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Änderungsantrag  
zum Antrag des HFV-Präsidiums zur 
Änderung der Jugendordnung zum 

Verbandstag 2021 
(Änderungen in blauer Schriftfarbe, fett und kursiver Schrift; Änderungen, die lediglich 
aus Streichungen bestehen, sind in roter Schriftfarbe und durchgestrichen) 
 

JUGENDORDNUNG (JO) 
 
§ 28 Freigabe für Herren- und Frauenmannschaften (§ 6 DFB JO) 

 
Abs. 1 unverändert. 

 
(2) 

a)  A-Junioren des älteren Jahrganges und solchen, die das 18. Lebensjahr 
vollendet haben, sind für alle Herren-LK-Mannschaften ihres Vereins 
uneingeschränkt spielberechtigt.  
 
Die Spielerlaubnis für Juniorenmannschaften bleibt daneben bestehen.  
 
Aus Gründen der Talentförderung ist in Ausnahmefällen die Erteilung 
einer Spielerlaubnis für A-Junioren des jüngeren Jahrgangs für die erste 
Amateur-Mannschaft möglich. Die Spielerlaubnis für die zweite Amateur-
Mannschaft eines Vereins kann erteilt werden, wenn diese mindestens der 
5. Spielklassenebene (3. Amateur-Spielklasse) angehört. Die Sätze eins 
und zwei dieses Absatzes gelten nur für Spieler, die einer DFB-Auswahl 
oder der Auswahl des HFV angehören oder die eine Spielberechtigung für 
einen Lizenzverein, einen Verein der 3. Liga oder Amateurverein mit 
Leistungszentrum gemäß § 7b DFB-Jugendordnung besitzen. 
 
Besteht für A-Junioren des jüngeren oder B-Mädchen des jüngeren 
Jahrgangs keine altersgerechte Spielmöglichkeit im eigenen Verein oder 
einem Verein der näheren Umgebung (25 Kilometer Umkreis Luftlinie 
Vereinssitz), kann in Einzelfällen durch den Verbands-Jugendausschuss 
oder bei Mädchen der Ausschuss für Frauen- und Mädchenfußball eine 
Spielerlaubnis für eine Amateur-Mannschaft erteilt werden. Eine 
altersgerechte Spielmöglichkeit liegt auch dann vor, wenn eine Teilnahme 
am Spielbetrieb durch Spielgemeinschaften oder ein Zweitspielrecht 
eröffnet ist. 
 
Gehört der Junior einem Verein der Lizenzligen an, so erstreckt sich die 
Ausnahmegenehmigung zusätzlich auf die Lizenzmannschaft seines 
Vereins, sofern ihm die nach der Lizenzordnung Spieler des Ligastatuts 
erforderliche Spielerlaubnis erteilt wird. 
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B-Junioren des älteren Jahrgangs, die ihr 17. Lebensjahr vollendet haben 
und einem Verein bzw. einer Kapitalgesellschaft der Lizenzligen, der 3. 
Liga oder einem Verein bzw. einer Kapitalgesellschaft mit anerkanntem 
DFB-Nachwuchsleistungszentrum angehören, kann eine Spielerlaubnis für 
Spiele der ersten Herren-Mannschaft bzw. der Lizenzmannschaft erteilt 
werden, wenn die Voraussetzungen, unter denen dies für A-Junioren des 
jüngeren Jahrgangs möglich ist, erfüllt sind. Handelt es sich bei der ersten 
Herren-Mannschaft um eine Lizenzmannschaft, so kann B-Junioren des 
älteren Jahrgangs, die ihr 17. Lebensjahr vollendet haben, die 
Spielerlaubnis auch für deren erste Amateur-Mannschaft erteilt werden, 
wenn diese mindestens der fünften Spielklassenebene angehört.  
 
B-Junioren, die ihr 16. Lebensjahr vollendet haben und einem Verein bzw. 
einer Kapitalgesellschaft der Lizenzligen oder der 3. Liga angehören, kann 
eine Spielerlaubnis für Spiele der Lizenzmannschaft bzw. der ersten 
Herren- Mannschaft erteilt werden.  
 
Gehört der Junior einem Verein der Lizenzligen an, so erstreckt sich die 
Ausnahmegenehmigung zusätzlich auf die Lizenzmannschaft seines 
Vereins, sofern ihm die nach der Lizenzordnung Spieler des Ligastatuts 
erforderliche Spielerlaubnis erteilt wird. 
 
Durch die Erteilung von Spielerlaubnissen für Herrenspiele soll der 
Spielbetrieb von A-Juniorenmannschaften nicht gefährdet werden 
 
Wegen des Einsatzes von Juniorenspielern in Herrenmannschaften 
können Juniorenspiele nicht abgesetzt werden. 
 
Die Spielerlaubnis wird unter folgenden Voraussetzungen erteilt: 
 
aa)  schriftlicher Antrag des Vereins mit dem dafür gültigen Formular, 

unterschrieben von einem nach § 26 BGB vertretungsberechtigten 
Vorstandsmitglied und von der zuständigen Fußball-Jugendleitung 
oder bei Mädchen die Abteilungsleitung für den Mädchenbereich 
 

ab)  Vorlage einer schriftlichen Einverständniserklärung der gesetzlichen 
Vertreter*innen und einer ärztlichen 
Unbedenklichkeitsbescheinigung.  
 

ac)  sofern der Junior den Verein wechselt, für eine im Zeitpunkt des 
Vereinswechsels am Spielbetrieb teilnehmende A-Junioren-
Mannschaft des aufnehmenden Vereins. 

 
Gehört der Junior einem Mutterverein an, dessen Tochtergesellschaft am 
Spielbetrieb der Lizenzligen, der 3.Liga oder der 4. Spielklassenebene 
teilnimmt, so erstreckt sich die Ausnahmegenehmigung zusätzlich auf die 
Mannschaften der Tochtergesellschaft. Für die Lizenzliga-Mannschaft gilt 
dies nur, sofern ihm auch die nach der Lizenzordnung Spieler des 
Ligastatuts erforderliche Spielerlaubnis erteilt wird.  
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Der Antrag gemäß Abs. 2 c) aa) ist in diesem Fall vom Mutterverein und 
der Tochtergesellschaft gemeinsam zu stellen. 
 

b)  B-Mädchen des älteren Jahrgangs kann eine Spielerlaubnis für alle 
aufstiegsberechtigten Frauenmannschaften ihres Vereins erteilt werden. 
 
Die Spielerlaubnis für Mädchenmannschaften bleibt daneben bestehen. 
Abs. 5 gilt entsprechend. 
 
Wegen des Einsatzes von freigeholten B-Mädchen in einer 
Frauenmannschaft können Mädchenspiele nicht abgesetzt werden. 
 
 
Ein Einsatz in einer Frauen-Mannschaft darf jedoch lediglich einmal am 
gleichen Wochenende (Freitag bis Sonntag) erfolgen. 
 
Aus Gründen der Talentförderung ist in Ausnahmefällen auf Antrag eine 
Spielerlaubnis für B-Mädchen des jüngeren Jahrgangs für die Frauen-
Bundesliga oder 2. Frauen-Bundesliga zu erteilen. Dies gilt nur für 
Spielerinnen, die zum Zeitpunkt der Antragstellung mindestens vier 
Länderspiele in einer DFB-Juniorinnen-Nationalmannschaft bestritten 
haben und, wenn der/die zuständige DFB-Trainer*in der 
Spielrechtserteilung zustimmt. 
 
Die Spielerlaubnis wird unter folgenden Voraussetzungen erteilt: 
 
ba)  schriftlicher Antrag des Vereins mit dem dafür gültigen Formular, 

unterschrieben von einem nach § 26 BGB vertretungsberechtigten 
Vorstandsmitglied und von der zuständigen Fußball-Jugendleitung 
oder bei Mädchen die Abteilungsleitung für den Mädchenbereich 
 

bb)  Vorlage einer schriftlichen Einverständniserklärung der gesetzlichen 
Vertreter*innen und einer ärztlichen 
Unbedenklichkeitsbescheinigung.  

 
 

Abs. 3 bis 7 unverändert. 
 


