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Wild Card – Regelung  

 
Eine Wildcard zur Südbayerischen Meisterschaft kann nur für die Jugendklassen der U16, U18 und U20 beantragt 
werden. Die Beantragung ist bis zum 1.6. über den Kreisjugendleiter und parallel über den jeweiligen 
Bezirksjugendleiter per email vorzunehmen. 
 

 In dem Wildcard Antrag sind Jahrgang der Jugendklasse, das Geschlecht und mindestens  
6 Spieler, -innen auszuweisen.  

 Für jeden einzelnen Spieler ist die Passnummer, das Geburtsjahr, der Nachweis (Spielerliste) für die 
letztjährige Teilnahme und die Spieleinsätze an den weiterführenden Meisterschaften anzugeben. Sollte 
diese Dokumentation nicht erbracht werden, wird einer Wildcard nicht zugestimmt. 

 Kaderzugehörigkeiten der Wildcardspieler,-innen sind ebenfalls anzugeben (Mehrfachbelastung). 
 Ebenso muss eine aktuelle Liste der Spieler, -innen aus dem BVV-Portal beigelegt werden. (Dem Verband 

bleibt vorbehalten, diese Spielerliste nach dem Wechselmonat Juli noch einmal zu überprüfen.) 
 Nach dem Stichtag (1.6.) ist eine Änderung der Wildcard Spielerliste nicht mehr möglich. 
 Es kann pro Verein maximal 1 Wildcard pro Altersklasse genehmigt werden. 

 
Sollten nach dem Wechselmonats (Juli) und vor der beantragten Meisterschaft weniger als vier Spieler,-innen der 
Wildcard für den beantragenden Verein startberechtigt sein, ist der Verein verpflichtet die Wildcard zurückzugeben. 
 
Die Wildcard kann nur dann genehmigt werden, wenn mindestens 6 der aufgeführten Spieler, -innen im letzten Jahr 
entweder in der gleichen Jugendklasse oder in der darunterliegenden Jugendklasse an der Deutschen Meisterschaft 
teilgenommen haben. Bei der Spielerliste muss die Anzahl der Einsätze auf der DM dokumentiert werden. 
 
Ausnahme stellt die Saison 20/21 dar, da aufgrund der Corona Krise keine weiterführenden Meisterschaften 
stattfinden konnten. In diesem Fall ist die Begründung entscheidend für die Vergabe der Wildcard. 
 
Sollten mehr als zwei Vereine eine Wildcard (auf Südbayerischen Meisterschaften oder Bayerischen 
Meisterschaften) beantragen, wird die Wildcard an die Vereine mit den aussagekräftigsten Spielerlisten vergeben. 
Über den Antrag entscheidet der BJA (BezirksJugendAusschuss). 
 
Die Spieler, -innen der Wildcard Mannschaft sind von einer Teilnahme bei einer weiteren Mannschaft des 
beantragenden Vereines derselben Altersklasse ausgeschlossen. Alle Spieler der Wildcard Mannschaft dürfen in der 
beantragten Altersklasse erst zu derjenigen Meisterschaftsebene eingesetzt werden, für die die Wildcard beantragt 
wurde.  
Zur Prüfung dieser Bestimmung wird die Wildcard Liste vom Staffelleiter der Liga und dem Bezirksjugendwart zu 
den jeweiligen Spieltagen der Jugendliga und vor der Meldung auf die südbayerische Meisterschaft überprüft und für 
die weiterführenden Meisterschaften an den Landesjugendspielwart weitergegeben. 
 
Mit der Abgabe des Wildcard Antrags stimmt der beantragende Verein der Weitergabe dieser Daten zu. 
Wird bis zum 31.12. des laufenden Jahres die Wildcard nicht zurückgegeben, so gelten die angegebenen Spieler, -
innen für den beantragenden Verein als eingesetzt. Die Wechselfrist der Spieler, -innen ist dann an die VSPO 15.3 
gebunden. 
 
Auf der jeweiligen Meisterschaft darf die Wildcardliste nur noch mit bis zu 12 Spielern aufgefüllt werden. Dies stellt 
die Spielerliste für die Meisterschaft dar. 
 
Bei Zuwiderhandlung wird die Wildcard Mannschaft aus der laufenden Spielsaison ausgeschlossen. Die 
Wildcardspieler verlieren dann die Startberechtigung für diese Altersklasse in dem beantragenden Verein in der 
laufenden Saison. 
 
Wildcard für die Bayerische Meisterschaft 
Der Antrag muss bei der BVV – Geschäftsstelle eingereicht werden. Für die Teilnahme von weiteren Mannschaften 
des Vereins gelten die gleichen Einschränkungen wie oben genannt. 


