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CAMPIONATO JUNIORES – ALLIEVI – GIOVANISSIMI  
PROVINCIALE – RANGO REGIONALE: 

modalità e criteri di ammissione per la stagione sportiva 2017-2018 
 

Campionato JUNIORES Regionale 
 

Il Campionato Juniores Regionale 2017/2018 sarà effettuato in girone unico composto fino a 14 squadre. 
Il Comitato valuterà le ammissioni al campionato sulla base dei requisiti che in ordine di merito di seguito 
si riportano: 
 

➢  la Società vincente il titolo regionale Juniores 2016/2017 acquisirà il diritto ad essere ammessa al 
Campionato regionale 2017/2018;  

➢  la Società vincente il titolo provinciale Juniores 2016/2017 acquisirà il “diritto” ad essere 
ammesse al  Campionato Regionale 2017/2018 (nel caso di rinuncia da parte della Società 
vincente il Titolo Provinciale, il “diritto” ad essere ammessa al Campionato Regionale potrà 
essere esercitato dalla Società seconda classificata nel Campionato provinciale valido per 
l’assegnazione del Titolo Provinciale);  

➢  le Società iscritte al Campionato di Eccellenza stagione sportiva 2017/2018;  

➢  a completamento dell’organico potranno essere ammesse le Società sulla base del criterio 
meritocratico sotto riportato;  

 
Criterio meritocratico per l’attribuzione dei posti vacanti a completamento dell’organico. 
Gli eventuali posti vacanti saranno completati dalle Società che conseguiranno maggior punteggio nella 
classifica di merito derivante dalla tabella sotto riportata. 
 

a. Posizione in classifica nella Categoria JUNIORES REGIONALE nelle ultime tre stagioni: 
 

 1^ Classificata       punti 35 
 2^ Classificata         “ 30 
 3^ Classificata         “ 25 
 4^ Classificata         “ 22 
 5^ Classificata         “ 20 
 6^ Classificata         “ 18 
 7^ Classificata         “ 16 
 8^ Classificata         “ 14 
 9^ Classificata         “ 12 
 10^ Classificata         “ 10 
 11^ Classificata         “ 8 
 12^ Classificata         “ 6 
 13^ Classificata         “ 4 
 14^ Classificata         “ 2 
 
 

b. Posizione in classifica per il titolo nella Categoria JUNIORES PROVINCIALE nelle ultime tre 
stagioni:  

 

 1^ Classificata       punti 25 
 2^ Classificata         “ 22 
 3^ Classificata         “ 19 
 4^ Classificata         “ 16 
 5^ Classificata         “ 13 
 6^ Classificata         “ 10 
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c. Società vincenti il titolo Provinciale Juniores nelle ultime tre stagioni         punti            5 
d. Società partecipanti al Campionato Juniores Nazionale o Campionato Berretti nelle ultime tre 

stagioni                            punti           30 
 
 

Qualora si determinassero situazioni non previste da quanto sopra riportato spetterà al Consiglio 
Direttivo del Comitato Provinciale Autonomo di Bolzano assumere deliberazioni in merito. 
 
 
 

Campionato ALLIEVI Regionale 
 
Aspetti organizzativi: Campionato Regionale  
Il Campionato Provinciale di rango Regionale 2017/2018 si svolgerà in girone unico composto da 8 
squadre.  
Al girone unico saranno ammesse le 8 squadre che si qualificheranno sulla base dei criteri di seguito 
riportati. 
 
Requisiti per l’ammissione alla fase di qualificazione  
Per la stagione sportiva 2017/2018, sono ammesse alla 1^ fase del Campionato (fase di qualificazione 
provinciale)  nr. 16  squadre che, previa domanda di partecipazione proposta entro i termini che 
verranno notificati a tempo debito dal Comitato Provinciale e, non presentino preclusione alcuna e 
rientrino nei sotto indicati requisiti: 

1. Le squadre di società professionistiche, che hanno una squadra partecipante al Campionato 
Nazionale, saranno ammesse alla fase di qualificazione, indipendentemente dal possesso o 
meno del requisito appena esposto (fuori classifica); 

2. le squadre di Società professionistiche che al termine della stagione sportiva 2016/2017 siano 
retrocesse nel Campionato Nazionale Dilettanti; 

3. le squadre che si sono qualificate alla 2^ fase del Campionato regionale Allievi stagione sportiva  
2016/2017; 

4. le squadre che partecipano in entrambe le categorie con almeno una squadra al Torneo 
ESORDIENTI (9 contro 9 oppure 11 contro 11) e PULCINI nella stagione sportiva 2017/2018; 

5. le squadre classificate al 1° posto nei gironi A e B del Campionato provinciale Allievi Elite – fase 
primaverile della stagione sportiva 2016/2017; 

 
COPERTURA DI EVENTUALI POSTI A DISPOSIZIONE. 
Il completamento dell’organico (16 squadre) sarà effettuato mediante l’ammissione di squadre che 
risultino esenti da preclusioni e in possesso dei requisiti richiesti. 
Qualora vi siano più richieste rispetto ai posti disponibili, verrà stilata una graduatoria di merito, fra le 
squadre militanti nei gironi A e B del Campionato provinciale Allievi Elite – fase primaverile della 
stagione sportiva 2016/2017, sulla base della quale si procederà al completamento dell’organico. Ad 
ogni società verrà attribuito un punteggio risultante dalla somma del numero corrispondente alla 
posizione nella classifica finale del Campionato 2016/2017, fase primaverile, con il numero 
corrispondente alla posizione nella classifica disciplina 2016/2017, stilata al termine della fase 
primaverile. 
Il punteggio più basso è considerato il più meritevole. 
In caso di parità di punteggio riscontrato, prevarrà la Società che avrà totalizzato il minor punteggio di 
penalità nella classifica disciplina della fase autunnale stagione sportiva 2016/2017 del campionato 
Allievi Regionale o Provinciale. 
Le società che fanno richiesta di partecipazione al Campionato Allievi Regionale devono 
inderogabilmente avere la disponibilità del campo di giuoco alla domenica mattina. 
 
MODALITA’ DI DETERMINAZIONE DELLE CLASSIFICHE FINALI DEI VARI GIRONI 
In caso di parità di punteggio fra due o più squadre, riscontrata all’interno di un  girone, al fine di  stabilire 
la classifica, si procede quanto previsto dal Art.51 delle NOIF ( classifica avulsa ). 



 

 

 

 

 
Criteri di composizione del CAMPIONATO REGIONALE GIRONE UNICO  
Al girone unico da 8 squadre del Campionato Allievi Regionale si qualificano le squadre miglior 
classificate, secondo le modalità, che saranno stabiliti alla composizione dei gironi di qualificazione.  
Le squadre di società professionistiche, che hanno una squadra partecipante al Campionato Nazionale, 
saranno ammesse al Campionato Regionale Girone Unico (fuori classifica).  
Le squadre che al termine della fase di qualificazione non otterranno l’ammissione al girone unico 
Campionato Regionale andranno a comporre uno o più gironi del Campionato provinciale nelle modalità 
pubblicate sul Comunicato Ufficiale nella composizione dei gironi per la stagione sportiva 2017/18 Fase 
Primaverile. 
 
 

Campionato GIOVANISSIMI Regionale 
 
Aspetti organizzativi: Campionato Regionale  
Il Campionato Provinciale di rango Regionale 2017/2018 si svolgerà in girone unico composto da 8 
squadre.  
Al girone unico saranno ammesse le 8 squadre che si qualificheranno sulla base dei criteri di seguito 
riportati. 
 
Requisiti per l’ammissione alla fase di qualificazione  
Per la stagione sportiva 2017/2018, sono ammesse alla 1^ fase del Campionato (fase di qualificazione 
provinciale)  nr. 16  squadre che, previa domanda di partecipazione proposta entro i termini che 
verranno notificati a tempo debito dal Comitato Provinciale, non presentino preclusione alcuna e rientrino 
nei sotto indicati requisiti: 

1. le squadre di società professionistiche, che hanno una squadra partecipante al Campionato 
Nazionale, saranno ammesse alla fase di qualificazione, indipendentemente dal possesso o 
meno del requisito appena esposto (fuori classifica); 

2. le squadre di Società professionistiche che al termine della stagione sportiva 2016/2017 siano 
retrocesse nel Campionato Nazionale Dilettanti; 

3. le squadre che si sono qualificate alla 2^ fase del Campionato regionale Giovanissimi stagione 
sportiva 2016/2017;  

4. le squadre che partecipano ad entrambe le categorie con almeno una squadra al Torneo 
ESORDIENTI (9 contro 9 oppure 11 contro 11) e PULCINI nella stagione sportiva 2017/2018; 

5. le squadre classificate al 1° posto nei gironi A e B del Campionato provinciale Giovanissimi Elite 
– fase primaverile della stagione sportiva 2016/2017;  

 
COPERTURA DI EVENTUALI POSTI A DISPOSIZIONE. 
Il completamento dell’organico (16 squadre) sarà effettuato mediante l’ammissione di squadre che 
risultino esenti da preclusioni e in possesso dei requisiti richiesti. 
Qualora vi siano più richieste rispetto ai posti disponibili, verrà stilata una graduatoria di merito, fra le 
squadre militanti nei gironi A e B del Campionato provinciale Giovanissimi Elite – fase primaverile della 
stagione sportiva 2016/2017, sulla base della quale si procederà al completamento dell’organico. Ad 
ogni società verrà attribuito un punteggio risultante dalla somma del numero corrispondente alla 
posizione nella classifica finale del Campionato 2016/2017, fase primaverile, con il numero 
corrispondente alla posizione nella classifica disciplina 2016/2017, stilata al termine della fase 
primaverile. 
Il punteggio più basso è considerato il più meritevole. 
In caso di parità di punteggio riscontrato, prevarrà la Società che avrà totalizzato il minor punteggio di 
penalità nella classifica disciplina della fase autunnale stagione sportiva 2016/2017 del campionato 
Giovanissimi Regionale o Provinciale. 
Le società che fanno richiesta di partecipazione al Campionato Giovanissimi Regionale devono 
inderogabilmente avere la disponibilità del campo di giuoco alla domenica mattina. 



 

 

 

 

 
MODALITA’ DI DETERMINAZIONE DELLE CLASSIFICHE FINALI DEI VARI GIRONI 
In caso di parità di punteggio fra due o più squadre, riscontrata all’interno di un girone, al fine di stabilire 
la classifica, si procede quanto previsto dal Art.51 delle NOIF (classifica avulsa). 

 
Criteri di composizione del CAMPIONATO REGIONALE GIRONE UNICO  
Al girone unico da 8 squadre del Campionato Giovanissimi Regionale si qualificano le squadre miglior 
classificate, secondo le modalità, che saranno stabiliti alla composizione dei gironi di qualificazione.  
Le squadre di società professionistiche, che hanno una squadra partecipante al Campionato Nazionale, 
saranno ammesse al Campionato Regionale Girone Unico (fuori classifica).  
Le squadre che al termine della fase di qualificazione non otterranno l’ammissione al girone unico 
Campionato Regionale andranno a comporre uno o più gironi del Campionato provinciale nelle modalità 
pubblicate sul Comunicato Ufficiale nella composizione dei gironi per la stagione sportiva 2017/18 Fase 
Primaverile. 
 

ESCLUSIONI DAI CAMPIONATI REGIONALI ALLIEVI E GIOVANISSIMI 
Le sotto indicate sanzioni, unitamente alle preclusioni sotto riportate, comportano l’automatica 
esclusione della Società dal Campionato Regionale Allievi e Giovanissimi della stagione sportiva 
2017/2018: 

a. Preclusione del calciatore, dirigente, tecnico, tesserato alla permanenza in qualsiasi rango o 
categoria della F.I.G.C.; 

b. Squalifica del campo per oltre sei gare o tempo determinato, la cui efficacia superi le sei gare; 
c. Penalizzazione di oltre tre punti in classifica; 
d. Condanna della Società per illecito sportivo; 
e. Retrocessione della Società all’ultimo posto in classifica; 
f. Esclusione della Società dal campionato; 
g. Revoca dei titoli acquisiti; 

In caso di esclusione per quanto sopra riportato, si potrà rappresentare, in presenza di particolari fatti, 
documentati e motivati, una richiesta di esame della problematica al Consiglio Direttivo del Settore 
Giovanile e Scolastico, per eventuali ulteriori determinazioni. 
La richiesta dovrà pervenire per il tramite del Comitato Provinciale Autonomo di Bolzano con una 
relazione del Presidente. 
 
 
PRECLUSIONI: 
NON possono essere ammesse a partecipare ai Campionati Regionali le squadre di Società che, in 
ambito di attività di Settore Giovanile e nel corso della stagione sportiva 2016/2017, incorrono in una o 
più delle seguenti condizioni PRECLUSIVE: 
 
ESCLUSIONE dai Campionati Regionali in ENTRAMBE LE CATEGORIE 

1. mancata partecipazione, alla fase autunnale della stagione sportiva 2017/2018, a Campionati o 
tornei organizzati dalla F.I.G.C. nelle categorie giovanili Allievi, Giovanissimi, Esordienti e/o 
Pulcini; (escluse le Società professionistiche) 

2. provvedimenti di cui all’art. 19 del Codice di Giustizia Sportiva che determinano, per il singolo 
soggetto, una sanzione tra squalifica ed inibizione di durata complessivamente superiore a 12 
mesi, inflitti al Presidente o a qualsiasi altro Dirigente e Collaboratore tesserato per la Società; 

3. Condanna della Società per illecito sportivo; 
 
ESCLUSIONE dal Campionato solo per la categoria DOVE E’ OCCORSA LA PRECLUSIONE 

1. Esclusione della squadra per quanto disposto dal punto D del capitolo “Classifica Disciplina” del 
Comunicato Ufficiale n. 1 del S.G.S. e con l’eccezione della condanna della Società per illecito 
sportivo che comporta la preclusione per entrambe le categorie, 

2. superamento dei 100 punti nella classifica disciplina, redatta al termine della “stagione regolare” 
del Campionato 2016/2017 per le sole squadre Giovanissimi ed Allievi (regionali, provinciali) in 
base ai provvedimenti sanzionatori inflitti nei confronti della Società, Dirigenti, Collaboratori, 
Tecnici e Calciatori; 

3. superamento dei 100 punti nella classifica disciplina, redatta con riferimento alle sole gare della 
fase finale di aggiudicazione del titolo regionale o provinciale della stagione sportiva 2016/2017 



 

 

 

 

per le sole squadre Giovanissimi ed Allievi, in base ai provvedimenti sanzionatori inflitti nei 
confronti della Società, Dirigenti, Collaboratori, Tecnici e Calciatori; 

4. superamento dei 100 punti nella classifica disciplina, redatta con riferimento alle sole gare della 
fase finale di aggiudicazione del titolo nazionale della stagione sportiva 2016/2017 per le sole 
squadre Giovanissimi ed Allievi, in base ai provvedimenti sanzionatori inflitti nei confronti della 
Società, Dirigenti, Collaboratori, Tecnici e Calciatori; 

5. Ritiro di una squadra in classifica nella stagione sportiva 2016/2017; fanno eccezione a tale 
regola le squadre iscritte ai Tornei Fascia B; 
 

Le domande delle Società che presentano una o più delle sopra indicate preclusioni non verranno prese 
in considerazione. 
 
 
 
 
 

REGIONALMEISTERSCHAFTEN JUNIOREN, A – und B – JUGEND   
auf LANDESEBENE: 

Modalitäten und Zulassungskriterien für die Saison 2017-2018 
 

Regionalmeisterschaft JUNIOREN  
 

Die Regionalmeisterschaft Junioren 2017/2018 wird in einem Kreis mit bis zu 14 Mannschaften 
ausgetragen.  
Der Vorstand des Autonomen Landeskomitees wird die Zulassung zur Meisterschaft laut der in dieser 
Reihenfolge angeführten Kriterien bewerten:  

➢  der Verein, der den Titel in der Regionalmeisterschaft Junioren 2016/2017 gewinnt, erhält das 
Anrecht zur Teilnahme an der Regionalmeisterschaft Junioren 2017/2018;  

➢  der Verein, der den Titel in der Landesmeisterschaft Junioren 2016/2017 gewinnt, erhält das 
Anrecht zur Teilnahme an der Regionalmeisterschaft Junioren 2017/2018 (im Falle des 
Verzichtes von Seiten des Vereins, der die Landesmeisterschaft gewonnen hat, kann das 
Anrecht zur Teilnahme an der Regionalmeisterschaft Junioren, vom Zweitplatzierten der 
Landesmeisterschaft beansprucht werden);  

➢  die Vereine, welche an der Oberliga Meisterschaft in der Saison 2017/2018 teilnehmen;  

➢  zur Ergänzung der Meisterschaft (Aufstockung des Kreises) können Vereine laut den unten 
angeführten Leistungskriterien zugelassen werden;  

 
Leistungskriterien zur Ergänzung der Meisterschaft bei freien Plätzen: 
Bei eventuellen freien Plätzen wird der Kreis mit jenen Vereinen ergänzt, welche laut den unten 
angeführten Tabellen die höchste Punktezahl erreicht haben: 
 
 

a. Position in der Rangliste der Regionalmeisterschaft Junioren in den letzten 3 Saisonen: 
 

 1. Platzierte       35 Punkte 
 2. Platzierte       30   “ 
 3. Platzierte       25   “ 
 4. Platzierte       22   “ 
 5. Platzierte       20   “ 
 6. Platzierte       18   “ 
 7. Platzierte       16   “ 
 8. Platzierte       14   “ 
 9. Platzierte       12   “ 
 10. Platzierte       10   “ 
 11. Platzierte       8   “ 
 12. Platzierte       6   “ 
 13. Platzierte       4   “ 
 14. Platzierte       2   “ 
 



 

 

 

 

 

b. Position in den Kreisen zur Ermittlung des Landesmeisters Junioren in den letzten 3 Saisonen:  
 

 1. Platzierte       25 Punkte 
 2. Platzierte       22   “ 
 3. Platzierte       19   “ 
 4. Platzierte       16   “ 
 5. Platzierte       13   “ 
 6. Platzierte       10   “ 
 
 

c. Vereine, die den Landesmeisterschaftstitel in den letzten 3 Saisonen gewonnen haben  
                                     5 Punkte 

d. Vereine, die an der Nationalen Juniorenmeisterschaft oder an der Meisterschaft Berretti in den 
letzten 3 Saisonen teilgenommen haben                   30 Punkte 

 

Sollten sich Situationen ergeben, die laut den oben angeführten Kriterien nicht berücksichtigt wurden, 
obliegt es dem Vorstand des Autonomen Landeskomitees Bozen einen Beschluss diesbezüglich zu 
treffen. 
 
 

Regionalmeisterschaft A – JUGEND  
 
Organisatorische Aspekte: Regionale Meisterschaft  
Die Regionale Meisterschaft auf Landesebene 2017/2018 wird mit einem Kreis, bestehend aus 8 
Mannschaften, ausgetragen.  
An diesem Kreis können jene 8 Mannschaften teilnehmen, welche sich laut folgenden Kriterien 
qualifizieren:  
 
Voraussetzungen zur Teilnahme an der Qualifikationsphase  
An der Qualifikationsphase der Sportsaison 2017/2018 können nr. 16 Vereine teilnehmen, welche sich 
innerhalb des vorgegebenen Termins anmelden und nicht in den Ausschlusskriterien fallen, sowie die 
unten angeführten Voraussetzungen erfüllen: 

1. Die Mannschaften der Profivereine, die mit einer Mannschaft an der Nationalen Meisterschaft 
teilnehmen, erhalten das Anrecht, auch ohne diese Voraussetzungen, an der Qualifikationsphase 
teilzunehmen (außer Konkurrenz); 

2. Die Mannschaften der Profivereine, welche am Ende der Sportsaison 2016/2017 in der 
Meisterschaft der Nationalen Amateurliga abgestiegen sind; 

3. Die Mannschaften welche sich für die 2^ Fase der Regionalmeisterschaft A – Jugend 2016/2017 
qualifiziert haben; 

4. Die Mannschaften welche in beiden Kategorien mit mindestens einer Mannschaft an den Turnier 
C - (9 gegen 9 oder 11 gegen 11) und D- Jugend in der Sportsaison 2017/2018 teilnimmt; 

5. Die erstplatzierten Mannschaften der Kreise A und B der Landesmeisterschaft A – Jugend Elite 
der Frühjahrstätigkeit der Sportsaison 2016/2017; 

 
ERGÄNZUNG BEI EVENTUELLEN FREIEN PLÄTZE 
Die Ergänzung der Meisterschaft (16 Mannschaften) erfolgt durch Zulassung von Mannschaften, die 
ohne Ausschlusskriterien sind und die Voraussetzungen erfüllen. 
Sollten mehr Anfragen als freie Plätze zur Verfügung sind, eintreffen, wird eine Rangordnung erstellt 
nach Leistung der Mannschaften welche an der Landesmeisterschaft der A – Jugend Elite (Kreise A und 
B) Frühjahrstätigkeit der Sportsaison 2016/2017 teilnahmen; auf dieser Basis wir die Ergänzung der 
Meisterschaft erfolgen. Jedem Verein wird eine Punktezahl zugewiesen, zusammengesetzt aus der 
Position in der Tabelle der Meisterschaft 2016/2017, Frühjahrstätigkeit, und der Position des 
Fairnesspokals 2016/2017, zusammengesetzt am Ende der Meisterschaft 2016/2017. Die niedrigere 
Punktezahl ist die verdienstvollere. 
Im Falle bei Gleichstand der Punktezahl, wird der Verein bevorzugt, welcher im Fairnesspokal die 
niedrigere Position in der Regional oder Landesmeisterschaft Sportsaison 2016/2017 einnimmt.    
Die Vereine, welche sich für die Regionalmeisterschaft A-Jugend anmelden, müssen die Verfügbarkeit 
der Sportanlage für Sonntag Vormittag garantieren.  

 



 

 

 

 

FORMALITÄTEN ZUR ERSTELLUNG DER ABSCHLIESSENDEN RANGLISTEN IN DEN 
VERSCHIEDENEN KREISEN 
Im Falle eines Gleichstandes von zwei oder mehreren Mannschaften wird eine Rangliste (eigene 
Rangliste) laut Art. 51 der N.O.I.F. erstellt. 

 
Kriterien zur Zusammensetzung des REGIONALEN MEISTERSCHAFTSKREISES  
Für den Regionalen Meisterschaftskreis A-Jugend, bestehend aus 8 Mannschaften, qualifizieren sich die 
bestplatzierten Mannschaften, laut den Modalitäten, welche bei Erstellung der Kreise festgelegt werden.  
Die Mannschaften der Profivereine, die mit einer Mannschaft an der Nationalen Meisterschaft 
teilnehmen, erhalten das Anrecht am Regionalen Meisterschaftskreis teilzunehmen (außer Konkurrenz).  
Die Mannschaften, welche sich am Ende der Qualifikationsphase nicht für den Regionalen 
Meisterschaftskreis qualifizieren, bilden einen oder mehrere Kreise der Landesmeisterschaft 
veröffentlicht im Offiziellen Rundschreiben in der Form der Zusammensetzung der Kreise für die 
Frühjahrstätigkeit Sportsaison 2017/2018. 

 
 

Regionalmeisterschaft B – JUGEND  
 
Organisatorische Aspekte: Regionale Meisterschaft  
Die Regionale Meisterschaft auf Landesebene 2017/2018 wird mit einem Kreis, bestehend aus 8 
Mannschaften, ausgetragen.  
An diesem Kreis können jene 8 Mannschaften teilnehmen, welche sich laut folgenden Kriterien 
qualifizieren:  
 
Voraussetzungen zur Teilnahme an der Qualifikationsphase  
An der Qualifikationsphase der Sportsaison 2017/2018 können nr. 16 Vereine teilnehmen, welche sich 
innerhalb des vorgegebenen Termins anmelden und nicht in den Ausschlusskriterien fallen, sowie die 
unten angeführten Voraussetzungen erfüllen: 

1. Die Mannschaften der Profivereine, die mit einer Mannschaft an der Nationalen Meisterschaft 
teilnehmen, erhalten das Anrecht, auch ohne diese Voraussetzungen, an der Qualifikationsphase 
teilzunehmen (außer Konkurrenz); 

2. Die Mannschaften der Profivereine, welche am Ende der Sportsaison 2016/2017 in der 
Meisterschaft der Nationalen Amateurliga abgestiegen sind;  

3. Die Mannschaften welche sich für die 2^ Fase der Regionalmeisterschaft B – Jugend 2016/2017 
qualifiziert haben; 

4. Die Mannschaften welche in beiden Kategorien mit mindestens einer Mannschaft an den Turnier 
C - (9 gegen 9 oder 11 gegen 11) und D- Jugend in der Sportsaison 2017/2018 teilnimmt; 

5. Die erstplatzierten Mannschaften der Kreise A und B der Landesmeisterschaft B – Jugend Elite 
der Frühjahrstätigkeit der Sportsaison 2016/2017; 
 
 

ERGÄNZUNG BEI EVENTUELLEN FREIEN PLÄTZE 
Die Ergänzung der Meisterschaft (16 Mannschaften) erfolgt durch Zulassung von Mannschaften, die 
ohne Ausschlusskriterien sind und die Voraussetzungen erfüllen. 
Sollten mehr Anfragen als freie Plätze zur Verfügung sind, eintreffen, wird eine Rangordnung erstellt 
nach Leistung der Mannschaften welche an der Landesmeisterschaft der B – Jugend Elite (Kreise A und 
B) Frühjahrstätigkeit der Sportsaison 2016/2017 teilnahmen; auf dieser Basis wir die Ergänzung der 
Meisterschaft erfolgen. Jedem Verein wird eine Punktezahl zugewiesen, zusammengesetzt aus der 
Position in der Tabelle der Meisterschaft 2016/2017, Frühjahrstätigkeit, und der Position des 
Fairnesspokals 2016/2017, zusammengesetzt am Ende der Meisterschaft 2016/2017.    
Die niedrigere Punktezahl ist die verdienstvollere. 
Im Falle bei Gleichstand der Punktezahl, wird der Verein bevorzugt, welcher im Fairnesspokal die 
niedrigere Position in der Regional oder Landesmeisterschaft Sportsaison 2016/2017 einnimmt.    
Die Vereine, welche sich für die Regionalmeisterschaft B-Jugend anmelden, müssen die Verfügbarkeit 
der Sportanlage für Sonntag Vormittag garantieren.  



 

 

 

 

 
FORMALITÄTEN ZUR ERSTELLUNG DER ABSCHLIESSENDEN RANGLISTEN IN DEN 
VERSCHIEDENEN KREISEN 
Im Falle eines Gleichstandes von zwei oder mehreren Mannschaften wird eine Rangliste (eigene 
Rangliste) laut Art. 51 der N.O.I.F. erstellt. 
 
Kriterien zur Zusammensetzung des REGIONALEN MEISTERSCHAFTSKREISES  
Für den Regionalen Meisterschaftskreis B-Jugend, bestehend aus 8 Mannschaften, qualifizieren sich die 
bestplatzierten Mannschaften, laut den Modalitäten, welche bei Erstellung der Kreise festgelegt werden.  
Die Mannschaften der Profivereine, die mit einer Mannschaft an der Nationalen Meisterschaft 
teilnehmen, erhalten das Anrecht am Regionalen Meisterschaftskreis teilzunehmen (außer Konkurrenz).  
Die Mannschaften, welche sich am Ende der Qualifikationsphase nicht für den Regionalen 
Meisterschaftskreis qualifizieren, bilden einen oder mehrere Kreise der Landesmeisterschaft 
veröffentlicht im Offiziellen Rundschreiben in der Form der Zusammensetzung der Kreise für die 
Frühjahrstätigkeit Sportsaison 2017/2018. 
 
 
 

AUSSCHLUSS VON DEN REGIONALMEISTERSCHAFTEN A- UND B-JUGEND  
Die unten angeführten Sanktionen, sowie die Ausschlusskriterien, führen zum automatischen 
Ausschluss des Vereines aus den Regionalmeisterschaften A- und B-Jugend in der Saison 2017/2018: 

a. Ausschluss eines Fußballspielers, Funktionärs, Trainers oder jedem anderen in jeglicher 
Funktion oder Kategorie beim Fußballverband gemeldeten Mitarbeiter; 

b. Sperre des Spielfeldes für mehr als sechs Spieltage oder auf bestimmte Zeit von über sechs 
Spieltagen; 

c. Punkteabzug von über drei Punkten in der Rangliste; 
d. Verurteilung des Vereins aufgrund sportlich unerlaubter Handlung; 
e. Zurückstufung des Vereins auf den letzten Platz der Rangliste; 
f. Ausschluss des Vereins aus der Meisterschaft; 
g. Aberkennung gewonnener Titel; 

Im Falle eines Ausschlusses aufgrund angeführter Punkte, kann man in speziellen, dokumentierten und 
begründeten Fällen, die Überprüfung der Sachlage beim Vorstand des Jugend- und Schulsektors 
beantragen. 
Die Anfrage muss, versehen mit einem Bericht des Präsidenten, über das Autonome Landeskomitee 
Bozen, eingereicht werden. 
 
 

AUSSCHLUSSKRITERIEN: 
Jene Vereine, welche im Jugendsektor im Laufe der Saison 2016/2017, in eine oder mehrere der 
folgenden AUSSCHLUSSKRITERIEN fallen, können NICHT zu den Regionalmeisterschaften 
zugelassen werden. 
 
 
AUSSCHLUSS aus den Regionalmeisterschaften in BEIDEN KATEGORIEN 

1. Nichtteilnahme in der Herbsttätigkeit der Saison 2017/2018 an den von der F.I.G.C. organisierten 
Meisterschaften oder Turnieren in den Jugendkategorien A-Jugend, B-Jugend, C-Jugend 
und/oder D-Jugend; (ausgenommen sind Profivereine)  

2. Maßnahmen laut Art. 19 der Sportgerichtsbarkeit, welche eine Sperre und Tätigkeitsuntersagung 
von insgesamt mehr als 12 Monaten für den Präsidenten oder jeglichem anderen Funktionär 
oder anderem beim Fußballverband gemeldeten Mitarbeiter des Vereins, zur Folge haben;    

3. Verurteilung des Vereins aufgrund sportlich unerlaubter Handlung; 
 



 

 

 

 

 
AUSSCHLUSS aus der Meisterschaft in welcher die Sanktionen verhängt wurden 

1. Ausschluss der Mannschaft laut Punkt D des Kapitels “Fairnesspokal” im Offiziellen 
Rundschreiben Nr. 1 des J.u.S.S., mit Ausnahme der Verurteilung des Vereins aufgrund sportlich 
unerlaubter Handlung, welche den Ausschluss in beiden Kategorien zur Folge hat; 

2. Überschreitung der 100 Punkte im Fairnesspokal am Ende der regulären Saison in der 
Meisterschaft 2016/2017 für die Mannschaften B- und A-Jugend (Regional- und 
Landesmeisterschaft) aufgrund von Disziplinarmaßnahmen gegenüber Verein, Funktionäre, 
Mitarbeiter, Trainer und Fußballspieler; 

3. Überschreitung der 100 Punkte im Fairnesspokal bei den Spielen zur Ermittlung des Regional- 
bzw. Landesmeistertitels der Saison 2016/2017 für die Mannschaften B- und A-Jugend, aufgrund 
von Disziplinarmaßnahmen gegenüber Verein, Funktionäre, gemeldete Mitarbeiter, Trainer und 
Fußballspieler;   

4. Überschreitung der 100 Punkte im Fairnesspokal bei den Spielen zur Ermittlung des Nationalen 
Meisterschaftstitels der Saison 2016/2017 für die Mannschaften B- und A-Jugend, aufgrund von 
Disziplinarmaßnahmen gegenüber Verein, Funktionäre, gemeldete Mitarbeiter, Trainer und 
Fußballspieler; 

5. Abmeldung einer Mannschaft aus der Meisterschaft in der Saison 2016/2017; Ausnahme bilden 
die Mannschaften außer Konkurrenz; 
 

Die Anmeldungen der Vereine, welche in eines oder mehrere dieser oben genannten 
Ausschlusskriterien fallen, werden nicht berücksichtigt. 
 

 



 

 

 

 

 

Regolamento Torneo 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 al Torneo Pool Juniores Provinciale, 
e di disputare gare di attività con un'altra società.  

 
Per tale attività le squadre “Pool Juniores 

Provinciale” parteciperanno a un torneo distinto 
con solo squadre Pool Juniores. 

 
 

 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) Il torneo a cui può accedere tale squadra è il 

seguente: Pool Juniores Provinciale; 
 

b) La squadra "Pool Juniores" partecipante deve 
portare la denominazione di una delle Società 
"aggregate" ed essere, ovviamente, affiliata alla 
L.N.D.; 

 
c) Al torneo Pool Juniores potranno partecipare 

calciatori nati dal 01/01/1999 in poi e che, 
comunque abbiano compiuto il 15° anno di 
età. E’ concesso l’utilizzo di 5 calciatori fuori 
quota nati dal 01/01/1997 in poi nell’arco di 
ciascuna gara; 

 
 

d) Le spese arbitrali dovranno essere 
sostenunte dalle società partecipanti; 

 
e) Per partecipare al Torneo Pool 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 Juniores al 
Torneo, dovrà essere consegnata in Comitato 
prima dell’inizio del Torneo e eventuali 
modifiche o integrazioni potranno essere 
incluse nelle finestre stabiliti per i 
trasferimenti. 

 Reglement Turnier Pool Junioren 
 

Um den Vereinen, die keine ausreichende 
Anzahl von Jungen Fussballspielern aufweisen, 
um eine Juniorenmannschaft zu melden, und um 
weiterhin die Fussballtätigkeit in dieser Kategorie 
auf landesebene zu fördern, ermöglicht man den 
Spielern, welche für die N.A.L. gemeldet sind, am 
Landesturnier Pool Junioren mit der Mannschaft 
eines anderen Vereins, teilzunehmen. 

 
Für diese Tätigkeit werden die 

Mannschaften „Pool Junioren“ ein eigenes 
Turnier austragen mit nur Pool Junioren 
Mannschaften. 

 
Somit können sich zwei oder mehrere 

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

 
a) Die Mannschaft kann sich für folgendes Turnier 

anmelden: Landesturnier Pool Junioren; 
 

b) Die teilnehmende "Pool Junioren" Mannschaft 
muss den Namen eines angeschlossenen 
Vereins tragen, der bei der N.A.L. 
eingeschrieben ist; 

 
c) Am Turnier Pool Junioren können 

Fußballspieler teilnehmen geboren ab den 
01/01/1999 bis mindestens zum vollendeten 
15. Lebensjahr. Es wird erlaubt 5 
Fußballspieler „außer der Altergrenze“ 
geboren ab den 01/01/1997 im Laufes jedes 
Spieles einzusetzen; 

 
d) Die Schiedsrichterspesen müssen von den 

teilnehmenden Vereinen getragen werden; 
 
e) Um am Turnier Pool Junioren teilnehmen zu 

können, müssen jene Fußballspieler die nicht für 
den Verein gemeldet sind, der die Mannschaft 
einschreibt, eine Genehmigung „nulla osta“ des 
Stammvereinsm 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 Beginn des Turniers 
eingereicht werden und kann innerhalb des 
Zeitraumes für Spielerwechsel ergänzt 
werden. 



 

 

 

 

 
f) Le sanzioni disciplinari comminate ai tesserati di 

cui sopra dovranno essere scontate nelle gare 
del Torneo 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 Torneo, devono essere scontate per il 
loro residuo con la Società titolare del 
tesseramento; 

 
g) 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.. 

 
f) 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 im Turnier verbüßt werden können, müssen 
beim Stammverein abgesessen werden; 

  
 
g) 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. 

 

 

 
 
 

 

Regolamento Torneo Pool Under 16 +  
 

Al fine di dare l’opportunità alle società 
che non hanno un numero sufficiente di giovani 
calciatori per formare una squadra Allievi e, per 
dare continuità all’attività calcistica di detta 
categoria sul territorio della provincia di Bolzano, 
si permette ad un tesserato L.N.D. o S.G. e S. di 
partecipare al Torneo Pool Under 16 +, e di 
disputare gare di attività con un'altra società.  

 
 
Per tale attività le squadre “Pool Under 16 

+” parteciperanno a un torneo distinto con solo 
squadre Pool Under 16 +. 

 
 

 A tal fine, due o più società potranno 
aggregarsi e formare una squadra definita "Pool 
Under 16 +" ed osservare alcune disposizioni che di 
seguito comunichiamo: 
 

a) Il torneo a cui può accedere tale squadra è il 
seguente: Torneo Pool Under 16 +; 

 
b) La squadra "Pool Under 16 +" partecipante 

deve portare la denominazione di una delle 
Società "aggregate" ed essere, ovviamente, 
affiliata alla F.I.G.C.; 
 
 
 
 

 Reglement Turnier Pool Junioren 
 

Um den Vereinen, die keine ausreichende 
Anzahl von Jungen Fussballspielern aufweisen, 
um eine A-Jugend Mannschaft zu melden, und 
um weiterhin die Fussballtätigkeit in dieser 
Kategorie auf landesebene zu fördern, ermöglicht 
man den Spielern, welche für die N.A.L.  oder 
J.u.S.S. gemeldet sind, am Turnier Pool Under 16 
+, mit der Mannschaft eines anderen Vereins, 
teilzunehmen. 

 
Für diese Tätigkeit werden die 

Mannschaften „Pool Under 16 +“ ein eigenes 
Turnier austragen mit nur Pool Under 16 + 
Mannschaften. 

 
Somit können sich zwei oder mehrere 

Vereine zusammenschliessen und eine sogenannte 
"Pool Under 16 +" Mannschaft bilden, mit 
Beachtung folgender Bestimmungen: 

 
a) Die Mannschaft kann sich für folgendes 

Turnier anmelden: Turnier Pool Under 16 +; 
 
b) Die teilnehmende "Pool Under 16 +" 

Mannschaft muss den Namen eines 
angeschlossenen Vereins tragen, der beim 
I.F.V.  eingeschrieben ist; 
 
 
 
 



 

 

 

 

c) Al torneo Pool Under 16 + potranno 
partecipare calciatori nati dal 01/01/2001 in 
poi e che, comunque abbiano compiuto il 
14° anno di età. E’ concesso l’utilizzo di 5 
calciatori fuori quota nati dal 01/01/1999 
(tesseramento dilettanti) in poi nell’arco di 
ciascuna gara; 
 
 

d) Le spese arbitrali dovranno essere 
sostenunte dalle società partecipanti; 

 
 

e) Per partecipare al Torneo Pool Under 16 +, 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 Under 16 + al Torneo, dovrà 
essere consegnata in Comitato prima 
dell’inizio del Torneo e eventuali 
modifiche o integrazioni potranno essere 
incluse durante la stagione in corso. 

 
f) Le sanzioni disciplinari comminate ai tesserati 

di cui sopra dovranno essere scontate nelle 
gare del Torneo 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 Torneo, devono essere 
scontate per il loro residuo con la Società 
titolare del tesseramento; 

 
 

g) 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.. 
 

c) Am Turnier Pool Under 16 + können 
Fußballspieler teilnehmen geboren ab den 
01/01/2001 bis mindestens zum 
vollendeten 14. Lebensjahr. Es wird erlaubt 
5 Fußballspieler „außer der Altergrenze“ 
geboren ab den 01/01/1999  
(Amateurmeldung) im Laufes jedes Spieles 
einzusetzen; 
 

d) Die Schiedsrichterspesen müssen von 
den teilnehmenden Vereinen getragen 
werden; 

 
e) Um am Turnier Pool Under 16 + teilnehmen 

zu können, müssen jene Fußballspieler die 
nicht für den Verein gemeldet sind, der die 
Mannschaft einschreibt, eine Genehmigung 
„nulla osta“ des Stammvereinsm 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 Beginn des Turniers 
eingereicht werden und kann im Laufe der 
Sportsaison ergänzt werden. 

 
f) 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 im Turnier 
verbüßt werden können, müssen beim 
Stammverein abgesessen werden; 

 
g) 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. 

 

 


