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Liebe Sportfreunde, 
 
da wir in den letzten Jahren immer mehr beobachten, dass gerade die Vereine in den  A und B 
Kreisklassen nicht mehr in der Lage sind  ihre Mannschaften für die neue Saison zu melden, 
bieten wir ab der kommenden Saison  14/15 die Alternative an nach dem sogenannten Norweger 
Modell zu spielen. Dieses bedeutet, dass Mannschaften mit 7, 9 oder 11 Spielern für den 
Spielbetrieb zugelassen werden. In den Altersklassen B und C Jugend wird dieses seit Jahren 
angeboten. Gerade im Hinblick auf immer weniger A Junioren und dem Rückgang dieser 
Altersklasse haben wir uns darauf verständigt diese Regelung auch auf die A Junioren zu 
erweitern. 
Diese Sonderregelung werden wir aber auf die A und B Klassen beschränken, da die 
gemeinsamen Kreisligen einen gewissen Leistungsanspruch erfüllen sollen. Ferner werden wir die 
Einschränkung machen, das die Mannschaften, die von diesem Recht Gebrauch machen nicht 
aufsteigen können. 
Bei der  Mannschaftsmeldung für die neue Saiosn müssen die Mannschaften verbindlich angeben 
mit wie vielen Spielern sie in die neue Saison starten werden. Die Mannschaft mit mehr Spielern 
reduziert hierbei im laufenden Spielbetrieb ihre Anzahl Spieler auf die des jeweiligen Gegners. 
 
Wir erhoffen uns hiervon weniger Spielverlegungen und Mannschaftsabmeldungen, die für die 
Vereine mit  jeweils erheblichen Kosten verbunden sind. Des Weiteren glauben wir daran, hiermit 
den Vereinen eine Möglichkeit aufgeben zu können, alle Altersgruppen zu besetzen und für den 
Verein die Spieler zu halten. 
 
Wir sind uns durchaus bewusst, dass diese neue Regelung im ersten Jahr zu gewissen 
Verunsicherungen führen kann. Wenn aber alle Vereine sportlich fair miteinander umgehen, sollten 
auch alle Vereine davon profitieren, in dem weniger Spielverlegungen erfolgen und am Ende der 
Saison nach Möglichkeit auch noch alle Mannschaften am Spielbetrieb teilnehmen können. 
 
Bei der Reduzierung der Spieleranzahl bitten wir folgende Punkte zu beachten. 
11 : 11 wie gehabt auf Großfeld 
9 : 9  auf verkleinertem Großfeld (wie D Jugend) in dem zumindest ein bewegliches Tor genutzt 
wird oder es werden beide Tore auf die  Strafraumgrenze vorgezogen. 
7: 7 hier kann auf dem Feld quer gespielt werden mit großen Toren oder aber auch von Strafraum 
zu Strafraum, dann aber bitte das Feld auch an den Seiten verkleinern. 
 
Wir möchten diese Regelungen bewusst einfach gestalten, erwarten aber trotzdem, dass der 
Verein, der mit reduzierter Mannschaft antreten muss, den Gegner mindestens 1 Tag vorher 
informiert, damit dieser, insbesondere wenn es der Heimverein ist, sich rechtzeitig auf den 
geänderten Platzaufbau einstellen kann. 
 
Wenn hierzu noch Anregungen von Seiten der Mannschaften gewünscht werden, so sind wir gerne 
bereit dies zu prüfen. 
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