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Änderung Landesspielordnung 
 
 
LSO - alt LSO - neu 
4.8.2 Höherspielen 
 Ein gemäß LSO 4.3.4 spielberechtigter Spieler 

darf in einer höheren Mannschaft eingesetzt 
werden und spielt dadurch höher. Für das Hö-
herspielen von Jugendspielern ist LSO 4.4.4 zu 
beachten. In den ersten beiden Meisterschafts-
spielen einer höheren Mannschaft im Spieljahr 
ist Höherspielen in dieser Mannschaft nicht ge-
stattet. 

 Der 1. Schiedsrichter muss nach dem Spiel 
einen Vermerk über das Höherspielen in den 
Spielberichtsbogen und in den Spielerpass ein-
tragen. 

 
 
4.4.4 Abweichend von LSO 4.8.3 darf ein Jugend-

spieler in seinem Aktivenverein beliebig oft hö-
her spielen. Dabei spielt er sich nicht fest.  

 
 

a) Im Einzelnen gilt: 
- Zur <…> vergl. LSO 4.4.3). 
- Die <…> Oberliga. 
- Das  eingetragen. 

 
b) Das Höherspielen ist, unabhängig vom Fest-

spielen, nur unter Einhaltung der folgenden 
Voraussetzungen zulässig: 

- LSO 4.8.2 Satz 3 gilt unverändert: In den 
ersten beiden Meisterschaftsspielen einer 
höheren Mannschaft im Spieljahr ist Höher-
spielen in dieser Mannschaft nicht gestattet. 

- Pro Tag darf <…> Relegationsspiele. 
- Ein Jugendspieler darf nicht beliebig in zwei 

oder mehr Mannschaften eines Vereins in 
der gleichen Leistungsklasse (Ausnahme: 
unterste Leistungsklasse) spielen. In der un-
tersten Leistungsklasse gilt die allgemeine 
Regel für das Höher- und Festspielen un-
eingeschränkt (vgl. LSO 4.8). 

 
4.8.3 Festspielen 
 Wird derselbe Spieler in einem zweiten Spiel 

derselben höheren Mannschaft eingesetzt, hat 
sich der Spieler in dieser Mannschaft festge-
spielt. Nimmt ein Spieler an zwei Spielen un-
terschiedlicher höherer Mannschaften teil, so 
spielt er sich in der niedrigeren der beiden 
Mannschaften fest. Mit dem Festspielen er-
lischt die Spielberechtigung für die bisherige 
Mannschaft und der Spieler ist vorläufig für die 
nach Satz 1 bzw. Satz 2 höhere Mannschaft 
spielberechtigt. Ein mehrmaliges Festspielen 
ist möglich. 

 
4.9.2 Falls ein Spieler in Meisterschaftsspielen nicht 

oder drei Monate nicht eingesetzt war, muss 
der Staffelleiter auf Antrag die Spielberechti-

4.8.2 Höherspielen 
 Ein gemäß LSO 4.3.4 spielberechtigter Spieler 

darf in einer höheren Mannschaft eingesetzt 
werden und spielt dadurch höher. In den ersten 
beiden Meisterschaftsspielen einer höheren 
Mannschaft im Spieljahr ist Höherspielen in 
dieser Mannschaft nicht gestattet. 

 Der 1. Schiedsrichter muss nach dem Spiel 
einen Vermerk über das Höherspielen in den 
Spielberichtsbogen und in den Spielerpass ein-
tragen. 
Für das Höherspielen von Jugendspielern gel-
ten die Ausnahmeregelungen von LSO 4.4.4. 

 
4.4.4 Abweichend von LSO 4.8.2 und 4.8.3 darf ein 

Jugendspieler in seinem Aktivenverein ab dem 
ersten Meisterschaftsspiel beliebig oft höher 
spielen. Dabei spielt er sich nicht fest. 
 
a) Im Einzelnen gilt: 
- Zur <…> vergl. LSO 4.4.3). 
- Die <…> Oberliga. 
- Das <…> eingetragen. 
 
b) Das Höherspielen ist nur unter Einhaltung 

der folgenden Voraussetzungen zulässig: 
- Pro Tag darf <…> Relegationsspiele. 
- Ein Jugendspieler darf nicht beliebig in zwei 

oder mehr Mannschaften eines Vereins in 
der gleichen Leistungsklasse (Ausnahme: 
unterste Leistungsklasse) spielen. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
4.8.3 Festspielen 
 Wird derselbe Spieler in einem dritten Spiel 

derselben höheren Mannschaft eingesetzt, hat 
sich der Spieler in dieser Mannschaft festge-
spielt. Nimmt ein Spieler an Spielen unter-
schiedlicher höherer Mannschaften teil, so 
spielt er sich in der niedrigeren dieser Mann-
schaften fest. Mit dem Festspielen erlischt die 
Spielberechtigung für die bisherige Mannschaft 
und der Spieler ist vorläufig für die nach Satz 1 
bzw. Satz 2 höhere Mannschaft spielberechtigt. 
Ein mehrmaliges Festspielen ist möglich. 

 
 

4.9.3 Falls ein Spieler in Meisterschaftsspielen nicht 
oder drei Monate nicht eingesetzt war, muss 
der Staffelleiter auf Antrag die Spielberechti-



 
 
 
 

gung für die bisherige Mannschaft sofort lö-
schen. Die Spielberechtigung für die bisherige 
Mannschaft wird ungültig. Die Spielberechti-
gung für eine andere Mannschaft des Vereins 
kann sofort eingegeben werden. Sie wird ohne 
Wartezeit erteilt. 

  

gung für die bisherige Mannschaft sofort lö-
schen. Die Spielberechtigung für die bisherige 
Mannschaft wird ungültig. Die Spielberechti-
gung für eine andere Mannschaft des Vereins 
kann sofort eingegeben werden. Sie wird ohne 
Wartezeit erteilt. 
 

4.9.4 Falls ein Spieler in Meisterschaftsspielen, nach 
dem letzten Höherspielen in der höheren 
Mannschaft, nicht oder drei Monate nicht ein-
gesetzt worden ist, werden die Einträge des 
Höherspielens gelöscht.  

 
 
 


