
Ziele der Jugendcharta
• Mit der Anzahl von Spielern, mit denen man in die Saison geht, rauszugehen und vor diesem Hintergrund den bestmöglichsten sportlichen Erfolg 

 erzielen.
• Allen Jugendfußballern der SG die Möglichkeit geben, Fußball entsprechend ihrem Können und der für sie vorgesehenen Altersklasse zu spielen. 

 Ausnahmen: 
◊	 Förderungswürdige Talente sollen auf Empfehlung der jeweiligen Trainer, auch in einer höheren Jugend spielen zu können. Die Entscheidung 

obliegt SG Jugendrat. 
◊	 Jugendspieler können zusätzlich am Training der nächst höheren Jugend teilnehmen, wenn beide Jugendtrainer der Teilnahme zustimmen. 

• Zwei Jugendmannschaften pro Altersstufe anbieten: 
◊	 Die „erste“ Mannschaft fördert die qualitative Ausbildung und den leistungsorientierten Wettbewerb in möglichst hohen Spielklassen; 
◊	 die „zweite“ Mannschaft dient als integrativen Bestandteil der „ersten“ Mannschaft und fördert den Breitensport Gedanken
◊	 Beide Mannschaften sind gleich wichtig und keine darf vernachlässigt werden!

• Gemeinschaftssinn und soziales Verhalten der Fussballer untereinander fördern und stärken
• Null	Strafen	ist	uns	eine	Verpflichtung.	
• Drogen werden geächtet. Der Umgang mit Alkohol und Zigaretten erfolgt unter Berücksichtigung der gesetzlichen Vorgaben. 

Vereinswechsel
• Innerhalb der SG ist ein Vereinswechsel zu einem anderen SG Verein nicht möglich.
• Beim Wechsel aus der A-Jugend zu den Senioren ist im ersten Seniorenjahr ein Wechsel zu einer anderen SG-Seniorenmannschaft nicht möglich.

Jugendrat
Der SG-Jugendrat, setzt sich aus jeweils einen Vertretern der drei SG-Vereine zusammen. Die Aufgaben sind unter anderem:

• Den federführenden Verein für die Austragung der SG-Jugendspiele festlegen. Die Bestimmung des federführenden Vereins darf nicht ausschließlich an 
Hand der Anzahl der Kinder aus den Vereinen vorgenommen werden, vielmehr ist darauf zu achten, dass jedes Kind mindestens 1 x im Heimatverein 
gespielt hat.

• Geeignete Jugendtrainer für die SG-Jugendmannschaften bestimmen auf Vorschlag des jeweils „federführenden Vereines“.
• Ausrichtung einer regelmäßig wiederkehrenden Veranstaltung 
• Der Jugendrat trifft sich regelmäßig, mindestens im Turnus von 8 Wochen.
• Über Aufnahme mehrerer externe Spieler von einem Verein zu entscheiden und die Zugehörigkeit zu regeln, in welchem der SG Vereine diese 

 Jugendliche Mitglied werden
• Entscheidung über die Aufnahme der Gastspieler vornehmen

Erweiterung der SG
Der Aufnahme zusätzlicher Vereine in die SG muss einstimmig erfolgen.

Aufnahme von externen Spielern 
• Ein SG-Verein kann externe Jugendspieler in den Verein aufnehmen und in einer SG-Mannschaft spielen lassen. Die Jugendleiter sind rechtzeitig zu 

 informieren. 
◊	 Einzelne	externe	Spieler	sollen	über	den	Verein	angemeldet	werden,	über	den	die	Spieler	zur	SG	finden.
◊	 Bei Aufnahme mehrerer Spieler aus einem Verein ist die Anmeldung auf die 3 SG Partnervereine aufzuteilen. 

• Eine Aufnahme von Gastpielern wird nicht befürwortet

Regelungen zu A-Jugendspieler
• Grundsätzlich gilt: Jugend hat Vorrang.
• Die Senioren haben auf Jugendspieler erst ab 1. Januar (Rückrunde) /Folgejahr Zugriff.

◊	 A-Jugendspieler können zusätzlich am Seniorentraining teilnehmen, wenn der A-Jugendtrainer der Teilnahme zustimmt.
◊	 Der Jugendtrainer kann Jugendspieler für die Senioren freigeben, wenn ein „sportlicher Erfolg“ (Aufstieg/Abstieg) der Jugendmannschaft 

  ausgeschlossen werden kann. Pokalspiele werden hinsichtlich Freigabe Jugendspieler nicht berücksichtigt
◊	 Bei Bedarf an Jugendspielern für den Seniorenbereich stimmen sich ausschließlich die Jugendleiter mit dem Jugendtrainer ab.
◊	 Kommt es zwischen dem Jugendleiter und A-Jugendtrainer zu keiner Einigung, entscheidet der SG-Jugendrat über den Einsatz von 

  Jugendspielern in einer Seniorenmannschaft.
• Beantragt ein SG Verein, einen A-Jugendlichen grundsätzlich für die Senioren frei zu machen um ihn ausschließlich in den Senioren einzusetzen, so 

 bedarf dies der Zustimmung des Jugendrates nach Rücksprache mit der jeweiligen Vorstandschaft.
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