
Altersklasseneinordnung	  Juniorinnen/Frauen	  (weiblich)
Geburtstag	  im	  Jahr	  
des	  Saisonbeginns

für	  Saison	  2012/13	  
also	  Jahrgang

Altersklasse Jahrgang
Einsatz	  zulässig	  auch	  bei	  
Juniorinnen/Frauen

Einsatz	  zulässig	  auch	  bei	  
Junioren	  (männlich)

bis	  5.	  Geburtstag 2007	  (und	  danach) G-‐Juniorinnen	  (U7)	   jüngere	  U7 F	  (U9) G	  und	  F	  (U7	  und	  U9)

6.	  Geburtstag 2006 G-‐Juniorinnen	  (U7)	   ältere	  U7 F	  und	  E	  (U9	  und	  U11) G,	  F	  und	  E	  (U7,	  U9	  und	  U11)

7.	  Geburtstag 2005 F-‐Juniorinnen	  (U9) jüngere	  U9 E	  (U11) F	  und	  E	  (U9	  und	  U11)

8.	  Geburtstag 2004 F-‐Juniorinnen	  (U9) ältere	  U9 E	  und	  D	  (U11	  und	  U13) F,	  E	  und	  D	  (U9,	  U11	  und	  U13)

9.	  Geburtstag 2003 E-‐Juniorinnen	  (U11) jüngere	  U11 D	  (U13) E	  und	  D	  (U11	  und	  U13)

10.	  Geburtstag 2002 E-‐Juniorinnen	  (U11) ältere	  U11 D	  und	  C	  (U13	  und	  U15) E	  und	  D	  (U11	  und	  U13)

11.	  Geburtstag 2001 D-‐Juniorinnen	  (U13) jüngere	  U13 C	  (U15) D	  (U13).	  Mit	  SSR	  C	  (U15)***

12.	  Geburtstag 2000 D-‐Juniorinnen	  (U13) ältere	  U13 C	  und	  B	  (U15	  und	  U17) D	  (U13).	  Mit	  SSR	  C	  (U15)***

13.	  Geburtstag 1999 C-‐Juniorinnen	  (U15) jüngere	  U15 B	  (U17) Mit	  SSR	  C	  und	  B	  (U15,	  U17)***

14.	  Geburtstag 1998 C-‐Juniorinnen	  (U15) ältere	  U15 B	  (U17) Mit	  SSR	  C	  und	  B	  (U15,	  U17)***

15.	  Geburtstag 1997 B-‐Juniorinnen	  (U17) jüngere	  U17 	  -‐	  * Mit	  SSR	  B	  (U17)***

16.	  Geburtstag 1996 B-‐Juniorinnen	  (U17) ältere	  U17 Frauenmannschaften** Mit	  SSR	  B	  (U17)***

17.	  Geburtstag 1995 Frauen 	  -‐ 	  -‐ 	  -‐

*	  B-‐Juniorinnen	  des	  jüngeren	  Jahrgangs	  dürfen	  nicht	  in	  Frauenmannschaften	  eingesetzt	  werden!

**	  B-‐Juniorinnen	  des	  älteren	  Jahrgangs	  dürfen	  in	  Frauenmannschaften	  eingesetzt	  werden.	  Das	  Vorliegen	  eines
	  	  	  	  	  ärztl.	  Attests	  und	  der	  Einverständniserklärung	  der	  Erziehungsberechtigen	  muss	  der	  SR	  nicht	  prüfen

***	  SSR	  =	  Sonderspielrecht.	  Die	  entsprechende	  schriftliche	  Sonderspielrechtsbestätigung	  muss	  der	  SR	  überprüfen.	  Ansonsten
	  	  	  	  	  	  	  dürfen	  Juniorinnen	  (weiblich)	  in	  C-‐	  und	  B-‐	  Juniorenmannschaften	  (männlich)	  grundsätzlich	  nicht	  eingesetzt	  werden


