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Bundesweit einheitliche altersgerechte Spielform bei den D-Junioren (U12-U13) 
 

Ab der Saison 2011/2012 wird in ganz Bayern in allen Spielklassen (Gruppe bis Bezirksoberliga) bei der  
D-Jugend (U12/U13) in der Spielform 9 gegen 9 auf einem verkleinerten Großspielfeld**  gespielt. 
 

Die wichtigsten für alle bayerischen Vereine verbindlichen Fakten in der Zusammenfassung: 
 

• gespielt wird auf einem verkleinerten Großspielfeld von Strafraum zu Strafraum* 
• der Strafraum ist 12 Meter im Rechteck um das Tor zu kennzeichnen 
• die Seitenauslinien sind vom 12 m Strafraum im Abstand von 10 m nach außen zu ziehen 
• der Strafstoßpunkt ist 9 m von der Torlinie im Strafraum zu kennzeichnen 
• es wird auf Kleinfeldtore (5 x 2 Meter) gespielt (Die Tore sind gegen Umfallen zu sichern!)  
• die Linienkennzeichnung kann auf dem ganzen Feld mit flachen Hütchen durchgeführt werden 
• Eckfahnen können durch Hütchen ersetzt werden 
• es nehmen 9 Spieler pro Mannschaft am Spiel teil; einer davon muss der Torhüter sein, es können 

maximal 4 weitere Auswechselspieler nominiert werden 
• es kommen die Regeln und Bestimmungen zum Spielen auf Großfeld zur Anwendung, d.h. unter 

anderem sind die Abseits- und die Rückpassregel nicht aufgehoben 
• Rückwechseln ist analog der Großfeldregelung auf Kreisebene möglich 
• es können auch eine zweite bzw. dritte Mannschaft mit 9 Spielern oder aber nur eine 

Kleinfeldmannschaft mit 6 Spielern zum Spielbetrieb angemeldet werden 
• Spielgemeinschaften sind gemäß der Richtlinien für Spielgemeinschaften zugelassen 
• das Zusatzspielrecht ist analog der Großfeldregelung gültig 
• eine Coachingzone ist auf dem verkleinerten Großspielfeld in allen Spielklassen nicht erforderlich 
• gespielt wird mit einem Leichtspielball der Größe 5 (bis 350 g) 
• die bisherige Spielform 11:11 wird es bei den D-Junioren ausnahmslos nicht mehr geben 
• als alternative Spielform wird in Bayern das 6:6 (analog des bisherigen 7:7, welches es bei den D-

Junioren nicht mehr geben wird) angeboten. In diesem Fall wird auf dem Spielfeld der E-/F-Junioren 
gespielt. 

 
Im Übrigen beziehen wir uns auf § 9 der BFV-Jugendordnung. Bezüglich des Spielfeldaufbaus verweisen wir 
auf folgende Grafik: 

Verkleinertes Großspielfeld der D-Junioren: 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Von dieser Spielfeldaufteilung kann abgewichen werden, wenn das Spielfeld in Größe und Proportion den 
oben stehenden Angaben entspricht. 
 
** Begriffserklärung:   
Das Spielfeld für die Spielform 9:9 wird als „verkleinertes Großspielfeld“ bezeichnet. Es gelten die DFB Großfeldregeln.  
Im Gegensatz dazu wird das Spielfeld für die E- und F-Junioren sowie für das 6:6 bei den D-Junioren als Kleinfeld 
bezeichnet. Hier sind keine Spielgemeinschaften zugelassen und es gelten die BFV Kleinfeldrichtlinien. 


