
Spielordnung JFG Oberes Günztal 
 
 

Die vorliegende Spielordnung der JFG Oberes Günztal regelt den Spiel- als auch 
Trainingsbetrieb der gemeldeten Jugendmannschaften. 

 
 

Sie dient als Handlungshilfe und Leitfaden für Betreuer / Trainer, Spieler der einzelnen 
Mannschaften sowie der Vorstandschaft JFG Oberes Günztal. 

 
 

Sie wirkt ergänzend zu den gültigen Bestimmungen des Bayerischen Fußball Verbandes und 
findet Ihre Anwendung nur im Geschäftsbereich der JFG Oberes Günztal. 

 
Grundsätzliches 
 
 
Grundsätzlich regelt die jeweilige gültige Fassung des Verbandes, hier „ BFV „, 
herausgegeben als Spielordnung, Satzung sowie Ausführungsbestimmungen den Spielbetrieb 
der Nachwuchsmannschaften. 
 
Diese liegt in der aktuellen Fassung der Vorstandschaft JFG Oberes Günztal vor und ist 
jederzeit bei Bedarf den Trainern / Betreuern zur Verfügung zu stellen. 
 
Die Vorstandschaft JFG Oberes Günztal zeichnet als verantwortlich Änderungen im 
Regelwerk unverzüglich an Verantwortliche weiterzugeben. 
 
Trainer / Betreuer stehen in der Verpflichtung sich mit der jeweils gültigen Fassung vertraut 
zu machen. 
 
 
Allgemeines 
 
 
Ziel der JFG Oberes Günztal ist es, Kindern und Jugendlichen 
 

- durch geregelten Trainings- und Spielbetrieb eine sportliche Tätigkeit zu 
ermöglichen 

 
- Spaß und Freude am Spiel zu vermitteln 

 
 
- Durch gezielte Übungseinheiten die individuellen Fähigkeiten zu verbessern 
 
- Die soziale Einbindung zu stärken 

 
Dies erfordert eine enge Zusammenarbeit von Vorstandschaft JFG Oberes Günztal, Trainer / 
Betreuer, ein Mitwirken der Spieler als auch deren Elternteile. 



 
Die Vorstandschaft ist verpflichtet mindestens einmal pro Saison das offene Gespräch mit den 
einzelnen Mannschaften und den dazugehörenden Elternteil durchzuführen um eigene Ziele 
zu erörtern. 
Anregungen / Vorschläge durch Mannschaft oder Elternteil, welche Spiel- und 
Trainingsbetrieb betreffen, können jederzeit an die Vorstandschaft herangetragen werden. 
Diese werden im Rahmen der nächsten Sitzung besprochen und gegebenenfalls umgesetzt. 
 
Trainer / Betreuer aber auch aktive Spieler stehen in der Verantwortung o.g. Ziele 
gewissenhaft zu verfolgen und im Rahmen Spiel- und Trainingsbetrieb aktiv umzusetzen.  
Die Vorstandschaft JFG Oberes Günztal steht in der Verpflichtung jegliche Unterstützung, die 
zum Erreichen o.a. Ziele nötig ist, zu gewährleisten. 
 
 
Trainings- und Spielbetrieb 
 
 

- Die Vorstandschaft trägt Verantwortung alle Mittel die zur Durchführung eines 
geregelten Trainings- und Spielbetrieb benötigt werden, zur Verfügung zu stellen. 

 
- Trainer / Betreuer achten auf den sorgfältigen Umgang mit den zur Verfügung 

gestellten Mitteln. Dazu gehört auch die Nutzung der Sportanlagen, insbesondere 
Umkleide- und Duschkabinen. 

 
- Eine regelmäßige Teilnahme der Spieler am Trainings- und Spielbetrieb wird 

erwartet. 
 

- Umstände welche eine Teilnahme ausschließen, sind frühzeitig durch den 
betroffenen Spieler kund zu tun. Ein unentschuldigtes Fehlen wird nicht geduldet. 

 
- Spieler sind angehalten vor jedem Training oder Spiel den oder die 

verantwortlichen Trainer / Betreuer per Handschlag zu begrüßen. 
 

- Offensichtlich erkrankte Spieler sind in deren eigenen Interesse durch Trainer / 
Betreuer vom Training als auch Spielbetrieb auszuschließen. 

 
- A-Jugend Spieler, älterer Jahrgang, die durch den jeweiligen Stammverein 

vorgesehen sind im Spielbetrieb der Senioren mitzuwirken, benötigen vor Ihrem 
Einsatz die ausdrückliche Genehmigung der Vorstandschaft JFG Oberes Günztal. 
Interne Regelungen zwischen Stammverein und den betroffenen Spielern / 
Trainern sind nicht zulässig. 

 
- Sonstige Unterstützung von Spielern im nächst höherem Jahrgang sprechen 

Trainer / Betreuer der betroffenen Mannschaften direkt ab. Grundsätzlich sollen 
aber nur Spieler des älteren Jahrgangs eingesetzt werden. Die Bestimmungen des 
BFV sind unbedingt einzuhalten. Eine Zustimmung der Vorstandschaft JFG 
Oberes Günztal bedarf es nicht. 

 
- Bei einem angestrebten Vereinswechsel, bedarf es unbedingt der Zustimmung des 

jeweiligen Stammvereins. Das Überlassen der zum Spiel berechtigten Pässe an 



Dritte, ist grundsätzlich verboten. Verantwortlich hierbei sind die jeweiligen 
Trainer / Betreuer.  

 
Spaß und Freude 
 
 
Fußball als ergebnisorientiertes Spiel, wird immer dann erfolgreich sein, wenn alle 
Beteiligten, insbesondere die Spieler der einzelnen Jugendmannschaften dies mit Spaß 
ausführen. 
 
Trainer / Betreuer sind angehalten diesen Spaß durch geeignete Maßnahmen zu vermitteln. 
Unterstützung finden Sie hierbei durch den jeweiligen Ansprechpartner der Vorstandschaft 
JFG Oberes Günztal. 
 
Spieler sollen aktiv in diesem Prozess eingebunden werden, so dass Sie im Einzelfall als 
Team Verantwortung zeigen können. 
 
 
 
Dies kann geschehen durch 
 

- abwechslungsreichen Trainingsbetrieb 
 

- Integration aller zur Verfügung stehender Spieler im Spielbetrieb ( Vermeiden von 
Kurzeinsätzen, regelmäßiger Wechsel in 1. und 2. Mannschaft, Rotation usw.) 

 
- Gemeinsame Veranstaltungen auch außerhalb des Trainings- und Spielbetrieb 

 
Individuelle Fähigkeiten 
 
 
JFG Oberes Günztal ist stets bemüht fußballerische Fähigkeiten zu stärken und zu verbessern. 
Dies kann für den Einzelfall geschehen aber auch als komplettes Team. 
 
Trainer / Betreuer schlagen Fördermaßnahmen für Ihren Zuständigkeitsbereich vor. 
 
Die Vorstandschaft JFG Oberes Günztal steht in der Verantwortung bei Eignung 
entsprechende Förderung einzusteuern oder gegebenenfalls selber durchzuführen. 
 
Spieler, Mannschaftsteile aber auch Trainer / Betreuer, welche im Rahmen einer Förderung 
vorgeschlagen wurden und diese in Anspruch nehmen, sind zur Teilnehme verpflichtet. Die 
Inanspruchnahme ist freiwillig. 
 
 
 
Geeignete Fördermaßnahmen können sein 
 

- Trainingseinheiten auf Verbandsebene 
 



- Durchführen / Teilnahme von Trainingslagern 
 

- Finanzieller Ausgleich / Beteiligung bei einzelnen Maßnahmen 
 

- Fort-, Weiterbildung von Trainern / Betreuern 
 
Soziale Einbindung 
 
 
Die JFG Oberes Günztal ist bestrebt sich in der Öffentlichkeit, insbesondere im Rahmen des 
Spielbetriebes als gern gesehener Gast aber auch als ebensolcher Gastgeber zu präsentieren. 
 
Hierzu ist es zwingend notwendig von allen Beteiligten ein höfliches und freundliches 
Auftreten einzufordern. 
 

- Spieler halten sich mit verbalen Äußerungen, welche das Ansehen der JFG Oberes 
Günztal schädigen können, zurück. 

 
- Spieler die dem nicht nachkommen sind durch verantwortliche Trainer / Betreuer 

zu maßregeln, notfalls der Vorstandschaft JFG Oberes Günztal zu melden. 
 

- Diskussionen während des Spielbetriebs mit Schiedsrichter und / oder Zuschauern 
sind zu unterlassen. 

 
- Spieler, Trainer / Betreuer sind angewiesen auf Zuschauer positiv einzuwirken, 

falls diese im Rahmen verbaler Äußerungen auffallen. 
 

- Der Genuss von Rauchwaren oder alkoholischen Getränken ist gem. 
Jugendschutzgesetzt für Spieler auf dem Sportgelände verboten. Ausgenommen 
hiervon sind Spieler, die den Altersbeschränkungen nicht mehr unterliegen. Der 
Genuss derselbigen ist es jedoch untersagt, vom Zeitpunkt des Treffen bis zum 
ordnungsgemäßen Verlassen der Umkleideräume. 

 
 
Sollte es zu vielfachen Verstößen o.g. Punkte durch einzelne Spieler kommen, so behält sich 
die Vorstandschaft JFG Oberes Günztal weitere den Spieler betreffende Maßnahmen vor. 

 


