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Gespielt wird nach den Bestimmungen des DFB und nach der aktuellen 

Satzung und den Ordnungen des HFV (Jugendordnung §16a) 

 

1. Vor der Meisterschaftsrunde (Hauptrunde) spielen wir zum Zweck der Zuordnung in Spielklassen 

eine Qualifikationsrunde. 

Anhand der Anzahl der gemeldeten Mannschaften (54) werden Staffeln gebildet. 

Die Quali-Runde wird in 7 Staffeln mit jeweils (8/7) Mannschaften gespielt. 

Da auch mehrere Mannschaften eines Vereins teilnehmen, kann nur eine Mannschaft 

pro Verein in die Kreisliga aufsteigen. Diese wird in der Kreisliga als 1.Mannschaft 

geführt. 

2. Für die Kreisliga Qualifizieren sich die jeweils erst- und zweitplatzierten Mannschaften der Staffel 

1-3, sowie die beiden besten Drittplatzierten. 

Die 8 Mannschaften spielen in einer Staffel den Kreismeister aus. 

Sollte einer der beiden Mannschaften nicht qualifizieren können, erhalten zuerst die 

drittplatzierten Mannschaften und dann die Viertplatzierten das Recht zum Aufstieg. 

Die anderen Mannschaften werde nach Ergebnis der Quali in entsprechende Staffeln eingeteilt 

und spielen in einer Rückrunde den jeweiligen Gruppensieger aus. 

 

3. Die Tabelle der Qualifikationsrunde richtet sich nach den in diesen Spielen insgesamt erreichten 

Punkten. Sollte dadurch eine relevante Entscheidung noch nicht gefallen sein, ist sie 

nachfolgenden Kriterien in dieser Reihenfolge herbeizuführen: 

 

• Direkter Vergleich aus dem Spiel / den Spielen untereinander nach Punkten 

• Direkter Vergleich aus dem Spiel / den Spielen untereinander nach der Tordifferenz 

• Tordifferenz aus allen Spielen innerhalb der Gruppe 

Sollte nach wie vor ein Gleichstand bestehen, folgt 

 ein Entscheidungsspiel gemäß Nr. 1 bei zwei betroffenen Mannschaften, 

 eine weitere Entscheidungsrunde bei mehr als zwei betroffenen Mannschaften, an der nur diese 

Mannschaften teilnehmen 

Entscheidungsspiele, die eine Verlängerung erfordern, sind wie folgt zu verlängern: 

E-Junioren: 2 x 5 Minuten 

4. Tritt eine Mannschaft zu einem Qualifikationsspiel nicht an, scheidet sie nicht aus dem 

Wettbewerb aus. 

Sollte aber eine Mannschaft 3mal nicht antreten, erfolgt der Ausschluss. Alle bis dahin erzielte 

Ergebnisse dieser Mannschaft sind aus der Spielwertung zu nehmen. 

 

Andreas Große                                                                   Fredde Wess 

(Administrator /Klassenleiter                                           Kreisjugendwart 
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