
Regelungen für die Altersklassen U12 und 
jünger

Liebe Sportkameraden,

seitens des DBB-Miniausschusses sind die veröffentlichten und im Anhang beigefüg-
ten speziellen U12-Regeln beschlossen worden. Diese sollen bundesweite Gültigkeit 
besitzen. An dieser Stelle möchten wir die für den NBV gültigen Regelungen noch 
einmal zusammen fassen.

U12 männlich / U11 weiblich

Die niedersächsischen U12-Meisterschaften sowie die weiblichen U11-Meisterschaf-
ten werden nach den DBB-Regeln gespielt. Entsprechend empfehlen wir, dass zu-
mindest in den obersten bezirklichen Ligen auch nach diesen Regeln gespielt wird.

Hierzu noch ein paar Anmerkungen und Erläuterungen:

FIBA-Regeln

Außer der geänderten Freiwurflinie und der 3Punkte-Regelung sind alle anderen FI-
BA-Regeln in Kraft. Es gelten also insbesondere auch alle Zeit- sowie die Rückspiel-
regel.

Spieleranzahl

Ziel dieser Regelung ist es, dass Teams nicht zu wichtigen Spielen nur mit wenigen 
Spielern anreisen und die weniger leistungsstarken Spieler einfach zuhause lassen, 
da alle Spieler eingesetzt werden müssen.

Da eigentlich alle Vereine auf Leistungsebene über genügend Spieler bzw. weitere 
jüngere Mannschaften verfügen, sollte dies auch in Niedersachsen kein Problem dar-
stellen. Aus anderen Landesverbänden, bei denen diese Regelung schon länger gilt, 
wird dies auch bestätigt.

Auf Bezirks- und Kreisebene sieht dies für die kleineren Vereine teilweise anders 
aus. Hier gilt natürlich die Prämisse, dass gespielt werden soll, d.h. Ausnahmen bzw. 
eine Aufhebung dieser Regelung ist hier sinnvoll.

Einsatzzeiten

Auf eine feste Mindesteinsatzzeit wurde verzichtet, trotzdem ist mit „muss eingesetzt 
werden“ nicht das sofortige Wiederauswechseln bei der nächsten Wechselmöglich-
keit gemeint.

Verteidigung

Verteidigungshilfen sollen durch diese Regelungen nicht unterbunden werden. Aller-
dings müssen diese Hilfen einen Wechsel der Verteidigungszuordnung, d.h. eine Ro-
tation zur Folge haben und kein Doppeln.
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Ebenso ist natürlich klar, dass es kein Vergehen ist, wenn ein langsamer Verteidiger 
mehr als 2m hinter seinem Gegenspieler hinterher läuft.

Hinweis zu den Punkten 7./8.: Bei einem Vergehen wird kein Foul beim Trainer an-
geschrieben. Es gibt nur den Punkt für den Kapitän sowie Einwurf an der Mittellinie.

U11 männlich/U10/U9

Es gelten die DBB-U12-Regeln mit den folgenden weiteren Einschränkungen:

* Gespielt wird 4:4.

* Die Spielzeit beträgt regulär 4x10 Minuten.

* Gespielt wird mit Ballgröße 5.

* Die 5s/8s/24s-Regeln entfallen.

* In der U11 männlich bleibt die Rückspielregel in Kraft. Bei U10 und U9 entfällt sie.

* Eine Mindestspielerzahl ist nicht vorgeschrieben.

Allgemein

Da alle Meisterschaften in Turnierform ausgetragen werden, kann es aufgrund der lo-
kalen  Gegebenheiten  (Anzahl  Hallen  u.  Mannschaften,  etc.)  zu  Änderungen  der 
Spielzeit und damit auch weiterer Regeln geben. Diese Änderungen werden mit der 
Einladung zur jeweiligen Meisterschaft veröffentlicht.

Für weitere Fragen steht der NBV-Jugendausschuss gerne zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen und in der Hoffnung auf eine erfolgreiche Spielzeit,

Rüdiger Jacob Wessel Lücke
VP Jugend Minireferent
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