
 

 

 

 

 

Start Spielbetrieb A- & B-Junioren 2022 

Liebe Sportfreunde, 

 

Noch vor den Beschlüssen der Landesregierung möchten wir informieren, wie wir mit den 

Qualifikationsrunden der Stadtoberliga der A-Junioren und B-Junioren fortfahren. Gemeinsam mit dem 

Präsidium versuchen wir damit allen Vereinen die größtmögliche Planungssicherheit von Seiten des 

Verbandes zu geben. 

 

Sollten die Beschlüsse der Landesregierung keinen Spielbetrieb zulassen, heißt dass zum Beispiel 

Wettbewerbe verboten werden oder eine Begrenzung der Gesamtpersonenanzahl fortbesteht gilt 

folgendes: 

 alle Tabellenstände werden mit der Quotientenregel gewertet 

 Planung der Auf- und Abstiegsrunde laut Rahmenterminplan 

Sollten die Beschlüsse der Landesregierung Spielbetrieb unter 2G oder besseren Bedingungen ab 

15.01.2022 ermöglichen, gilt folgendes: 

 Der Spieltag 15.01.2022/16.01.2022 wird abgesetzt 

 alle darauffolgenden Spiele bleiben angesetzt und können (nicht müssen) gespielt werden 

 Spiele vom 15.01.2022/16.01.2022 können nachgeholt werden bis spätestens 10.02.2022 

 alle Tabellenstände werden am 11.02.2022 mit der Quotientenregel gewertet 

 Planung der Auf- und Abstiegsrunde laut Rahmenterminplan 

Wir wollen damit den Jugendlichen und Vereinen ein Spielangebot unterbreiten. Wir wissen ebenfalls 

nicht, wann die nächste Welle kommt oder wie sich die Infektionszahlen entwickeln. Niemand ist 

verpflichtet diese Spiele zu spielen, da die Voraussetzungen für die Anwendung der Quotientenregel 

schon erfüllt sind. 

 

Wir wissen, dass es so gut wie keine Vorbereitungszeit gibt. Wir wissen, dass die 2 G Regel nicht 

optimal ist. Und wir wissen, dass es Isolations- und Quarantäneanordnungen einzelner Spieler geben 

kann. Deswegen hat auch jede Absage eines Spiels keine rechtlichen Konsequenzen. Wir als 

Fußballverband sehen es aber als unsere Pflicht an, den Jugendlichen und euch Vereinen dieses 

Spielangebot zu unterbreiten und nicht den einfacheren Weg einer Absage zu gehen. Wir hoffen 

dadurch, dass die Jugendlichen in den Vereinen bleiben und auch zukünftig Spaß am Fußball haben. 

 

Wer sein Spiel nicht durchführen kann oder will, soll bitte spätestens 3 Tage vor dem Spiel dem 

zuständigen Staffelleiter informieren. Er setzt das Spiel dann ab. 

 

Für Rückfragen stehe ich euch natürlich gern zur Verfügung. 

 

Mit sportlichen Grüßen 

 

Maik Uischner 

Vorsitzender des Jugendausschuss 

Stadtverband Fußball Dresden e.V. 


