
Spielbetrieb der G-Junioren im Spieljahr 2015/16 
 
Staffelleiter:  
Wolfgang Spach  06406 Bernburg, Vor dem Nienburger Tor 45; Tel.: 03471 353752, Mail: 
w.spach@kfv-salzlandkreis.de 
 
Für den Spielbetrieb  sind mit: Askania Bernburg, Einheit Bernburg I, Schwarz/Gelb Bernburg I, 
Schwarz/Gelb Bernburg II, SV Blau - Weiß Eggersdorf, Spg. Förderstedt/Atzendorf, Bode 
Löderburg, SG Neuborna 62, und dem Schönebecker SC sind neun Mannschaften gemeldet.  
 
Es wird auch in diesem Spieljahr in Turnierform gespielt und es werden insgesamt 10 Turniere, 
einschließlich der Abschlussveranstaltung am Samstag, den 18. Juni 2016 durchgeführt. 
Gastgeber ist Askania Bernburg. Die Abschlussveranstaltung ist gekoppelt mit den Kreis-
Kinder- und Jugendspielen des KSB und wird im Rahmen des BISS - Familienfestes des 
Salzlandkreises in der Sparkassen - Arena durchgeführt.  
Jedoch werden wir, bis auf die Abschlussveranstaltung, stets in zwei Staffeln spielen, dies ist für 
alle Vereine logistisch besser zu lösen. Die Staffeln werden in ihrer Besetzung aber immer wieder 
gemischt, um zu vermeiden, dass in allen 10 Turnieren immer gegen den gleichen Gegner 
gespielt wird. Jedoch könnte es trotzdem mehrfach Überschneidungen geben. Dies sollte aber bei 
den kleinsten Akteuren nicht  entscheidend sein, denn die Hauptaufgabe sollte es sein, sie an den 
Fußballsport heran zu führen. Nur Schwarz/Gelb Bernburg spielt, auf eigenen Wunsch, mit beiden 
Mannschaften stets zusammen das Turnier. Jede Mannschaft wird mindestens zu einen Turnier 
mit fünf bzw. vier Mannschaften, Gastgeber sein. 
Die Spielzeit beträgt 1x10 Minuten durchlaufend und die Mannschaftsstärke: 1 Torwart und 4 
Feldspieler. Jedes Spielfeld hat eine Größe von: 20x30 Metern. Die Tore sind 3 Meter breit, 
werden als Pfosten durch Fahnenstangen markiert. Die Spielfeldbegrenzungen können durch 
abkreiden bzw. durch andere Markierungen (Hütchen, Fahnenstangen u. ä.), welche nicht zu 
Verletzungen der Spieler führen, vorgenommen werden.  Der jeweilige Gastgeber hat somit zwei 
Spielfelder, auf dem jeweiligen Großfeld zur Verfügung zu stellen. Es kann aber auch auf einen 
Kleinfeldsportplatz, quer, gespielt werden. Das Abschlussturnier wird jedoch auf vier Spielfeldern 
gleichzeitig durchgeführt. Zu diesem wird es noch eine interne Ausschreibung, Anfang Juni 2016, 
geben. Zudem ist vom Gastgeber pro Spielfeld ein Schiedsrichter zu benennen. Weiterhin hat 
der jeweilige Gastgeber einen Turnierleiter zu stellen, der die Organisation des Spielbetriebes 
leitet. Er spricht sich vor Beginn mit den Trainern zu der Anzahl der jeweiligen Spielrunden ab. 
Diese sollten bei vier Runden je Veranstaltung liegen, um aber flexibel zu sein können auch fünf 
Runden, wenn es alle Trainer wollen gespielt werden.  
Die Vertreter des KFV Fußball Salzland werden nur in Ausnahmen zur Verfügung stehen. Der 
Turnierleiter ist auch für die Zusendung der Turnierunterlagen an den Staffelleiter verantwortlich. 
Sollen Mannschaften/Vereine zu einem Turnier nicht spielfähig sein, haben diese sich beim 
Staffelleiter, dem Jugendausschussvorsitzenden oder veranstalteten Verein so früh wie möglich 
abzumelden. 
Ist hinter den jeweiligen Turnierveranstalter der Beginn nicht extra eingetragen, wird stets 9.30 
Uhr begonnen. 
 

 


