vollenden oder
vollendet haben,
C-Junioren: C-Junioren (U14 / U15) einer Spielzeit sind Spieler, die im Kalenderjahr, in
dem das Spieljahr beginnt, das 13. oder 14. Lebensjahr vollenden oder
vollendet haben,
D-Junioren: D-Junioren (U12 / U13) einer Spielzeit sind Spieler, die im Kalenderjahr, in
dem das Spieljahr beginnt, das 11. oder 12. Lebensjahr vollenden oder
vollendet haben,
E-Junioren: E-Junioren (U10 / U11) einer Spielzeit sind Spieler, die im Kalenderjahr, in
dem das Spieljahr beginnt, das 9. oder 10. Lebensjahr vollenden oder
vollendet haben,
F-Junioren: F-Junioren (U8 / U9) einer Spielzeit sind Spieler, die im Kalenderjahr, in
dem das Spieljahr beginnt, das 7. oder 8. Lebensjahr vollenden oder
vollendet haben,
G-Junioren: G-Junioren (U6 / U7)einer Spielzeit sind Spieler, die im Kalenderjahr, in
dem das Spieljahr beginnt, noch nicht das 7. Lebensjahr vollenden oder
vollendet haben.
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Bei einem übergebietlichen und internationalen Vereinswechsel ist die Zustimmung des
für den abgebenden Verein zuständigen Landesverbandes erforderlich. In diesen Fällen
wird die Entscheidung durch den Vorsitzenden des Verbandsjugendausschusses getroffen.
(2) Als Ausnahmefälle kommen u. a. in Betracht:
(a) Wenn der Nachweis geführt wird, dass ein Junior / eine Juniorin keine
Spielmöglichkeit innerhalb seiner / ihrer Altersklasse im abgebenden Verein hat,
(b) wenn ein Junior / eine Juniorin nach einem in der Wechselperiode I durchgeführten
Vereinswechsel zum alten Verein zurückkehrt,
(c) wenn der Vereinswechsel
Wohnortwechsels ist,

die

notwendige

Folge

eines

nachgewiesenen

(d) wenn dem abgebenden Verein Verfehlungen gegen die Aufsichtspflicht nachgewiesen
werden.

§ 10
Spielberechtigung von Junioren
für Herrenmannschaften
(1) Junioren sind für Herrenmannschaften grundsätzlich nicht spielberechtigt.
(2) A-Junioren des älteren Jahrganges können in allen Herrenmannschaften ihres Vereines
eingesetzt werden. Gleiches gilt, wenn ein A-Juniorenspieler das 18. Lebensjahr vollendet
hat.
(3) Aus Gründen der Talentförderung ist in Ausnahmefällen die Erteilung einer
Spielberechtigung für A-Junioren des jüngeren Jahrgangs für die erste AmateurMannschaft möglich. Die Spielberechtigung für die zweite Amateur-Mannschaft eines
Vereins kann erteilt werden, wenn diese mindestens der 5. Spielklassenebene (Oberliga
Niedersachsen) angehört. Die Sätze eins und zwei dieses Absatzes gelten nur für Spieler,
die einer DFB-Auswahl oder NFV-Landesverbandsauswahlmannschaft angehören oder
die eine Spielberechtigung für einen Lizenzverein oder Amateurverein mit
Leistungszentrum gemäß § 7b DFB-Jugendordnung besitzen.
B-Junioren des älteren Jahrgangs, die ihr 17. Lebensjahr vollendet haben und einem
Verein bzw. einer Kapitalgesellschaft der Lizenzligen oder einem Verein bzw. einer
Kapitalgesellschaft mit anerkanntem DFB-Nachwuchsleistungszentrum angehören,
kann eine Spielberechtigung für Spiele der ersten Herrenmannschaft bzw.
Lizenzmannschaft erteilt werden, wenn die Voraussetzungen, unter denen dies für AJunioren des jüngeren Jahrgangs möglich ist, erfüllt sind. Handelt es sich bei der ersten
Herrenmannschaft um eine Lizenzmannschaft, so kann die Spielerlaubnis auch für
deren erste Amateur-Mannschaft erteilt werden, wenn diese mindestens der 5.
Spielklassenebene (Oberliga Niedersachsen) angehört.
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Gehört der Junior einem Mutterverein an, dessen Tochtergesellschaft am Spielbetrieb der
Lizenzligen, der 3. Liga oder der 4. Spielklassenebene teilnimmt, so erstreckt sich die
Ausnahmegenehmigung zusätzlich auf die Mannschaft der Tochtergesellschaft. Für die
Lizenzliga-Mannschaft gilt dies nur, sofern ihm auch die nach der Lizenzordnung Spieler
des Ligastatuts erforderliche Spielerlaubnis erteilt wird. Der Antrag auf Erteilung der
Spielerlaubnis ist in diesem Falle vom Mutterverein und der Tochtergesellschaft
gemeinsam zu stellen.
Besteht für A-Junioren des jüngeren Jahrgangs keine altersgerechte Spielmöglichkeit im
eigenen Verein oder einem Verein der näheren Umgebung und kann der Nachweis des
Bestehens einer 9-monatigen Spielerlaubnis für den eigenen Verein geführt werden, kann
in Einzelfällen eine Spielberechtigung für eine Herrenmannschaft erteilt werden. Eine
altersgerechte Spielmöglichkeit liegt auch dann vor, wenn eine Teilnahme am Spielbetrieb
durch Spielgemeinschaften oder ein Zweitspielrecht eröffnet ist.
Die Spielberechtigung wird durch den Verbandsjugendausschuss unter den nachstehenden
Voraussetzungen erteilt:
a) schriftlicher Antrag des Vereins,
b) schriftliche Einverständniserklärung der Eltern oder des gesetzlichen Vertreters,
c) ärztliche Unbedenklichkeitsbescheinigung, soweit der Junior nicht bereits das 18.
Lebensjahr vollendet hat.
Die Entscheidung des Verbandsjugendausschusses ist unanfechtbar.
Gehört der Junior einem Verein der Lizenzligen an, so erstreckt sich die
Ausnahmegenehmigung zusätzlich auf die Lizenzmannschaft seines Vereins, sofern ihm
die nach der Lizenzordnung Spieler des Ligastatuts erforderliche Spielberechtigung erteilt
wird.
(4) Juniorenspieler des älteren A-Junioren-Jahrganges können in Auswahlmannschaften der
Herren und der A-Junioren eingesetzt werden.
(5) Junioren, denen die Spielberechtigung für Herrenmannschaften erteilt worden ist oder die
Lizenzspieler geworden sind, verlieren dadurch nicht die Spielberechtigung für die
Juniorenmannschaften ihres Vereins oder für Auswahlspiele jeglicher Art.
(6) Junioren, die sich im Herrenspielbetrieb eines sportlichen Vergehens schuldig gemacht
haben, unterliegen den für den Herrenspielbetrieb maßgeblichen Vorschriften sowie den
dort zuständigen Rechtsorganen.
(7) Wegen eines Einsatzes von Junioren in Herrenmannschaften dürfen in keinem Fall
Juniorenspiele des betreffenden Vereines abgesetzt werden.
§ 11
Jugendspielgemeinschaften (JSG)
(1) Jugendspielgemeinschaften, grundsätzlich bestehend aus maximal drei beteiligten
Vereinen, können in allen Altersklassen bis zur Bezirksebene genehmigt werden. Die
Anzahl der Mannschaften einer JSG ist auf Kreisebene nicht beschränkt; auf Bezirksebene
auf eine Mannschaft pro Altersklasse begrenzt.
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