
Pokalsspielbestimmungen Junioren KFV Westküste 
1. Leitung und Durchführung 
Die Durchführung des Kreispokals der Junioren untersteht der Leitung durch den Jugendausschuss des 
KFV Westküste. In den Altersklassen der A- bis C-Junioren findet der Kreispokal in der Saison 18/19 
erstmals gemischt in beiden Regionen statt. Bei D- und E-Junioren finden die Vorrunden regional statt, ab 
den Viertelfinalspielen werden die Mannschaften gemischt ausgelost. 

Die Kreispokalendspiele werden für alle Altersklassen am Endspieltag am 10.06.2019 (Pfingstmontag) 
durchgeführt. Der Sieger wird zur Teilnahme am Landespokal gemeldet. 

2. Beteiligung an den Pokalspielen 
Am Kreispokal können alle Vereine mit ihrer ersten Juniorenmannschaft teilnehmen. Davon 
ausgenommen sind Spielgemeinschaften, die zwar als erste Mannschaft des federführenden Vereins 
gemeldet werden, aber eine Mitwirkung einer zweiten Mannschaft eines beteiligten Vereins haben. 

Eine Teilnahmeverpflichtung besteht nicht, wobei aber ein Verzicht nach der Meldung nicht mehr möglich 
ist. 

Vereine, die oberhalb der Oberliga in Schleswig-Holstein spielen, werden zum SHFV-Landespokal 
gesetzt und müssen sich nicht mehr über den Kreispokal qualifizieren. 
3. Entsprechende Anwendung der Satzung und der Ordnungen 
Für die Durchführung der Pokalspiele gelten die Satzung und die Ordnungen des Verbandes mit den hier 
in den Pokalbestimmungen gemachten Ausnahmen. 
4. Zusammenstellung der Gegner  
Die Spielpaarungen der Pokalrunden werden ausgelost. Dabei hat der klassenniedere Verein stets 
Heimrecht. Bei Spielklassengleichheit hat der zuerst geloste Verein Heimrecht.  

Für die Finalspiele der Pokalwettbewerbe der Junioren/-innen kann der zuständige Ausschuss in seinen 
Durchführungsbestimmungen Sonderregelungen über den Austragungsort festlegen. 

5. K.O.-System 
Ist das Ergebnis eines Pokalspieles bei Ablauf der Spielzeit unentschieden, wird das Spiel verlängert und 
gemäß § 14 der Jugendordnung in Verbindung mit § 14 der Spielordnung entschieden. Der verlierende 
Verein scheidet aus. 

6. Ausfallen der Pokalspiele bzw. Spielabsagen 

Fallen Pokalspiele aus oder werden sie abgebrochen, so entscheidet der zuständige Spielausschuss über 
die Wertung. 

Dabei gibt es folgende Zusatzbestimmungen: 

Unbespielbarkeit des Platzes: 
Droht die Spielabsage eines Pokalspiels wegen witterungsbedingter Unbespielbarkeit des Platzes des 
Heimvereins, ist unverzüglich zu prüfen, ob das Heimrecht getauscht werden kann. Sollte das aus 
zeitlichen Gründen nicht mehr möglich sein, wird das Spiel in der Folgewoche erneut angesetzt, wenn 
notwendig auf dem Platz des Gegners. 

Spielabsagen aufgrund Spielerabwesenheit: 
Sind mindestens 6 Spieler einer 11er-Mannschaft (9er-Spielbetrieb: 5 Spieler, 7er: 3 Spieler) erkrankt 
oder nehmen an einer schulischen oder kirchlichen Veranstaltung teil, kann auf Antrag des Vereins eine 
Spielabsetzung/-verlegung erfolgen. Der Antrag ist unverzüglich nach Bekanntwerden der 
Erkrankung/Veranstaltung dem Spielleiter per E-Postfach zu übermitteln. Außerdem sind die 
entsprechenden kirchlichen/schulischen Bescheingungen, die Entschuldigungsschreiben der Eltern bzw. 
ärztlichen Atteste (ab B-Junioren) vorzulegen. Bei Wochenendspielen bis spätestens Dienstag, bei 
Wochenspielen bis spätestens 2 Werktage nach dem angesetzten Spiel. Danach wird das Spiel als 
‚Nichtantritt’ gewertet und der Gegner kommt automatisch eine Runde weiter. 

Sofern die geforderten Nachweise vorliegen wird der Spielleiter das Spiel neu ansetzen. 

Spielabsagen bedingt durch die Abwesenheit des Trainers werden nicht genehmigt. 


