
Auszug aus den
Durchführungsbestimmungen für die U13-Talente-Spielrunde Sachsen 2021/22

Der Sächsische Fußball-Verband (SFV) schreibt zum Zwecke der Talentförderung
im Spieljahr 2021/22 eine Talente-Spielrunde für D-Junioren-Mannschaften leistungsorientiert 

arbeitender Vereine aus und erlässt dazu folgende Durchführungsbestimmungen.

4. Auf dem Spielbericht können bis zu 16 Spieler eingetragen werden. Während des Spieles können
bis zu sieben Spieler ausgewechselt werden. Ausgewechselte Spieler dürfen wieder eingewechselt 
werden. Spielerwechsel sind nur während der Drittelpausen zulässig. Hiervon ausgenommen sind 
verletzungsbedingte Spielerwechsel, die auch während einer Spielunterbrechung vorgenommen 
werden können. Ebenso darf im regulären Spielverlauf ein Feldspieler ausgewechselt werden, 
wenn aufgrund eines Feldverweises ein Wechsel eines Torhüters notwendig wird. Jeder Spieler, der 
auf dem Spielberichtsbogen eingetragen ist, muss im Spielverlauf eine Mindestspielzeit von 20 
Minuten erhalten; diese Regelung trifft nicht auf die Torhüter zu.

III. Spielberechtigung

IV. Spielbestimmungen

4.   Die Spiele werden auf einem verkürzten Großspielfeld mit 9er-Mannschaften (8 Feldspieler und
      1 Torwart) entsprechend der Richtlinien für Kleinfeld-Fußball (Abschnitt A- bis C-Junioren) auf
      Großfeldtore ausgetragen. Soweit sich beide Vereine bis zum Tag vor dem Spiel einvernehmlich
      verständigen, kann auch auf Kleinfeldtore (5 m x 2 m) gespielt werden.
5.   Die Spiele müssen grundsätzlich auf einem Rasenplatz stattfinden. Wird dieser aus
      wetterbedingten Gründen gesperrt, kann als Ausweichplatz ein Kunstrasenplatz genutzt werden.
6.   Die Dauer des Spiels beträgt 3 x 20 Minuten.
7.   Ein Staffelsieger wird nicht ermittelt. Die nach Abschluss der Spielrunde vier besten Mannschaften
      spielen am Ende des Spieljahres zusammen mit den Siegermannschaften der vier Landesklassestaffeln
      die Landesmeisterschaft der D-Junioren in Turnierform aus.
8.   Im DFBnet und bei www.fussball.de wird der Wettbewerb als Landesligastaffel geführt.
9.   Es ist der elektronische Spielbericht Online anzuwenden. Wenn die technischen Voraussetzungen
      für den Einsatz von Spielbericht Online nicht gegeben sind, ist ersatzweise der Spielberichtsbogen
      des SFV zu verwenden. In diesem Fall hat der Heimverein das Spielergebnis bis spätestens eine
      Stunde nach Spielende im DFBnet zu melden.




