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Campionato JUNIORES / Meisterschaft JUNIOREN 
 

Il Campionato Juniores 1^ fase è strutturato su 
quattro gironi da 7 squadre ciascuno con gare di 
solo andata: 

 Die Meisterschaft der Junioren 1. Phase wird in vier 
Kreisen zu jeweils 7 Mannschaften mit nur 
Hinspielen untergliedert: 
 

 

GIRONE - KREIS A 
 

  SOCIETA' – VEREIN Campo – Spielfeld 

    

1.  U.S. LANA SPORTVEREIN Lana 

2.  D.F.C. MAIA ALTA OBERMAIS Merano / Meran Foro Boario Sint. 

3.  S.S.V. NATURNS Naturno / Naturns 

4.  A.S.D. OLIMPIA MERANO Merano / Meran Confluenza Sint. 

5.  S.C. SCHLANDERS                                 Pool Silandro / Schlanders Grobn 

6.  A.F.C. ST. MARTIN MOOS I.P.                  Pool S. Martino / St. Martin Pass. Sint. 

7.  A.S.V.  TSCHERMS MARLING FUSSBALL Marlengo / Marling 
 

GIRONE - KREIS B 
 

  SOCIETA' – VEREIN Campo – Spielfeld 

    

1.  S.V.  HASLACHER Bolzano / Bozen Pfarrhof Sint. 

2.  F.C. NALS                                                Pool Nalles / Nals Sint. 

3.  A.S.C. NEUGRIES Bolzano / Bozen Pfarrhof Sint. 

4.  A.S.D. OLTRISARCO JUVE CLUB Bolzano / Bozen Resia A/B Sint. 

5.  A.C.D. VIRTUS BOLZANO B Bolzano / Bozen Righi Sint. 

6.  SSV.D. VORAN LEIFERS Laives / Leifers Galizia A Sint. 

7.  S.S.V. WEINSTRASSE SÜD                      Pool Cortaccia / Kurtatsch 
 

GIRONE - KREIS C 
 

  SOCIETA' – VEREIN Campo – Spielfeld 

    

1.  F.C. BOZNER Bolzano / Bozen Talvera A Sint. 

2.  A.S.D. EGGENTAL Nova Levante / Welschnofen 

3.  F.C. GHERDEINA S. Cristina / St. Christina 

4.  A.S.V. KLAUSEN CHIUSA Chiusa / Klausen 

5.  A.S.D. OLTRISARCO JUVE CLUB B Bolzano / Bozen Resia A/B Sint. 

6.  A.S.C. SARNTAL FUSSBALL Sarentino / Sarnthein 

7.  U.S. VELTURNO FELDTHURNS            Pool Velturno / Feldthurns 
 



 

 

 

 

GIRONE - KREIS D 
 

  SOCIETA' – VEREIN Campo – Spielfeld 

    

1.  S.S.V. BRIXEN Bressanone / Brixen Jugendhort Sint. 

2.  S.V.  CAMPO TRENS FREIENFELD       Pool Campo di Trens / Freienfeld Sint. 

3.  S.G. LATZFONS VERDINGS Lazfons / Latzfons Sint. 

4.  D.S.V. MILLAND Bressanone / Brixen Milland 

5.  ASVSSD STEGEN STEGONA Stegona / Stegen 

6.  S.V.  TERENTEN Terento / Terenten 

7.  A.S.V. VAHRN                                             Pool Varna / Vahrn 
 

Inizio / Beginn  10/09/2022 

Termine / Ende  22/10/2022 
 

 

Le seconde squadre parteciperanno con diritto 
di classifica ma non potranno qualificarsi per il 
girone Elite. 
 
Le squadre Pool invece parteciperanno con 
diritto di classifica e potranno anche qualificarsi 
per il girone Elite. 
 
 
2^ fase: 
 
Il Campionato Juniores Elite sarà formato da un 
girone unico di 10 squadre con gare di andata e 
ritorno composto dalle prime due squadre 
classificate e le due migliori terze classificate dei 
gironi della prima fase.  
 
Per decretare le due migliori terze si terrà conto 
nell’ordine: punti / miglior differenza reti / maggior 
gol segnati / miglior Coppa Disciplina / sorteggio. 
 
La squadra vincente di questo girone parteciperà 
alla Fase Nazionale. Nel caso fosse una squadra 
Pool, parteciperà alla Fase Nazionale la miglior 
classificata delle squadre non Pool.  
 
Il Campionato Juniores Provinciale A sarà 
formato da due gironi da 9 squadre con gare di 
andata e ritorno composto dalle rimanenti squadre 
dei gironi della prima fase, non qualificate per il 
giorne Elite. 
Le squadre vincenti dei due gironi disputeranno la 
Finale in occasione delle Finali Provinciali.  
 
In caso di parità tra due o più squadre nella prima 
fase vale la classifica avulsa.  
 
 
La seconda fase inizierà il 5 novembre 2022. 
 
 
 
 

 Die Ergebnisse der zweiten Mannschaften 
werden für die Tabelle berücksichtigt; allerdings 
können sie sich nicht für den Kreis Elite 
qualifizieren.  
Die Ergebnisse der Pool Mannschaften werden 
für die Tabelle berücksichtigt; sie können sich 
auch für den Kreis Elite qualifizieren. 
 
 
2. Phase: 
 
Die Meisterschaft Junioren Elite wird aus einen 
Kreis mit 10 Mannschaften mit Hin- und 
Rückspielen gebildet, zusammengesetzt aus den 
ersten zwei platzierten Mannschaften und der 
beiden besten Drittplatzierten Mannschaften der 
Kreise der ersten Phase. 
Die beiden besten Dritten werden mit folgender 
Reihenfolge bestimmt: Punkte / bessere 
Tordifferenz / mehr erzielte Tore / bessere 
Fairnesswertung / Los. 
Der Sieger dieses Kreises wird die Nationale Phase 
bestreiten. Sollte dies eine Pool Mannschaft sein, 
wird an der Nationalen Phase die bestplatzierte 
Nicht-Pool Mannschaft teilnehmen. 
 
Die Landesmeisterschaft Junioren A wird aus 
zwei Kreisen mit 9 Mannschaften mit Hin- und 
Rückspielen gebildet, zusammengesetzt aus den 
restlichen Mannschaften der ersten Phase, welche 
sich nicht für den Kreis Elite qualifiziert haben. 
Die Sieger der beiden Kreise bestreiten das Finale 
bei den Landesfinalspielen. 
 
Im Falle eines Gleichstandes zweier oder mehrerer 
Vereine in der ersten Phase wird die sogenannte 
„classifica avulsa“ angewandt.  
 
Die zweite Phase wird am 05. November 2022 
beginnen. 
 
 
 



 

 

 

Tempi di gioco: due tempi da 45 minuti. 
Sostituzioni: 5 sostituzioni. 
Annate: nati dal 1° Gennaio 2004 in poi fino ai 15 
anni compiuti 
Fuoriquota: fino a un massimo di 6 calciatori 
“fuori quota”, nel 2002 - 2003 da utilizzare 
nell’arco dell’intera gara. 
 
Esempio per quanto riguarda i fuoriquota: se una 
società parte con 6 calciatori fuoriquota nella 
formazione titolare, non può sostituire un calciatore 
fuoriquota con un altro calciatore fuoriquota rimasto 
in panchina, in quanto utilizzerebbe già il settimo 
fuoriquota nell’arco dell’intera gara. 
  

Spielzeiten: 2 Spielzeiten zu 45 Minuten. 
Auswechslungen: 5 Auswechslungen. 
Jahrgänge: geboren ab dem 01. Januar 2004 bis 
Mindestalter 15 Jahre 
Fuoriquota: maximal sind 6 ältere Fußballspieler 
der Jahrgänge 2002 - 2003 im Laufe des 
gesamten Spieles einsetzbar. 
 
Beispiel in Bezug auf die Fuoriquota: sollte ein 
Verein mit 6 Fußballspielern Fuoriquota in der 
Startformation beginnen, kann ein Fuoriquota 
Spieler nicht mit einen weiteren Fuoriquota Spieler 
von der Ersatzbank ausgewechselt werden, da man 
in diesem Fall bereits den siebten Spieler 
Fuoriquota im Laufe des gesamten Spieles 
einsetzen würde.  

 
 
 
 

POOL JUNIORES / 2022-2023  
 

Regolamento Pool Juniores  
 

Al fine di dare l’opportunità alle società 
che non hanno un numero sufficiente di giovani 
calciatori per formare una squadra Juniores e, 
per dare continuità all’attività calcistica di detta 
categoria sul territorio della provincia di Bolzano, 
si permette ad un tesserato della L.N.D. di 
partecipare con squadre Pool al Campionato 
Juniores, e di disputare gare di Campionato con 
la società d’appartenenza.  

 
 
 

 A tal fine, due o più società potranno 
aggregarsi e formare una squadra definita "Pool 
Juniores" ed osservare alcune disposizioni che di 
seguito comunichiamo: 
 
a) La squadra "Pool Juniores" partecipante deve 

portare la denominazione di una delle Società 
"aggregate" ed essere, ovviamente, affiliata alla 
L.N.D.; 

 
b) Per partecipare con una squadra Pool al 

Campionato Juniores, i calciatori tesserati per 
società diverse dalla società iscritta, dovranno 
presentare un nulla osta della Società titolare del 
tesseramento federale e l’autorizzazione da parte 
della Società momentanea di appartenenza. Tale 
nulla osta dovrà essere completato dalle firme 
di ambedue i genitori o da chi esercita la 
potestà genitoriale sul calciatore minorenne. I 
nulla osta insieme ad un elenco di ogni 
società che concede ai loro calciatori di 
partecipare con la squadra Pool al 
Campionato Juniores, dovrà essere 
consegnata in Comitato prima dell’inizio del 

 Reglement Pool Junioren 
 

Um Vereinen, die keine ausreichende 
Anzahl an jungen Spielern aufweisen, um eine 
Juniorenmannschaft zu melden, die Möglichkeit 
zu geben in dieser Kategorie mitzuspielen und 
auf diese Weise den Jugendfußball zu fördern, 
wird unseren Vereinen ermöglicht, sich mit 
Poolmannschaften in die Meisterschaft Junioren 
einzuschreiben. Dadurch wird Juniorenspielern 
erlaubt bei der Pool Juniorenmannschaft und bei 
ihrem Herkunftsverein Meisterschaftsspiele zu 
bestreiten. 

 
Somit können sich zwei oder mehrere 

Vereine zusammenschliessen und eine sogenannte 
"Pool Junioren" Mannschaft bilden, mit Beachtung 
folgender Bestimmungen: 

 
a) Die teilnehmende "Pool Junioren" Mannschaft 

muss den Namen eines angeschlossenen 
Vereins tragen, der bei der LN.D. eingeschrieben 
ist; 

 
b) Um als Pool Mannschaft an der Junioren 

Meisterschaft teilnehmen zu können, müssen 
jene Fußballspieler die nicht für den Verein 
gemeldet sind, der die Mannschaft einschreibt, 
eine Genehmigung „nulla osta“ des 
Stammvereins bei dem der Spieler gemeldet ist 
vorweisen. Diese Genehmigung „nulla osta“ 
muss mit den Unterschriften beider Elternteile 
oder der Erziehungsberechtigten des 
minderjährigen Fußballspielers ausgestellt 
werden. Die Genehmigungen, zusammen mit 
der Aufstellung jedes Vereines der seine 
Fußballspieler bei der Pool Mannschaft 
spielen lässt, muss beim Landeskomitee vor 



 

 

 

Campionato e eventuali modifiche o 
integrazioni potranno essere incluse nelle 
finestre stabiliti per i trasferimenti. 

 
c) Le sanzioni disciplinari comminate ai tesserati di 

cui sopra dovranno essere scontate nelle gare 
del Campionato e per la Società nella quale 
giocava quando è avvenuta l'infrazione che ha 
determinato il provvedimento; le sanzioni 
disciplinari comminate ai tesserati di cui sopra 
che non possono essere scontate in tutto o in 
parte nel Campionato, devono essere scontate 
per il loro residuo con la Società titolare del 
tesseramento; 

 
 
d) In caso di infortunio, vale la copertura 

assicurativa e le modalità di denuncia 
prevista per il tesseramento della società 
d’appartenenza; 

 
Per quanto non previsto nelle presenti disposizioni si 
applicano le altre norme vigenti dalle F.I.G.C.-L.N.D.. 
 
 
Le squadre Pool Juniores parteciperanno al 
Campionato Juniores Under 19 con diritto di 
classifica potendosi qualificare anche per il 
girone Elite, ma senza la possibilità di qualificarsi 
alla Fase Nazionale di categoria. 
 
Inoltre alle squadre Pool Juniores non potrà 
essere riconosciuto l’assolvimento dell’obbligo 
di partecipazione alle attività giovanili nei 
Campionati di Eccellenza, Promozione e 
1^Categoria, oltrechè la partecipazione al 
“Progetto per la valorizzazione dei Giovani 
calciatori” nei Campionati di Eccellenza e 
Promozione.  

Beginn der Meisterschaft eingereicht werden 
und kann innerhalb des Zeitraumes für 
Spielerwechsel ergänzt werden. 

 
c) Die Disziplinarmaßnahmen gegen obengenannte 

gemeldete Fußballspieler, müssen für den Verein 
und in der Meisterschaft abgesessen werden, für 
welchen sie eingesetzt waren, als sie die Strafe 
erhalten haben; die Disziplinarmaßnahmen 
gegen obengenannte Fußballspieler, welche 
gänzlich oder zum Teil nicht in der Meisterschaft 
verbüßt werden können, müssen beim 
Stammverein abgesessen werden; 

  
 
 
d) Bei Verletzungen gilt die 

Versicherungsdeckung und Meldungs-
modalitäten des Stammvereins;  

 
 
Für das, was in diesen Bestimmungen nicht erwähnt 
wurde, gelten die jeweiligen Normen des I.F.V. - 
N.A.L. 
 
Die Pool Junioren Mannschaften dürfen an der 
Meisterschaft Junioren Under 19 mit Wertung in 
der Tabelle teilnehmen und sich auch für die 
Meisterschaft Elite qualifizieren, allerdings nicht 
an der Nationalen Phase dieser Kategorie 
teilnehmen. 
Weiters dürfen die Pool Junioren Mannschaften 
nicht als Jugend Pflichtmannschaft der 
Meisterschaften Oberliga, Landesliga und 1. 
Amateurliga anerkannt werden, sowie nicht für 
die Teilnahme am “Progetto per la valorizzazione 
dei Giovani calciatori” der Meisterschaften 
Oberliga und Landesliga berücksichtigt werden. 

 



 

 

 

 

NULLA OSTA  
Juniores POOL Junioren 

(da compilare su carta intestata della società d‘appartenenza) 
(auf Briefpapier des Stammvereins zu verfassen) 

http://www.figcbz.it/it/modulistica/  
 
Spett. 
F.I.G.C. – L.N.D. 
Comitato Provinciale Autonomo Bolzano 

Autonomes Landeskomitee Bozen 

Via Buozzi Str. 9 / b 

39100 BOLZANO BOZEN 
Mail: combolzano@lnd.it  

 
 
La società / Der Verein ____________________________________________________ 

(indicare la società d’appartenenza / den Stammverein angeben) 
 

concede al proprio tesserato / erteilt dem eigenen Fußballspieler 

 
Nome Cognome / Vor- und Nachname _______________________________________ 

 
nato il / geboren am _______________________________________ 

 
il nulla osta per poter disputare nella corrente Stagione Sportiva l’attività  

die Genehmigung in der laufenden Sportsaison an der Tätigkeit 
 
con la squadra / mit der Mannschaft POOL ___________________________________ 

     (indicare la squadra Pool / die PoolMannschaft angeben) 
teilzunehmen. 
 
 

________________________________ 

Firma del calciatore / Unterschrift des Fußballspielers 

 
 
 
 
 
____________________________________         ____________________________________ 

Timbro e Firma Presidente società d‘appartenenza              Timbro e Firma Presidente società Pool 
Stempel und Unterschrift Präsident Stammverein           Stempel und Unterschrift Präsident Pool-Verein 

 
 
                          ________________________________ 

                                                        
 

________________________________ 

 
per  calciatore minorenne:                    firme entrambi genitori o da chi esercita potestà genitoriale  

 Für minderjährige Fußballspieler:                     Unterschrift beider Eltern oder Erziehungsberechtigten 

 
 
 
Data/Datum  _______________ 
 

http://www.figcbz.it/it/modulistica/
mailto:combolzano@lnd.it

