
Informationen zum Jugendspielbetrieb 2020/21 
 

Es bleibt bei der Aufteilung in Jugendrunde und Oberpfalzmeisterschaft. Die Jugendrunde dient lediglich dazu, dass möglichst 
viel gespielt und somit Erfahrung gesammelt werden kann. Sie dient nicht als Qualifikation für weitere Meisterschaften! 
 
Die Oberpfalzmeisterschaften werden an maximal zwei Spieltagen (Vorrunde, wenn nötig, und Endrunde) ausgetragen. Die 
Ergebnismeldung erfolgt im Portal, die Spielberichtsbögen erhält der Bezirksjugendwart. Für die Oberpfalzmeisterschaft 
sollen nur leistungsstarke Mannschaften gemeldet werden. 
 
NEU 
 Wildcards können für die Oberpfalzmeisterschaft beantragt werden. Grundlage für die Gewährung 

einer Wildcard ist die Teilnahme an der Nordbayerischen Meisterschaft des betreffenden Jahrgangs in 
der Vorsaison. Der Antrag auf Ausstellung einer Wildcard ist bis zum 30.09.2020 beim 
Bezirksjugendwart zu stellen. 

 Die Zahl der möglichen Wild-Cards wird auf eine je Altersklasse und Kreis (Nord-bzw. Süd) beschränkt. 
 Nach der Vergabe einer Wild-Card verliert der betreffende Kreis einen Startplatz für die 

Oberpfalzmeisterschaft. 
 Die Entscheidung über eine Wild-Card-Vergabe wird mit der Ausschreibung der Kreismeisterschaft  

(Vorrunde) bekannt gegeben. 
 Der Wild-Card-Inhaber wird in seinem Kreis auf Platz 1 gesetzt. Die Rangfolge ändert sich 

entsprechend. 
 
Vorrecht zum Austragen der Oberpfalzmeisterschaften:  
Süden:  U20m, U18w, U16m, U14w & U13 w + m  
Norden: U20w, U18m, U16w, U14m & U12w + m  
 
Bewerbung für die Ausrichtung der OM und ggf. Vorrunden der U 20 – U 14 bis 30.09.2020.  
 
Anmeldeschluss für die OM der U 13 und U 12 bis 15.11.2020. Bewerbung für Ausrichtung der OM und ggf. Vorrunden der U 
13 und U 12 auch bis 15.11.2020. 
 
In den anderen Altersklassen der Oberpfalzmeisterschaft kann ebenfalls noch bis 15.11. 2020 beim Bezirksjugendwart 
nachgemeldet werden, sofern in der jeweiligen Altersklasse nicht schon die Höchstzahl an Mannschaften, d. h. sechs 
Mannschaften, erreicht ist.  
 
Sollte sich bei den Mannschaften der U13, U 12 und U 11 noch Änderungen bei der Anzahl der Spieler/innen ergeben, haben 
die Vereine bis spätestens 20.09.2020 die Möglichkeit, die Meldung zu ändern. Danach werden die endgültigen Spielpläne für 
die U 13 bis U 11 erstellt. 
 
Nur für die Kreisrunde: 
 
Es können Mannschaften außer Konkurrenz für die einzelnen Altersklassen gemeldet werden, allerdings zählen diese nicht 
als Pflichtjugend. 
 
Die Vereine haben die Wahl eine Hin- und Rückrunde, nur eine Hinrunde, oder nur eine Rückrunde zu spielen. 
 
Bußgelder ausgestellt, wenn eine Mannschaft unentschuldigt (Abmeldung bis einen Tag vorm Spieltag, 12.00 Uhr möglich) 
nicht antritt.  
 
Doppelspielrecht auf Kreisebene: 
 
Jugendspieler/innen dürfen für zwei verschiedene Vereine in Jugendmannschaften der Kreisrunde eingesetzt werden jedoch 
nicht in der gleichen Altersklasse. Das Jugenddoppelspielrecht kann beim Bezirksjugendwart beantragt werden. 
Jugendspieler/innen dürfen in einem Verein in der Kreisrunde und beim zweiten Verein bei der Oberpfalzmeisterschaft 
eingesetzt werden. In diesem Fall muss der Jugendspielerpass für den Verein ausgestellt werden, der bei der 
Oberpfalzmeisterschaft antritt. Der andere Verein kann ein Jugenddoppelspielrecht beim Bezirksjugendwart beantragen, das 
den/die Spieler/in berechtigt in der Kreisrunde teilzunehmen. 



Allgemeine Spielregeln: 

 
Spielball für die U 13 – U 11 ist der Mikasa V350W-SL oder ein vergleichbar leichterer Ball. Für überbezirkliche 
Meisterschaften ist der Mikasa V350W-SL als Spielball verpflichtend. 
 
NEU 
 

 
Einsatz eines Liberos ist von der U 20 – U 16 erlaubt. 
 
Weitere Änderungen und Bestimmungen zu Doppelspielrechten können unter 
https://volleyball.bayern/fileadmin/user_upload/BVV/Downloads/Verband/Satzung-Ordnungen/VSPO_2020.pdf   
gelesen werden.  
 
Unter anderem können sich die Vereine für die Ausrichtung der Nordbayerische Meisterschaften der U 16 und U 14 bis zum 
31.10.2020 bewerben und erhalten im Falle einer Nichtqualifikation eine Wildcard, welche zu Lasten der Teilnehmerzahl des 
jeweiligen Bezirks geht.  
 
 

Regeln für die U 11  
 
 Spielfeldgröße und Netzhöhe sind identisch zur U 12  
 Spielmodus ist identisch zum Modus der U 12 mit folgenden Ausnahmen: 
 2 Ballberührungen sind Pflicht, außer der 1. Ball wird volley angenommen, dann ist auch das direkte Spiel zum Gegner 

erlaubt. 
 Wenn der Ball gefangen wird, muss er vom Spieler/in hochgeworfen und entweder gepritscht oder gebaggert werden.  
 Mit dem gehaltenen Ball darf sich der Spieler/in nicht vom Platz bewegen. 
 Das Spiel zum Gegner muss volley erfolgen. 
 Der Ball wird entweder mit Aufschlag hinter der Grundlinie oder mit einem oberen Zuspiel aus dem Feld mit einem 

Mindestabstand von 2 m zum Netz ins Spiel gebracht. 

 


