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Was ist die neue Wettbewerbsform bei der E-Jugend?

 Die neue Wettbewerbsform ist 5:5, angelehnt an das 3:3 
 Mannschaft / Team‘s / Spieler 

 1 Mannschaft stellt 1 Team

 1 Team -> 1 Torwart und 4 Feldspieler + max. 4 Rotationsspieler

 Modus

 Spielform Jeder gegen Jeden 

 max. 12 min Spielzeit pro Spielrunde mit mind. 3 min Pause

 max. 6 Spielrunden / nach 3 Spielrunden eine längere Pause

 in jeder Spielrunde wird alle  3 min rotiert

 Torwart rotiert nach jeder Spielrunde oder zu Hälfte einer Spielrunde

 Tore

 2 Kleinfeldtore (Alternativ 4 Mini Tore)

 Tore können ab der Mittellinie erzielt werden

 ab 3 Tore Differenz kann unterlegene Mannschaft 1 Spieler mehr einsetzen,                                              
bis die Tor Differenz wieder unter 3 ist



Spielfeld und Spielfeldgröße bei 5:5 und 7:7

 Spielfeldmaße*

 bei 5:5 -> ca. 40 x 25 m

 bei 7:7 -> ca. 55 x 40 m

 Spielfeldmarkierung

 Stangen, Markierungshütchen / -teller

 Torgröße und Anzahl

 bei 5:5 -> 2,0 x 1,2 m (4 Minitore)

-> 5,0 x 2,0 m (2 Kleinfeldtore)

 bei 7:7 -> 5,0 x 2,0 m (2 Kleinfeldtore)

 Nebenspielfeld -> 4 Minitore

 Ballgröße

 E-Jgd. -> Gr. 4 / 290 – 350 g
* Maße können bis zu 5 m variieren

Für Einwechselspieler Nebenspielfeld (2:2/3:3/5:5) errichten                                                   Quelle DFB



Integration der neuen Wettbewerbsform im RTK

 Wochenenden vor und während der Ferien, verlängerte Wochenenden sollen 
weiterhin weitestgehend Spielfrei bleiben

1) Eine Vorrunde mit mehreren kleinen Gruppen spielen, nach Vorrunde die 
Mannschaften nach ihrer Platzierung in Hauptrunden Gruppen Kreisliga und 
Kreisklasse einteilen

 Durch Vorrunde leichtere Einteilung der Mannschaften nach Leistungsstärke möglich

 Rheingau und Taunus Mannschaften bleiben weitgehend unter sich in der Vorrunde

 4-6 Mannschaften in den Vorrunden Gruppen

 Max. 10 Mannschaften in den Hauptrunden Gruppen

 Bis zu 6 Spieltage an denen die neue Wettbewerbsform gespielt werden kann

 Die ersten Pokalrunden können an einem Samstag gespielt werden



Meisterschaft in der Kreisliga
wird mit Vor- und Hauptrunde ausgetragen

 Alle erstgemeldeten Mannschaften von einem Verein, spielen eine Vorrunde für 
die Kreisliga 

 Die Mannschaften werden in kleine Gruppen (4-6) eingeteilt

 Die besten Mannschaften aus den Vorrundengruppen spielen in der Hauptrunde um 
die Meisterschaft in der Kreisliga, maximal 10 Mannschaften

 Die anderen Mannschaften spielen in der Hauptrunde in der Kreisklasse, auch hier 
maximal 10 Mannschaften in einer Gruppe

 Die Hauptrunde in Kreisliga und wird in einer einfachen Runde ausgetragen



Meisterschaft in der Kreisklasse
wird mit Vor- und Hauptrunde ausgetragen

 Alle weiteren gemeldeten Mannschaften von einem Verein, spielen eine Vorrunde 
für die Kreisklasse 

 Die Mannschaften werden in kleine Gruppen (4-6) eingeteilt

 Die Mannschaften werden nach ihrer Platzierung aus den Vorrundengruppen in 
verschiedene Hauptrundengruppen in der Kreisklasse eingeteilt

 Hier kommen dann noch die Mannschaften hinzu, die es nicht in die Kreisliga 
Gruppe geschafft haben

 Die Hauptrunde in der Kreisklasse wird in einer einfachen Runde ausgetragen, 
nicht mehr als 10 Mannschaften in einer Gruppe



Vorteile für die Vereine durch die neue Wettbewerbsform 

 Mehr Kinder können spielen und kommen zum Einsatz

 Keine Kinder müssen zu Hause bleiben

 Eventuell werden mehr Kinder bei den Vereinen angemeldet

 Mehr Jugendmannschaften können zum Spielbetrieb gemeldet werden

 Mit dem 5:5 in der Jugend ist eine Chance für Vereine gegeben, selbst eine Mannschaft zu melden 
oder um auch leichter eine 2. oder 3. Mannschaft zu melden. 

 Bei der E-Jgd. sollte es dann egal sein ob 7:7 und 5:5 gemischt oder nur 5:5 Mannschaften gemeldet 
werden.

 Diese vielfältigeren Optionen halten die Kinder eventuell im Verein und die Organisation in den 
Vereinen könnte erleichtert werden.


	Integration der neuen Wettbewerbsform in die Spielsaison der E-Jgd. bei  Kreisliga und Kreisklasse im Rheingau-Taunus-Kreis
	Was ist die neue Wettbewerbsform bei der E-Jugend?
	Spielfeld und Spielfeldgröße bei 5:5 und 7:7
	Integration der neuen Wettbewerbsform im RTK
	Meisterschaft in der Kreisliga� wird mit Vor- und Hauptrunde ausgetragen
	Meisterschaft in der Kreisklasse� wird mit Vor- und Hauptrunde ausgetragen
	�Vorteile für die Vereine durch die neue Wettbewerbsform �

