
Antrag an die Jugendversammlung des JSBS am 8. Sep 2012

Antragssteller: Bezirksjugendspielleiter Dresden (Dr. Uwe Birkenheuer)
Antragstitel:     4   Gastspieler   in den Bezirksklassen ohne Qualifikationsmöglichkeit

Voraussetzung:
Dieser Antrag wird gestellt, sofern der Antrag „Gastspielerlaubnis in den Bezirksklassen 
ohne Qualifikationsmöglichkeit“ in seiner Allgemeinheit nicht angenommen wird.

Antrag:
Es wird der Antrag gestellt, § 4.8 der Jugendspielordnung des SVS

In der 2.Sachsenjugendliga und den U20-Ligen der Spielbezirke 
sind 2 Gastspieler zugelassen. In der 1.Sachsenjugendliga, 
Sachsenliga U16, Sachsenmannschaftsmeisterschaft U14 und 
Sachsenmannschaftsmeisterschaft U12 sind keine Gastspieler 
zugelassen. In allen anderen Ligen, außer den oben bereits 
erwähnten, ist 1 Gastspieler zugelassen.

um folgenden Satz (nach Satz 2 § 4.8 JSO) zu erweitern
In den Bezirksligen und -klassen, die keine direkte Qualifika-
tion für eine der Sachsenligen bzw. Sachsenmannschaftsmeister-
schaften erlauben, dürfen bis zu vier Gastspieler eingestetzt 
werden.

Begründung:
Die Begründung schließt sich an diejenige für den Antrag „Gastspielerlaubnis in den 
Bezirksklassen ohne Qualifikationsmöglichkeit“ an.

Der Spielbezirk Dresden hat den Wunsch, den Vereinen aus den strukturschwächeren 
Regionen des Spielbezirks die Teilnahme an den Bezirksmannschaftsmeisterschaften des 
JSBS dadurch zu erleichtern, dass in den qualifikationsirrelevanten Mannschaftswett-
kämpfen gelockerte Gastspielerregelungen zum Einsatz kommen.

Bis zu vier Gastspieler pro Mannschaft erscheint uns am sinnvollsten, auch wenn es 
dadurch im Extremfall dazu kommen kann, dass eine Mannschaft bei einem Spiel nur aus 
Gastspieler besteht.

Diese Regelung ist bewusst auf die Klassen (und Ligen) beschränkt, die keine Qualifi-
kation für Mannschaftswettkämpfe auf Landesebene erlauben. Sie richtet sich daher auch 
nicht an die Mannschaften aus leistungsstarken Vereinen  (die sich ja qualifizieren 
möchten).

Vielmehr zielt diese Regelung auf die Bildung von Spielgemeinschaften unter den 
Vereinen mit nur wenigen Jugendspielern ab. Wir gehen davon aus, dass es nicht 
vorkommen wird, dass ein Verein dauerhaft nur mit Gastspielern eines anderen Vereins 
antreten wird. Daher halten wir eine Regelung mit bis zu vier Gastspieler für akzeptabel.

Dresden, den 13.8.2012 Bezirksjugendspielleiter Dresden (Dr. Uwe Birkenheuer)


