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Jugendliga Fußball (ab 15 Jahre) 
Hier noch einmal die allgemeinen Ligainformationen: 

- je Liga gibt es bis zu 12 Startplätze 
- gespielt wird jeweils 1x pro Monat am Mittwoch 
- die Spieltage werden jeweils mit bis zu 6 Mannschaften in Form eines Mini-Turniers 

durchgeführt 
- eure jeweiligen Punkte und Platzierungen aus diesen Mini-Turnieren fließen in die 

Liga- bzw. Saisonwertung ein 
- nach der Saison findet dann ein großer Final-Turniertag statt 
- hier spielen jeweils die besten vier Teams ihre Sieger*in aus 
- Die Teilnahme ist kostenlos 

Organisatorisches: 

- der Spieltag wird immer ein Mittwoch sein (außerhalb der Schulferien) 
- Spielort ist die Freilufthalle mit Tartanboden auf der Freizeitanlage Am Hausacker, 

Am Hausacker 43a in 44807 Bochum 
- bei mehr als 6 gemeldeten Mannschaften finden 2 Spieltage pro Monat statt (es 

bleibt jedoch bei einem Spieltag pro Monat je Mannschaft) 
- der Spielplan mit allen Spieltagen mittwochs wird nach Anmeldeschluss erstellt 
- die Spielzeit an den Spieltagen ist für die Jugendliga_15 immer 16:30-19:00 Uhr 
- die Turnierleitung ist an den Spieltagen immer vor Ort  

Regelwerk: 

- gespielt wird mit 1 x TW + 4 Feldpieler*innen (+ max. 5 Auswechselspieler*innen) 
- Die Mannschaften können bis zu 22 Spieler*innen für die Saison melden (um die 

Spielfähigkeit in der Pandemie zu gewährleisten) 
- Die Spielzeit je Spiel richtet sich nach den gemeldeten Mannschaften. Bei 12 

gemeldeten Mannschaften wird an den Spieltagen mit jeweils 6 Mannschaften 
(„Jeder gegen Jeden“) mit jeweils 9 min. Spielzeit gespielt.  

- Bälle, Leibchen und sonstige Spielmaterialien werden gestellt (Team-Shirts oder 
Trikots können genutzt werden) 

- Schienbeinschoner werden empfohlen sind jedoch keine Pflichtausrüstung 
- Das Schuhwerk muss fest und ohne Stollen sein („Multinocken“ sind erlaubt, aber 

keine Rasen- und Schraubstollen. Es können Schulsport-Schuhe genutzt werden)  

ANMELDUNG: (Anmeldeschluss ist der 31.03.2022) 
Für eine verbindliche Anmeldung senden Sie (die Haus-/Gruppenleitung) bitte eine E-Mail 
mit Einrichtungsname, Teamname, Kontaktdaten und Ansprechpartner*in an unsere E-Mail-
Adresse (s.u.)  


