
Entscheidungen des Verbands-Jugendausschusses aus der Sitzung vom 02.08.2016 
 
 
Schriftliche Entscheidungen: 
 
Antrag auf Umstaffelung von Süderelbe 
Der Verbands-Jugendausschuss (VJA) hat in seiner Sitzung am 02.08.2016 den Antrag von Süderelbe 
auf Umstaffelung aus der CBZL 05 (U15) abgelehnt. 
Begründung: 
Die von Süderelbe genannte Begründung ist für den VJA kein Grund, einen Staffelwechsel 
vorzunehmen. Konflikte zwischen Vereinen, Mannschaften, Trainern oder Spielern –egal mit welchen 
Grund- werden durch diese Umstaffelung nicht gelöst. Der HFV bietet diverse Maßnahmen, Vereinen 
bei Konfliktthemen zu helfen und/oder präventiv tätig zu werden. 
Die Vereine können beispielsweise: 

- Beobachter des HFV zu Spielen bestellen. 
- Den HFV bitten, in einem Konflikt zwischen den Parteien zu vermitteln. 
- Das Präventionsteam des HFV um Unterstützung bitten, zwischen den 

Parteien den Konflikt aufzuarbeiten. 
In jedem Fall ist ein konkreter Sachverhalt (gegen wen, welche Staffel, welche Probleme) zu 
schildern, damit wir der Sache nachgehen können. Wenn ein Beobachter oder das Präventionsteam 
benötigt werden, muss uns das aufgegeben werden. 
 
Antrag auf Umstaffelung von VfL Pinneberg 
Der Verbands-Jugendausschuss (VJA) hat in seiner Sitzung am 02.08.2016 den Antrag von VfL 
Pinneberg auf Umstaffelung aus der CBZL 06 (U14) abgelehnt. 
Begründung: 
Die von VfL Pinneberg genannte Begründung ist für den VJA kein Grund, einen Staffelwechsel 
vorzunehmen. Konflikte zwischen Vereinen, Mannschaften, Trainern oder Spielern –egal mit welchen 
Grund- werden durch diese Umstaffelung nicht gelöst. Der HFV bietet diverse Maßnahmen, Vereinen 
bei Konfliktthemen zu helfen und/oder präventiv tätig zu werden. 
Die Vereine können beispielsweise: 

- Beobachter des HFV zu Spielen bestellen. 
- Den HFV bitten, in einem Konflikt zwischen den Parteien zu vermitteln. 
- Das Präventionsteam des HFV um Unterstützung bitten, zwischen den 

Parteien den Konflikt aufzuarbeiten. 
In jedem Fall ist ein konkreter Sachverhalt (gegen wen, welche Staffel, welche Probleme) zu 
schildern, damit wir der Sache nachgehen können. Wenn ein Beobachter oder das Präventionsteam 
benötigt werden, muss uns das aufgegeben werden. 
 
Antrag von Germania auf Einteilung der 1.C (A1) in die C-OL (U15) 
Der Verbands-Jugendausschuss (VJA) hat den Antrag von Germania auf die Einteilung der 1.C in die 
C-OL (U15) abgelehnt. 
Begründung: 
Gemäß der Nachrückerregelung der Auf- und Abstiegsregelung zur Saison 16/17 für die C-OL (U15) 
war diese erschöpft obwohl noch ein Platz in der C-OL (U15) frei war. Die Vereine, die nachgerückt 
wären haben entsprechend verzichtet. 
Um nun die C-OL (U15) nicht mit 9 Mannschaften in die Saison starten zu lassen, hat der VJA 
beschlossen gemäß Punkt 2 der Auf- und Abstiegsregelung zur Saison 2016/2017, diese für diesen 
Fall zu ändern. Zum einen, was den Grundsatz betrifft, nur durch Aufsteiger aufzufüllen, diesen nicht 
zu berücksichtigen, weil man die fünf möglichen Aufsteiger ausgeschöpft hat und zum anderen die 
Nachrückerregelung um den Platz 9 der C-OL (U14) zu erweitern. 
Des Weiteren wurde beim Jugend-Verbandstag 2011 die Änderung der Aufstiegsregelung durch die 
Vereine beschlossen, weil die Vereine den Doppelaufstieg (z. B. eine Kreisklasse darf plötzlich 
Landesliga spielen) nicht wollten. Die Einteilung der 1.C aus der Bezirksliga in die C-OL (U15) wäre ein 
solcher Doppelaufstieg. 



 
Antrag von Eintr. Lokstedt auf Spielerlaubnis für den Spieler Akin Simsek Jahrgang 1998  
für die 3. Herren 
Der Verbands-Jugendausschuss hat den Antrag von Eintr. Lokstedt zur Spielerlaubnis für die  
3. Herren für den o. g. Spieler des Jahrganges 1998 abgelehnt. Lediglich für die 1. Herren ist der 
Spieler uneingeschränkt spielberechtigt. 
Begründung: 
Gemäß § 28 Abs. 2 a der Jugendordnung kann ein Spieler des alten Jahrganges, der das nur für die 1. 
Herren-Mannschaft. Für die übrigen Herren-LK-Mannschaften muss der Spieler zwei Jahre eine 
Pflichtspielberechtigung des Vereines haben. 
Da er keine zwei Jahre eine Pflichtspielberechtigung hat, musste der Antrag abgelehnt 
werden. 
 
Spielberechtigung für den Spieler Ibrahim Sanoh - erschlichene Spielerlaubnis 
Der Verbands-Jugendausschuss (VJA) hat in seiner Sitzung am 02.08.2016 entschieden, bezüglich der 
Spielberechtigung des o. g. Spielers für Osterbek den Verein mit einer Geldstrafe in Höhe von € 100,- 
zu belegen. Die entzogene Spielberechtigung muss mit den erforderlichen Unterlagen zum 
Vereinswechsel neu beantragt werden. 
Begründung: 
Bei der Passantragstellung-Online wurde von Osterbek bestätigt, dass dem Verein der Spielerpass 
vorliegt. Nach Vorlage der Unterlagen wurde festgestellt, dass dem Verein Osterbek der Spielerpass 
nicht vorlag Somit waren die Wechselunterlagen nicht komplett und es ist damit eine erschlichene 
Spielberechtigung. 
 
Antrag von Hasloh auf Spielerlaubnis für den Spieler Niklas Per Neumann Jahrgang 1999 für  
die Herren-LK-Mannschaften 
Der Verbands-Jugendausschuss hat denen Antrag von Hasloh zur Spielerlaubnis für die Herren-LK-
Mannschaften für den o. g. Spieler des Jahrganges 1999 abgelehnt. 
Begründung: 
Gemäß § 28 Abs. 2 a der Jugendordnung kann ein Spieler des jungen Jahrganges, für die Herren-LK-
Mannschaften nur spielberechtigt werden, wenn er das 18. Lebensjahr vollendet hat odereiner 
Auswahlmannschaft angehört. 
Da das auf den Spieler nicht zutrifft, musste der Antrag abgelehnt werden. 
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