
Änderungsantrag zu Antrag Nr. 5  Beschlussvariante C  

Antragsteller: KFW Jörg Wagner, KFW Andreas Bernhardt, KFW Gerhard Pfeifer, KFW Jörg 

Hinterseher 

Der Änderungsantrag soll die Beschränkung der Regionen Darmstadt, Gießen/Marburg und Frankfurt 

korrigieren und bringt keine Veränderung für die anderen Regionen mit sich. 

Der Antrag Nr. 5 des Präsidiums des HFV bleibt inhaltlich bestehen. Hinzu kommt zu den 

bestehenden Beschlussvarianten A und B die Beschlussvariante C. 

Der Wortlaut der Regelungen der Nrn. 1, 3, 4, 6, 7 und 8 der Beschlussvariante C sollen gegenüber 

der Beschlussvariante B unverändert bleiben. Aus Gründen der besseren Übersicht wird auf eine 

erneute Aufführung dieser Punkte im Antrag und deren Begründung verzichtet wird. Im Text der 

Beschlussvariante C sind die Änderungen der Nrn. 2 und 5 gegenüber Beschlussvariante B erkennbar 

markiert. 

Der außerordentliche Verbandstag möge darüber entscheiden, welche der drei Beschlussvarianten A, 

B oder C beschlossen wird. 

Neu: Beschlussvariante C: 

 

 

 

 

Nr. 1 bleibt gegenüber der Beschlussvariante B unverändert 

Nr. 2.  

Die vom HFV organisierten Meisterschaftswettbewerbe (einschließlich aller Entscheidungs-, 

Aufstiegs- und Qualifikationsspiele) sowie die vom Verband in Spielrunden organisierten Spiele der 

Spielzeit 2019/2020 im Juniorinnen- und Juniorenbereich werden wie folgt gewertet: 

Als Abschlusstabelle gilt die Tabelle zum Zeitpunkt der Beendigung der Spielzeit am 30.06.2020. 

Dabei werden auch Spiele, über deren Wertung bis 30.06.2020 sportgerichtlich rechtskräftig 

entschieden ist, sowie Punktabzüge, die bis zum 30.06.2020, rechtskräftig verhängt wurden, 

berücksichtigt. 

Die in der Platzierung in der Abschlusstabelle enthaltene Punktwertung wird anhand der 

Quotientenregelung (Punkt-Quotient: „Anzahl der Punkte“ geteilt durch „Anzahl der Spiele“) 

ermittelt. Die Platzierung in der Abschlusstabelle wird durch eine Quotierung in folgender 

Reihenfolge bestimmt: 

a) Punkt-Quotient: „Anzahl der Punkte“ geteilt durch die „Anzahl der Spiele“ 

b) Bei zwei Vereinen mit gleichem Punktquotienten: 

• Spielergebnis des direkten Vergleichs 

o Punkte aus dem direkten Vergleich 

o Tordifferenz aus dem direkten Vergleich 

• Tordifferenz-Quotient: „Tordifferenz nach dem Subtraktionsverfahren“ geteilt durch „Anzahl 

der Spiele“ 

C. Beschlussvariante C 

(„Abschlusstabelle nach Quotientenregel – direkte Aufsteiger – keine Absteiger, ausgenommen 

ausgeschiedene Mannschaften, freiwilliger Abstieg und Rückzug – Aufstieg aller Meister und zur 

Teilnahme an Aufstiegsspielen berechtigten Mannschaften“) 



• Tor-Quotient: „Anzahl erzielte Tore“ geteilt durch „Anzahl der Spiele“ 

c) Bei drei oder mehr Vereinen mit gleichem Punktquotienten: 

• Sondertabelle aus den direkten Vergleichen 

• Punktquotienten der Sondertabelle 

• Tordifferenz-Quotient der Sondertabelle 

• Tor-Quotient der Sondertabelle  

Der jeweilige Quotient wird auf drei Nachkommastellen gerundet.  

Kann nach Anwendung der Punkte b) und c) keine aufstiegsberechtigte Mannschaft allein 

ermittelt werden, so sind alle gleichstehenden Mannschaften aufstiegsberechtigt. 

Nrn. 3 und 4 bleiben gegenüber der Beschlussvariante B unverändert 

Nr. 5.  

Entscheidungs- und Aufstiegsspiele gemäß den jeweils beschlossenen gültigen 

Durchführungsbestimmungen der Spielzeit 2019/2020 entfallen ersatzlos. Abweichend von den 

jeweils beschlossenen gültigen Auf- und Abstiegsregelungen für die Spielzeit 2019/2020  

werden die zu ermittelnden Aufsteiger aus Aufstiegsspielen wie dort jeweils festgelegt durch 

Anwendung der Quotierungs-Methode bestimmt. 

Dazu werden die bereits für die Abschlusstabelle ermittelten Quotienten gemäß Nr. 2 desjenigen 

Meisterschaftswettbewerbes herangezogen, dem der jeweils teilnahmeberechtigte Verein 

angehört. Sollten die relevanten Bestimmungen zur Ermittlung der aufstiegsberechtigten 

Mannschaften einzelne oder fortgesetzte Entscheidungs- oder K.O.-Spiele vorsehen, so erfolgt 

der Quotientenvergleich stets zwischen den sich nach den relevanten Bestimmungen jeweils 

gegenüberstehenden Mannschaften. 

dürfen die im Sinne des § 16 Jugendordnung ermittelten Meister und aufstiegsberechtigten 

Mannschaften bzw. zur Teilnahme an Aufstiegsspielen ermittelten Mannschaften in die 

nächsthöhere Spielklasse aufsteigen. 

Nrn. 6, 7 und 8 bleiben gegenüber der Beschlussvariante B unverändert 

Begründung: 

Auf die Ermittlung von Absteigern (ausgenommen ausgeschiedene Mannschaften, freiwilliger 

Abstieg und Rückzug) wird verzichtet und allen Meistern und zur Teilnahme an Aufstiegsspielen 

berechtigten Mannschaften ein Aufstiegsrecht eingeräumt. 

 

Aus rechtlicher Sicht erscheint es als angezeigt,  dass aufgrund der durch die Covid-19-Pandemie 

hervorgerufenen, besonderen Umstände grundsätzlich sowohl die ermittelten Meister, 

aufstiegsberechtigten Mannschaften und die zur Teilnahme an Aufstiegsspielen berechtigten 

Mannschaften in die nächsthöhere Spielklasse aufsteigen zu lassen als auch auf die Ermittlung 

von Absteigern (ausgenommen ausgeschiedene Mannschaften, freiwilliger Abstieg und Rückzug) 

zu verzichten, da die Vereine keine Möglichkeit hatten, sich nach der coronabedingten 

Einstellung des Spielbetriebs sportlich aus eigener Kraft vor den einschneidenden Folgen das 

Aufstiegsrecht am „grünen Tisch“ zu verlieren oder eines Abstieges zu retten. 

 



Gerade im Hinblick, dass die Jugendordnung entgegen der Vorgaben in der Spielordnung als 

letztes aller Möglichkeiten die Heranziehung des direkten Vergleichs und dann folgend des 

Torverhältnisses lediglich bei Entscheidungsrunden als letztes aller Möglichkeiten vorsieht, somit 

gem. § 16 Nr. 1 Jugendordnung grundsätzlich den direkten Vergleich und die Tordifferenz nicht 

zulässt,  darf eine Berücksichtigung des Tordifferenz-Quotienten oder des Torquotienten nicht 

angewendet werden, da diese Anwendung nicht nur gegen den Grundgedanken des Fair Play 

verstößt, sondern auch nicht im Interesse und Sinne des Jugendfußballs im Hessischen Fußball-

Verband sein kann. Insbesondere die Tatsache, dass in bestimmten Kreisen vorgeschaltete 

Qualifikationsrunden noch nicht abgeschlossen oder beim Meisterschaftsspielbetrieb erst sehr 

wenige Spiele ausgetragen wurden, ist ein ligenübergreifender Vergleich, hier der 

Quotientenvergleich, ebenfalls nicht angemessen und daher als absolutes Ausschlusskriterium 

anzusehen. Im eingeholten Gutachten für die Bewertung der Zweitplatzierten und der damit 

umzugehenden Aufstiegs- und Relegationsspiele im Seniorenbereich wird explizit darauf 

verwiesen, dass darauf zu achten wäre, dass in den relevanten Ligen der Schnitt der gespielten 

Ligen ungefähr gleich hoch wäre, damit auch der Divisor, der den Quotienten ausmacht, 

vergleichbar hoch ist. Dies ist aus den genannten Gründen der unterschiedlichen 

Vorgehensweisen im Jugendbereich nicht gegeben. Mit Beendigung der Spielzeit 2019/2020 zum 

30.06.2020 muss auf dem außerordentlichen Verbandstag eine klare und nachvollziehbare 

Entscheidung über Wertung und den Auf- und Abstieg getroffen werden und im Nachgang 

dürfen eben keine individuellen Entscheidungen zu Wertung sowie Auf- und Abstieg führen. 

Allen als Meister und allen zur Teilnahme an Aufstiegsspielen berechtigten Mannschaften ist 

somit der Aufstieg zu gewähren, von Absteigern ist abzusehen. 

 

Da der Hessische Fußball-Verband ein eindeutig positives Signal beim Aufstieg der Mannschaften 

im Seniorenbereich gesetzt hat, ist dieses positive Signal auch in den Junioren- und 

Juniorinnenbereich zu übertragen und angebracht. Ein Vergleich der Mannschaften, welche zur 

Teilnahme an Aufstiegsspielen berechtigt sind und somit einen Aufstiegsanspruch haben, ist auf 

Grund der ungleichen Kreisstrukturen und Ligenzusammensetzungen nicht praktikabel und 

widerspricht dem sportlichen Gedanken. Es sollen alle Mannschaften, welche zur Teilnahme an 

Aufstiegsspielen berechtigt sind, den direkten Aufstieg in die nächsthöhere Spielklasse 

wahrnehmen können. Ein Ausschlusskriterium für den Aufstieg aller Mannschaften, welche sich 

einen Aufstiegsanspruch erspielt haben, darf auf keinen Fall durch die hierdurch entstehenden 

hohen Klassenstärken in der Folgespielzeit im Rahmen einer Gesamtabwägung entgegenstehen.  

 

Aus den bereits genannten Gründen kann abschließend gesagt werden, dass die Quotierungs-

Methode zur Erstellung einer Abschlusstabelle als alternativlos angesehen werden muss, 

allerdings eine ligenübergreifende Gegenüberstellung bei den Junioren und Juniorinnen eben 

keine objektive, verhältnismäßige und angemessene Wertungsmethode darstellt und als sehr 

theoretisch zu sehen ist. 


