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Barsinghausen, den 29. April 2011 

 

-WICHTIGE INFORMATION- 

 

 
Spielbetrieb im D-Juniorenbereich (9-9) ab der Saison 2011/12 
 
 
Sehr geehrte Sportkameraden,  
 
obwohl über die Veränderungen im Spielbetrieb der D-Junioren bereits vielfach 
gesprochen und auf die neuen Regelungen zur Saison 2011/2012 hingewiesen wurde, 
scheint noch ein erheblicher Informationsbedarf in den Vereinen zu bestehen.  
 
Deshalb möchten wir die Gelegenheit nutzen, über das elektronische Postfach, unseren 
Newsletter, das NFV-Journal und unsere Homepage die wesentlichen Informationen zu 
dieser Thematik an alle Vereine zu transportieren – insbesondere im Hinblick auf die 
anstehenden Planungen des Spielbetriebes in der kommenden Spielserie 2011/12! 
 
Fakt ist, dass der DFB-Bundestag im Oktober letzten Jahres beschlossen hat, 
verbindlich für alle Landesverbände festzulegen, dass auch im D-Juniorenbereich 
auf einem verkleinerten Spielfeld gespielt werden muss.  
Die Maximalzahl der Spieler wird ab dem kommenden Spieljahr auf 9 beschränkt; 
die Größe der Tore ist verbindlich mit 5 x 2 m festgelegt.  
 
Darauf basierend hat der Verbandsjugendausschuss dem Verbandsvorstand einen 
Entwurf vorgelegt, über den dieser in seiner Sitzung am 18.06.2011 entscheiden wird. Der 
Entwurf beinhaltet im Wesentlichen folgende Aspekte:  
 
Empfohlen wird das Spiel mit einer Spielerzahl von 9:9 auf einer Spielfeldgröße von 
70 x 50 m von 16 m-Strafraum zu 16 m-Strafraum (siehe u.a. Skizze).  
 

Alternativ dazu kann – wie bisher – in einer Mannschaftsstärke von 7:7 gespielt werden.  
 
Dadurch entfällt zukünftig (ab dem 01.07.2011) die Möglichkeit, dass in den Kreisen 
im D-Juniorenbereich der Spielbetrieb auf einem Großfeld stattfinden kann.  
 
Die DFB-Jugendordnung schreibt eindeutig vor, dass die Maximalzahl der Spieler 9 
beträgt, die Torgröße auf 5 x 2 m beschränkt ist und auf verkleinertem Spielfeld gespielt 
werden muss.  
 
Die konkreten Regelungen werden nach der Sitzung des Verbandsvorstandes am 
18.06.2011 unverzüglich veröffentlicht.  
 

Niedersächsischer 
Fußballverband e.V 
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Wir bitten darum, die betroffenen Jugendleiter/Trainer/Betreuer im Verein darüber in 
Kenntnis zu setzen und sich auf den zukünftigen Spielbetrieb in dieser Form 
vorzubereiten.  
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
Niedersächsischer Fußballverband e. V. 
Vorsitzender Verbandsjugendausschuss 

 
Walter Fricke 

  


