
  

 

A- bis D- Junioren Gruppenligen Darmstadt 
Regelungen für die Saison 2021/2022 

 
Gespielt wird nach der Satzung und Jugendordnung des HFV. 

 

A-, B- und C- Junioren 

 Jugendspielgemeinschaften (JSG) sowie JFV können in die Verbandsliga Süd aufsteigen. 

 Der Gruppenligameister steigt direkt in die Verbandsliga Süd auf. Verzichtet der Gruppenliga-Meister 
auf den Aufstieg, so geht das Aufstiegsrecht nacheinander an den jeweiligen Zweit-, Dritt- oder Viert-
platzierten über. Steigen eine oder mehrere Mannschaften aus der Verbandsliga Süd ab, erhöht sich die 
Anzahl der Absteiger aus der Gruppenliga (max.  2 Absteiger / A-Jugend, max. 4 Absteiger / B-Jugend, 
max. 3 Absteiger / C-Jugend) entsprechend (Richtzahl 12 Mannschaften). Handelt es sich bei dem Ab-
steiger um einen Verein, dessen untere Mannschaft in der Gruppenliga spielt, steigt die untere Mann-
schaft (außer bei Gewinn der Meisterschaft) automatisch aus der Gruppenliga ab (JO § 31/6) und ist 
somit der erste Absteiger.  

 Sollte die Richtzahl 12 der Mannschaften über- bzw. unterschritten werden, wird dies durch einen ver-
mehrten oder verminderten Abstieg geregelt.  

 Entscheidungsspiele bzw. Entscheidungsrunden finden sofort nach Beendigung der Punktrunde mit den 
alten Mannschaften statt. 
 

 Das Aufstiegsrecht einer unteren Mannschaft eines Vereins, dessen höhere Mannschaft bereits in der 
Verbandsliga spielt, geht in dieser Reihenfolge an den Zweit-, Dritt- oder Viertplatzierten über, abhän-
gig davon, ob der betroffene Verein das Aufstiegsrecht wahrnehmen kann und will. 
 

 Zieht ein Verein seine Mannschaft in der Vor- oder Rückrunde zurück oder tritt sie dreimal nicht an, 
scheidet sie aus dem Wettbewerb aus und ist somit der erste Absteiger. Punkte und Tore verbleiben in 
der Wertung. Die noch ausstehenden Spiele werden ebenfalls mit 3:0 Toren und drei Punkten für den 
jeweiligen Gegner gewertet (siehe 16/2 JO). Sollte ein Verein vor Beginn der Punktrunde ihre Mann-
schaft aus dem Spielbetrieb zurückziehen, scheidet sie aus dem Spielbetrieb aus. Bei einem freiwilligen 
Abstieg aus der Gruppenliga gilt § 44 Spielordnung. 
 

 In der Saison 2021/22 wird bei den A-Junioren in einer Liga mit 10 Mannschaften, bei den B-Junioren 
mit 12 Mannschaften und bei den C-Junioren mit 11 Mannschaften gespielt. 
 

 1 Aufsteiger in die Verbandsliga Süd.  
 A-Junioren: 1 Absteiger in die jeweiligen Kreise 
 B-Junioren: 3 Absteiger in die jeweiligen Kreise 
 C-Junioren: 2 Absteiger in die jeweiligen Kreise 
 

 Die 4 Kreismeister steigen direkt in die Gruppenliga auf. 
 

 

… 



  

 

 

D-Junioren – 9er Feld: 

 In der Saison 2021/22 wird mit 14 Mannschaften gespielt. 

 Es wird zunächst unter den 14 Mannschaften eine einfache Vorrunde mit nur einem Spiel jeder gegen 
jeden gespielt. 

 Im Anschluss daran werden zwei Gruppen gebildet. In der Meisterrunde treten sechs Mannschaften 
(Platz 1 – 6) und in der Abstiegsrunde acht Mannschaften (Platz 7 – 14) jeweils einmal gegeneinander 
an. Sowohl in der Meister- als auch in der Abstiegsrunde wird gegen alle einbezogenen Mannschaften 
gespielt. Hierbei werden die Punkte aus der Vorrunde mit allen Mannschaften in die Meister- bzw. 
Abstiegsrunde mitgenommen. 

 Der Meister sowie der Zweit- und Drittplatzierte der Meisterrunde sind für den Hessencup qualifiziert 

 Die letzten vier Mannschaften der Abstiegsrunde steigen in die Kreisliga ab. 

 Die fünftletzte Mannschaft der Abstiegsrunde spielt zusammen mit den fünf Kreismeistern in Auf-
stiegsspielen die drei Aufstiegsplätze in die Gruppenliga aus. Diese werden direkt nach Saisonende 
in jeweils zwei Spielen (Hin- und Rückspiel) stattfinden. 

Besteht nach Beendigung der regulären Spielzeit im Rückspiel Punkt- und Torgleichheit, so wird eine 

Verlängerung notwendig. Fällt auch hier keine Entscheidung, so muss im Achtmeterschießen die Ent-

scheidung herbeigeführt werden. 

 

 Aufstiegsspiele Saison 2021/2022: 

 Kreismeister Dieburg  - Relegant Gruppenliga 

 Kreismeister Odenwald   - Kreismeister Darmstadt 

 Kreismeister Groß-Gerau  - Kreismeister Bergstraße 

 

Die drei Sieger aus diesen Aufstiegsspielen steigen dann direkt in die Gruppenliga auf. 

 Zieht ein Verein seine Mannschaft in der Vor- oder Rückrunde zurück oder tritt sie dreimal nicht an, 
scheidet sie aus dem Wettbewerb aus und ist somit der erste Absteiger. Punkte und Tore verbleiben 
in der Wertung. Die noch ausstehenden Spiele werden ebenfalls mit 3:0 Toren und drei Punkten für 
den jeweiligen Gegner gewertet (siehe 16/2 JO). Sollte ein Verein vor Beginn der Punktrunde ihre 
Mannschaft aus dem Spielbetrieb zurückziehen, scheidet sie aus dem Spielbetrieb aus. Bei einem 
freiwilligen Abstieg aus der Gruppenliga gilt § 44 Spielordnung. 

 

E- Junioren 

Regionalturnier              

 Im Anschluss an die Verbandsrunde in den Kreisen findet ein Entscheidungsturnier mit den fünf Kreis-
meistern um die Regionalmeisterschaft statt. Außerdem werden die drei Vertreter (Platz 1-3) der Re-
gion Darmstadt für den Wolfgang-Schlosser-Cup ermittelt.  
 

 Das Entscheidungsturnier wird im Einrundensystem nach Punktwertung auf neutralem Platz ausge-
tragen. Spiele im Einrundensystem werden nicht verlängert. Die Tabelle richtet sich nach den in diesen 
Spielen insgesamt erreichten Punkten. Sollte hierbei noch keine Entscheidung gefallen sein, wird 
nachfolgenden Kriterien in dieser Reihenfolge entschieden: 

… 



  

 

- Direkter Vergleich aus den Spielen untereinander nach Punkten 
- Direkter Vergleich aus den Spielen untereinander nach der Tordifferenz 
- Tordifferenz aus den Spielen innerhalb der Gruppe 

Sollte weiterhin ein Gleichstand bestehen, folgt ein Entscheidungsspiel bzw. Entscheidungsrunde der 

betroffenen Mannschaften. 

 

Kommission Spielbetrieb 

Verbandsjugendausschuss 

Grünberg, im August 2021 

 

  

 


