TSV Emmering
Jugend

Spielklassen FÜR ELTERN
Der Jugendfußball ist in sieben (7) Alterklassen unterteilt.
Die Zuteilung zu den jeweiligen Altersklassen erfolgt über das Geburtsjahr des Kindes.
Eine Spielzeit (Saison) läuft vom 01.07. bis zum 30.06. des Folgejahres. Sie wird unterbrochen durch
eine Winter- und Sommerpause. Im Jugendfußball werden grundsätzlich keine Pflichtspiele in den
Schulferien angesetzt. Als Pflichtspiele bezeichnet man vom Verband angesetzte Spiele. Dies sind
Punkt-, Pokal-, Relegations- und Auswahlspiele.
Die jüngsten Fußballer, die G-Junioren oder Bambini, tragen ausschließlich Spielturniere aus. Auch
hier besteht die Teilnahmepflicht einer zum Spielbetrieb angemeldeten Mannschaft.
Die Altersklassen werden folgendermaßen bezeichnet:
Bezeichnung

Saison 16/17 (Jahrgänge)

G - Junioren (U 7)

Jahrgänge 2010 und jünger

F - Junioren (U 9)

Jahrgänge 2008, 2009

E - Junioren (U 11)

Jahrgänge 2006, 2007

D - Junioren (U 13)

Jahrgänge 2004, 2005

C - Junioren (U15)

Jahrgänge 2002, 2003

B - Junioren (U 17)

Jahrgänge 2000, 2001

A - Junioren (U 19)

Jahrgänge 1998, 1999

Bis zu den B - Junioren ist das Spielen von Mädchen und Jungen in einer Mannschaft möglich. Die
Altersklassenregelung gilt auch im Mädchenfußball.
Nun wissen Sie schon einmal, in welcher Altersklasse ihr Sprössling spielen könnte. Auf unseren
Jugendseiten erfahren Sie, wer Ansprechpartner in unserem Verein für die jeweilige Altersklasse ist
und wann und wo bei uns das Training stattfindet.
Als Anfänger ist es nicht notwendig, dass ihr Nachwuchs gleich beim ersten Training mit einer
Komplettausstattung aufläuft. Witterungsangepasste Sportbekleidung und feste Turnschuhe reichen
erst einmal aus. Die ersten Trainingseinheiten können bei uns wahrgenommen werden, ohne gleich in
unseren Verein eintreten zu müssen. So können Sie erst einmal sehen, ob es ihrem Sprössling bei
uns gefällt und ihm das Fußballspielen in der Gruppe überhaupt Spaß macht. Sie sollten jedoch
bedenken, dass auch beim Training der ein oder andere Tritt den Ball verfehlen und unbeabsichtigt
das Schienbein treffen könnte. Passende Schienbeinschoner sollten also schnell zur

Grundausstattung gehören und beim Training getragen werden. Man gewöhnt sich eigentlich ganz
schnell an diese sinnvolle Ausstattung.
Nach der dritten oder vierten Trainingsteilnahme sollte dann, u.a. aus versicherungstechnischen
Gründen, der Vereinseintritt erfolgen. Dieser ist zwingend erforderlich, wenn ihr Kind am Spielbetrieb
der jeweiligen Mannschaft teilnehmen möchte. Erst nach dem Vereinseintritt können wir eine
Spielberechtigung für unseren Verein beim zuständigen Verband beantragen. Die dafür weiterhin
notwendigen Unterlagen ersehen Sie in der folgenden Aufstellung.
Sollte ihr Nachwuchs schon in einem anderen Verein gespielt haben und zu uns wechseln wollen, so
benötigen wir zwingend die für ihr Kind ausgestellte Spielberechtigung (Spielerpass). Alle weiteren
Unterlagen sind in der nachfolgenden Auflistung zu sehen.
Kann ihr Nachwuchs in seinem Verein nicht altersgerecht eingesetzt werden, so muss er nicht
zwangsläufig den Verein wechseln. Es besteht die Möglichkeit, dass er als "Gastspieler" mit einer
Zweitspielberechtigung in einem unserer Teams eingesetzt werden kann. Die Zweitspielerlaubnis wird
beim zuständigen Jugendausschuss durch den abgebenden Verein beantragt. Hat das Kind eine
Spielberechtigung für einen Verein in einem anderen Fußballkreis, so reicht eine schriftliche Erklärung
des abgebenden Vereins und der Spielpass. Die Beantragung erfolgt dann durch unseren Verein.

Benötigte Unterlagen:
Anfänger

Vereinswechsel

Zweitspielerlaubnis

• Vereinsanmeldung

• Vereinsanmeldung

• Spielerpass

• aktuelles Passfoto

• Spielerpass

• Kopie der Geburtsurkunde

• akuelles Passfoto

oder Meldebestätigung

• Antrag auf Erteilung einer

• Antrag auf Erteilung einer

Spielerlaubnis (Spielerpass)

Spielerlaubnis (Spielerpass)

