
Einladung  
„Staffeltag für den Kinderfußball“ 

 

 

 

Spielangebot des Bezirks Unterland 
für die Altersbereiche F-Junioren und Bambini 

 
Die Corona-Situation lässt leider keinen Staffeltag in Präsenzform zu, deshalb erfolgt die 
Information für die Gestaltung und Ablauf der Frühjahrsrunde mit diesem Schreiben. 
Wir hoffen, dass es die Inzidenzzahlen ermöglichen, die Spieltage mit den gewohnten 
Gruppengrößen durchführen zu können. 
 

Spieltage F-Jugend 
 
Die Spieletage können am SAMSTAG oder SONNTAG ausgerichtet werden. 
https://doodle.com/poll/3ggqq2b9iar54eqk 
                                                         

 Sa. 30.04.2022                   https://doodle.com/poll/e8scnvuwygvscpum 

 Sa. 07./ So. 08.05.2022  https://doodle.com/poll/rs8puh77t57afnvh 

 Sa. 14. /So. 15.05.2022  https://doodle.com/poll/xy88egizss278iv2 

 Sa. 21. /So. 22.05.2022  https://doodle.com/poll/yrv3npziutsbsu8t 

 Sa. 28. /So. 29.05.2022  https://doodle.com/poll/y7iwq9yte8z74re9 



Spieltage Bambini 
 
Die Spieletage können am SAMSTAG oder SONNTAG ausgerichtet werden. 
https://doodle.com/poll/3ggqq2b9iar54eqk 
                                                         

 Sa. 30.04.2022                https://doodle.com/poll/nfptthi6fa955rxd 

 Sa. 07./ So. 08.05.2022  https://doodle.com/poll/6bs43wrkd2y4r3hd 

 Sa. 14. /So. 15.05.2022  https://doodle.com/poll/zsmqkggbhyexch29 

 Sa. 21. /So. 22.05.2022  https://doodle.com/poll/baqa8h3bk8qpz3bn 

 Sa. 28. /So. 29.05.2022  https://doodle.com/poll/9auf43tpa7csabsp 





F-Junioren und Bambini 
Die Spieltage der F-Junioren und Bambini finden gemeinsam auf dem gleichen Sportgelände 
statt. 
F-Junioren Beginn vormittags: 10.00 Uhr – nachmittags: 14:00 Uhr 
Bambini Beginn vormittags: 10.30 Uhr – nachmittags: 14:30 Uhr 
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Anmeldung „Ausrichtung eines Spieltages“ 
Bis zum 19.03.2022 sind Anmeldungen zur Ausrichtung eines Spieltages möglich! 
Die Anmeldung für die Ausrichtung eines Spieltages erfolgt über einen Doodle-Link. 
 
Es ist vorab vom Veranstalter zu prüfen, dass der Platz zwischen den gewünschten 
Spieltagzeiten, 09.00 – 14.00 Uhr bzw. 13.00 und 18.00 Uhr frei von jeglichen anderen 
Verbandsspielen ist. 
Dabei sind vom Veranstalter zu stellen: 
F-Junioren: 2 Minispielfelder (Größe: 35 x 25 Meter) 
4 Tore mit 5 x 2 Meter 
Bambini: 2 Bambinispielfelder (Größe 20 x 15 Meter) 
Falttore oder Mini-Tore (ca. 1,20 x 0,80 Meter) 
Spieltagleiter/in (welche auch eine Vorbesprechung durchführen) 
je 2 Spielhelfer/innen für die F-Junioren und für die Bambini 
Betreuer für jede Spielstation (wenn vorhanden) 
Ersthelfer 

 
Anmeldungen zu den Spieltagen 
Die Anmeldung zu den Spieltagen erfolgt ebenfalls über Doodle-Links! 
Pro Wochenende ist die max. Ausrichterzahl wie folgt vorgesehen: 
- F-Junioren > 7 Ausrichter mit max. 12 Mannschaften 
- Bambini > 7 Ausrichter mit max. 6 Mannschaften 

 
Informationen zur Anmeldung und Ablauf der Spieltage. 
Die ausrichtenden Vereine können bis 21.03. bis 02.04.2022, alle weiteren Vereine ab dem 
03.04.2022 ihre Mannschaften anmelden. 
Die Anmeldelinks werden frühzeitig, zunächst den Veranstaltern, dann ab 03.04.2022 allen 
Vereinen über das wfv-Postfach und über die Bezirkshomepage bekannt gegeben. 
Wichtig: Es können nur Vereine an den Spieltagen teilnehmen, welche im 
Vereinsmeldebogen eine Mannschaft angemeldet haben! 
Auch der Veranstalter muss seine Mannschaften anmelden. 
a)  Jede Mannschaft ist einzeln zu melden 
b)  Wie in den Jahren zuvor, dürfen pro Verein vorerst max. 2 F-Jugend und 1 Bambini-

Mannschaft (Hinweis: Bambini-Mannschaft wird vor Ort geteilt) pro Spielort gemeldet 
werden. 

c)  Zu einem späteren Zeitpunkt (23.04.2022) werden wir die Begrenzung der Mannschaften 

pro Spielort aufheben und es können weitere F-Junioren und Bambini-Mannschaften 
nachgemeldet werden. Diese Information erhalten Sie per Mail. 

d)  Die Vereine können selbst den Veranstalter auswählen, bei denen sie spielen möchten. Es 
können maximal 12 FJ-Mannschaften und 6 Bam.-Mannschaften (welche dann aber 12 
Teams bilden) je Veranstaltungsort gemeldet werden. 

e)  Das Meldefenster schließt immer 5 Tage vor der Veranstaltung (Montag vor dem Spieltag). 
Sollte die Maximalanzahl bereits früher erreicht sein, sperrt das Programm die weitere 
Anmeldung.  

 „Wer zuerst kommt … malt zuerst.“ 
f)  Da es in der Vergangenheit vereinzelt Fälle gab, dass Vereine aus der Doodle-Liste 

gelöscht wurden – werden wir wie folgt vorgehen: 
 Meldet uns ein Verein, dass seine Mannschaftsmeldung gelöscht wurde, dieser aber 

spielen möchte, wird die Mannschaftsmeldung die als Letztes einging von uns gelöscht und 
der zuerst gemeldete Verein wieder eingetragen. 

 
 
Der Spielplan wird vom Veranstalter am Spieltag vor Ort erstellt. Es erfolgt „keine 
Spieltagswertung“. 
- Ein „Unkostenbeitrag“ wird nicht erhoben. 



 
Wichtiger Hinweis - wenn Mannschaften unentschuldigt dem Spieltag fernbleiben! 
Sollte eine Mannschaft nicht zum Spieltag erscheinen, wird eine „Ausfallgebühr“ in Höhe 

von 25 Euro an den Veranstalter fällig. 
 
Der Veranstalter fordert den nicht erschienenen Verein zur Zahlung auf und meldet 

zusätzlich über das Dokument „Bericht über einen durchgeführten Spieltag im Bezirk 
Unterland“ die Vereine, welche unentschuldigt ferngeblieben sind. 

 
ACHTUNG: Bei Nichtantritt erfolgt zusätzlich eine Meldung an das SG! 
 
Stellt ein Verein nach Schließung der Doodle-Liste fest, dass er an einem angemeldeten 

Spieltag nicht teilnehmen kann, dann bemüht sich dieser um eine Ersatzmannschaft und 
meldet diese bis spätestens Donnerstag 18 Uhr an den Bezirksmitarbeiter Oliver Manzow. 

 
Wir weisen ausdrücklich darauf hin: 
Eine Mannschaft muss nicht aus Spieler/innen eines Vereins bestehen. Es dürfen auch 
„gemischt Mannschaften“ antreten, jedoch muss der/die Spieler/in 
 Mitglied eines Vereines sein (Sportversicherung). 
„Spielgemeinschaften“ gibt es seitens der Jugendordnung in den Altersklassen der Bambini 
und F-Junioren nicht. 

 
Hinweis für die teilnehmenden Vereine an den Spieltagen 
An den Spieltagen ist zu beachten 
Es dürfen sich keine Personen um das Spielfeld herum aufhalten. Außer den Trainern und 

den Auswechselspielern müssen alle Zuschauer den Rasen verlassen. 
Keine Person darf neben dem Tor stehen. 
Keine Schiedsrichter! - Spielhelfer/Trainer unterstützen nur wenn nötig! 
Die Kinder „regeln“ den Spielverlauf selbst! 
 
Bitte beachten: 
Der ausrichtende Verein entscheidet, ob ein Spieltag aufgrund der Wetterlage / Bespielbarkeit 
des Platzes stattfinden kann. 





Bambini 
Eine Mannschaft besteht in der Regel aus 6 - 8 Spieler/innen. Vor Ort wird diese 
Mannschaft in zwei Teams aufgeteilt (1x stark, 1x schwächer), so dass immer stark gegen 
stark und schwächer gegen schwächer spielt. 
Außerdem dürfen seit der Frühjahrsrunde 2016 Mädchen-Mannschaften des jüngeren F-
Junioren-Jahrgangs bei den Bambini mitspielen. 
 
Für die Spieltage gelten: 
wfv-Durchführungsbestimmungen „Kinderfußball“ 
SPIELREGELN und ORGA Bambini vom Bezirk 
Alle Informationen sind auch auf der Homepage www.jufu-unterland.de bereitgestellt 


