
  

§ 19 a Zweifachspielrecht für Jugendspieler der Altersklassen A – C  
(1) Jugendspieler, die den Altersklassen A – C angehören, können neben dem Spielrecht in ihrem Verein 
(Erstverein) auch ein Spielrecht - Zweifachspielrecht - für einen anderen Verein (Zweitverein) unter der 
Voraussetzung erhalten, dass der Einsatz im Zweitverein in einer Mannschaft der Altersklasse des Spielers 
erfolgt, die in einer – von der höchsten Spielklasse aus absteigend gezählt – höheren Spielklasse spielt als die 
höchstspielende Mannschaft des Erstvereins (in dieser Altersklasse). Landesverbandsübergreifende 
Spielklassen gelten als höchste Spielklasse der Landesverbände, die diese Spielklasse gebildet haben. 
Spielgemeinschaften einzelner Altersklassen gelten als Mannschaft. Je Altersklasse dürfen abgebende und 
aufnehmende Vereine jeweils max. drei Spieler mit einem Zweifachspielrecht ausstatten.  

(2) Das Zweifachspielrecht ist vom 1.7. bis 31.10. eines Jahres zu beantragen und gilt bis zum Ende der 
Spielsaison. Dem Antrag ist die Vereinbarung beider Vereine sowie die Zustimmung des Spielers/der 
Personensorgeberechtigten beizufügen. Pro Spieljahr kann ein Spieler das Zweifachspielrecht einmal in 
Anspruch nehmen. Das Zweifachspielrecht wird im Spielausweis vermerkt.  

(3) Der Einsatz im Zweitverein darf nur in der Altersklasse erfolgen, der der Spieler angehört.  

(4) Das Erstzugriffsrecht liegt beim Erstverein.  

(5) Die Passstelle des Erstvereins unterrichtet die Passstelle des Zweitvereins über die Erteilung des 
Zweifachspielrechts.  

(6) Wird die Mannschaft des Erstvereins während der Saison zurückgezogen/gestrichen, wandelt sich das 
Zweifachspielrecht automatisch in eine Gastspielrecht (§ 19b).  
 
§ 19 b Gastspielrecht für Jugendspieler  
(1) Jugendspieler können neben dem Spielrecht in ihrem Verein (Erstverein) auch ein Spielrecht 
(Gastspielrecht) für einen anderen Verein (Zweitverein) unter der Voraussetzung erhalten, dass der Erstverein 
in dieser Altersklasse keine Mannschaft gemeldet hat.  
 
(2) § 19 a Abs. 2 bis 5 gelten entsprechend.  

(3) Ausschließlich für den Einsatz in Qualifikationsspielen zum neuen Spieljahr (s. § 9 Ziffer 2 SpO) und für die 
sich daran anschließenden Meisterschaftsspiele der neuen Spielsaison kann ein Gastspielrecht vom 15. März 
bis 31. Mai eines Jahres beantragt werden. In einem solchen Fall darf frühestens zum 15. Oktober desselben 
Jahres eine weitere Spielberechtigung gemäß § 26 Ziffer 2 SpO erteilt werden. Auch kann der Erstverein zum 
neuen Spieljahr keine Mannschaft in der Altersklasse, der der Gastspieler angehört, melden. § 19 a Abs. 2 bis 5 
SpO gelten ebenfalls entsprechend.  
 
§ 55 Einschränkung des Spielrechts in Meisterschaftsspielen  
(1) Für Vereine mit mehreren Mannschaften in derselben Altersklasse wird das Spielrecht der Spieler in 
Meisterschaftsspielen des Vereins in der Weise eingeschränkt, dass ein Spieler nach der Teilnahme an zwei 
aufeinanderfolgenden Spielen der höheren Mannschaft/en für die niedrigere Mannschaft erst wieder 
teilnahmeberechtigt wird, wenn zwei weitere aufeinanderfolgende Meisterschaftsspiele der höheren 
Mannschaft/en ohne ihn ausgetragen worden sind bzw. nach der letzten Teilnahme an einem 
Meisterschaftsspiel der höheren Mannschaft ein Zeitraum von sechs Wochen verstrichen ist. Der Tag, an dem 
der Spieler zuletzt in der höheren Mannschaft mitgewirkt hat, ist in die Sechs-Wochen-Frist einzurechnen.  

 

(2) Das Spielrecht von Spielern wird bis zum Ende des Spieljahres, in dem sie ihr 23.Lebensjahr vollenden, in 
Mannschaften der Bundesligen (Erwachsenenbereich) und Dritten Ligen nicht eingeschränkt, wenn Ihr Einsatz 
ausschließlich in diesen Ligen erfolgt.  

(3) Das Spielrecht der Spieler wird bis zum Ende des Spieljahres, in dem sie ihr 21. Lebensjahr vollenden, in 
Erwachsenenmannschaften grundsätzlich nicht eingeschränkt1. Die Landesverbände können jedoch für den 
von ihnen geleiteten Spielbetrieb unterhalb der vierten Liga einschränkende Regelungen beschließen.  

(4) Durch den Einsatz in der Deutschen Jugendbundesliga der wA-Jugend findet die Einschränkung des 
Spielrechts nach dieser Regelung keine Anwendung  

 


