Württembergischer Fußballverband
Im gesamten WFV Gebiet gilt der Online Spielbericht für
alle Mannschaften des Aktiven und Jugend
Spielbetriebes . Auf die Vorlage eines Ausdruckes wird
jedoch verzichtet, Ab Saison 18/19 gibt es für alle
Alterklassen nur noch den Spielerpass online. Die
Schiedsrichter führen in allen Altersstufen keine
Gesichtskontrolle mehr durch. Sollte kein Internet zur
Verfügung stehen dann sind selbstverständlich aber
auch weiterhin dem Schiedsrichter für sämtliche Spieler
Spielerpässe alt vorzulegen,(soweit vorhanden) die
dieser dann prüft und insbesondere mit den
Online Spielbericht Aufstellungen im elektronischen Spielbericht abgleicht.
Herkömmliche Spielerpässe sind noch Jahre gültig.
Unmittelbar nach Spielende ist der Spielbericht
auszufüllen (bis 60 Min nach Spielende) und durch
Freigabe zu bestätigen. Nur in Ausnahmefällen kann
dies bis zum nächsten Tag von zu Hause aus erledigt
werden. Dann ist aber der Verein auf die Eingabe des
Ergebnisses hinzuweisen und eine Meldung im
Spielbericht vorzunehmen, weshalb dieser nicht vor Ort
gemacht wurde. Die Torschützen kann der SR eingeben,
muss dies aber nicht ( Absprache mit den Vereinen )
.LLund VL Torschützen zwingend.

Hier ist dann keine Vorlage von Spielerpässen mehr
erforderlich, ausser es gäbe Ungereimtheiten ( fehlendes

Spielerpass online
Paßbild, ). Dann mit noch gültigem herkömmlichen
(neu)

Spielerpass oder Libi Ausweis ausweisen , Dies ist im
Spielbericht zu melden!!!

Badischer Fußballverband

Südbadischer Fußballverband

Der Online‐Spielbericht kommt in allen Klassen des bfv zum Einsatz und der SR ist angewiesen alle
Eintragungen unmittelbar nach Spielende vorzunehmen. Nur in Ausnahmefällen (z.B. Ausfall der
Internet‐Verbindung) kann der Schiedsrichter den Online‐Bogen auch zu Hause ausfüllen. Ist ein
Sonderbericht zu erstellen (z.B. Feldverweis) muss der Schiedsrichter diesen als PDF‐Dokument
spätestens am Folgetag an den Online‐Spielbericht anhängen und den ausgedruckten Online‐Bogen
zusammen mit dem Spielerpass an den bfv abschicken. Die SR müssen neben der Passkontrolle
auch die Sichtkontrolle in der Spielerkabine durchführen. Sowohl der Platz‐, als auch der
Gastverein tragen einen Platzordnungsobmann namentlich auf dem Spielberichtsbogen ein. Diese
müssen sich spätestens 15 Minuten vor Spielbeginn beim Schiedsrichter vorstellen. Bei
Nichteinhaltung soll dies der SR im Spielberichtsbogen vermerken. Der Schiedsrichter hat alle mit
dem Spiel zusammenhängenden Vorgänge wie Spielzeit, Ergebnis, Feldverweise, Verwarnungen,
Unfälle, fehlende oder nicht ordnungsgemäße Pässe in der Rubrik „Sonstige Vorkommnisse“ zu
melden. Sobald eine solche Eintragung notwendig ist, muss die 2. Seite des Online‐Bogens an die
Geschäftsstelle des badischen Fußballverbandes (Sepp‐Herber‐Weg 2, 76227 Karlsruhe) gesendet
werden. In der vergangenen Saison haben die Fälle des Abschießens von Feuerwerkskörpern oder
anderer Pyrotechnik auch auf den Amateurplätzen leider zugenommen. Daher werden die SR
angewiesen, auch nur die kleinsten Verfehlungen auf dem Spielbericht zu melden mit Angaben,
welchem Verein (Platz‐ oder Gastverein) diese Gruppe oder diese Personen zuzuordnen sind. Es
erfolgt eine Anzeige an die Spruchkammer und der Verein hat mit empfindlichen Strafen zu
rechnen. Alle mit dem Spiel zusammenhängende Vorgänge, die ein öffentliches Interesse
hervorrufen könnten (z.B. Polizeieinsatz, Ausschreitungen der Zuschauer etc.) sind nach Spielschluss
unverzüglich telefonisch an Siegfried Müller (Handy: 0171‐ 7451382) zu melden. Im
Unterlassungsfalle macht sich der SR strafbar.

Im gesamten SBFV‐Gebiet gilt der Online‐Spielbericht für alle
Mannschaften des Aktiv‐ und Jugend‐Spielbetriebes . Der Heimverein gibt
dem SR einen Online‐Ausdruck. Nur in Ausnahmefällen (fehlendes Internet)
ist ein Papierspielbericht erlaubt. Dieser ist auf dem Postweg an den
Staffelleiter zu senden. Nach einem Feldverweis ist der Pass nicht
einzuziehen, sondern verbleibt beim Verein. Auswechselspieler müssen
nicht zwingend vor Spielbeginn auf dem Bogen stehen. Meldungen über
Feldverweise und sonstige Vorkommnisse werden Online mit
entsprechendem Meldungs‐formular hochgeladen. Nur in besonderen
Fällen geht dies auf dem Postweg an den Staffelleiter.
In der Landes‐ und Verbandsliga des Herren‐ und Frauenspielbetriebs gilt
der digitale Spielerpass. Der Schiedsrichter prüft, ob die auf
der Spielberechtigungsliste aufgeführten Spieler über eine
Spielberechtigung verfügen. Eine persönliche Kontrolle der Spieler
(Gesichtskontrolle) findet nicht mehr statt. In Einzelfällen kann der
Schiedsrichter allerdings eine Gesichtskontrolle durchführen. In den Ligen
des Bezirks und der Jugend gilt eine Übergangsphase bis zur Saison
2019/2020.
Unmittelbar nach Spielende ist der Spielbericht auszufüllen (bis 45 Minuten
nach Spielende)

In den Ligen des Bezirks und der Jugend des Bezirks gilt eine
Übergangsphase ab der Saison 2018‐2019: Die Spielberechtigung wird in
der Phase 1 – wie bisher – durch den Spielerpass in Papierform
Bei fehlendem Spielerpass muss sich der Spieler mit einem amtlichen Lichtbildausweis legitimieren. nachgewiesen. Bei Fehlen des Spielerpasses kann die Spielberechti‐gung im
Er hat bis Spielende Zeit diesen dem SR vorzulegen. Der SR muss über diesen Vorfall eine Meldung Einzelfall auch mittels DFBnet nachgewiesen werden.
im Spielberichtsbogen machen (Sonstige Vorkommnisse) und diesen an den bfv postalisch senden. Die persönliche Kontrolle der Spieler (Gesichtskontrolle) hat in diesem Fall
ebenso wie mit einem Spielerpass aus Papier unter Zuhilfenahme des
Eine andere Ausweismöglichkeit besteht im Herren‐Bereich nicht.
Spielerfotos im Online‐Verfahren im DFBnet zu erfolgen. In der Rückrunde
gilt das Verfahren dann wie in den Verbands‐ und Landesligen
ausschliesslich nur noch mit digitalem Spielerpass.

Abrechnungen

Verschiedene Staffeln haben die Abrechnung im Poolsystem. Daher
ist die Abrechnung nach Spielende unter Anlagen dem Spielbericht
als Dokumet hochzuladen. Das Abrechnungsdokumet und die
Ab der Landesliga aufwärts erfolgt die Abrechnung im Poolsystem. Das Abrechnungsformular kann
Poolstaffeln finden sie auf der Homepage des WFV unter
auf der Homepage des bfv unter der Rubrik „Schiedsrichter/Service“ heruntergeladen werden und
Spielbetrieb‐Schiedsrichter‐Quittungen, alle Landes und
ausgefüllt an den Online‐Bogen unter der Rubrik „Dokumente“ angehängt werden.
Verbandsligen werden im Pool abgerechnet. Die Staffelleiter
weisen darauf hind, dass die Abrechnung spätestens einen Tag nach
dem Spiel hochzuladen ist vor allem LL und VL

In der Landes‐ und Verbandsliga der Herren erfolgt die Abrechnung online
über das DFB‐Net. Bei allen anderen Spielen ist vor Ort abzurechnen. Die
Abrechnung über das DFB‐Net hat bis spätestens 2 Tage nach dem Spiel zu
erfolgen.

Anweisungen

Der SR hat vor dem Spiel zu prüfen ob eine Coachingszone für die
Trainer eingerichtet ist.

Eine Coachingzone ist keine Pflicht

Eine Einzeichnung der Coachingzone ist keine
Pflicht, gilt aber virtuell als vorhanden

Zur Förderung des Fairness ist vor jedem Spiel ein Handschlag
zwischen den beiden Teams und dem SR/Gespann durchzuführen

Zur Förderung des Fair‐Play‐Gedankens wird vor jedem Verbandsspiel (Freundschafts‐, Pokal‐
,Meisterschaftsspiel) als Geste der Handschlag („Shakehands“) zwischen den Spielern beider
Mannschaften sowie dem Schiedsrichter‐Team praktiziert.

Zur Förderung der Fairness ist vor dem Spiel ein Handschlag zwischen den
beiden Teams und dem SR/Gespann durchzuführen. Das Gastverein
beginnt mit dem Shake‐Hands

Württembergischer Fußballverband

Badischer Fußballverband

Jeder Verein hat zwei Ordner zu stellen, die im Spielbericht
namentlich aufgeführt werden und eine rote Ordnerweste tragen.
Ach der Gastverein muß einen Platzverantwortlichen eintragen der Sowohl der Heim‐, als auch der Platzverein müssen einen Platzordungsobmann stellen. Dieser ist
sich aber nicht vorstellen muß. Die Ordner des Heimvereins müssen namentlich im Online‐Bogen aufgeführt und muss sich dem SR vor dem Spiel vorstellen
sich ca. 15 min vor dem Spiel beim SR vorstellen. Kommen sie
diesem nicht nach so ist das im Spielbericht zu melden.

Südbadischer Fußballverband

Ordner sind nicht vorgeschrieben. Vorgeschrieben ist der Eintrag eines
Vorstandsmitglieds
als Verantwortlicher der Platzordnung.

Unterziehhosen, die nicht dem DFB‐Regelwerk entsprechen sind

Trägt ein Spieler unter seinem Trikot ein T‐Shirt (auch langarm), so darf sich dies farblich vom Trikot
Der SR hat vor dem Spiel zu prüfen ob eine Coachingszone für die
auszusziehen. Der SR hat dies dem Spieler mitzuteilen und durchzusetzen.
unterscheiden. Auch wenn ein Spieler eine Radlerhose oder eine andere Unterziehhose trägt, so ist
Trägt ein Spieler lange Hosen, so muss er Shorts und Stutzen darüber
Trainer eingerichtet ist.
die Farbe irrelevant.
tragen (dies gilt nicht für den Torwart).
Unterziehhosen, die nicht der Hauptfarbe der Hose entsprechen,
werden nicht beanstandet oder gemeldet. Trägt ein Spieler lange
Trägt ein Spieler ein anders farbiges Unterleibchen, ist der Spieler
Hosen, so muss er Shorts und Stutzen darüber tragen (dies gilt nicht
aufzufordern, es auszuziehen. Lediglich in den Juniorenklassen des Bezirks
für den Torwart).Trägt ein Spieler unter seinem Trikot ein T‐Shirt
wird dies zwecks Kälteschutz toleriert
(auch langarm), so muss dies in der Farbe der Ärmel des Trikots
sein
In allen Herren und Frauenmannschaften dürfen 4 Spieler
ausgewechselt werden,in der Krl.C und B ist eine Rückwechslung
erlaubt. In den unteren Klassen (Krl C und B,) ist Flex spielen
möglich. Hier wird von einem Strafraum zur andern Grundlinie
gespielt. Die Mannschaft die Flex beantragt hat ( Mitteilung an SR
vor Spiel ) darf nur 2 AWS haben, die andere 4 AWS.

Verwendung
vorgefertigtes
Formular für
Meldung FAD

Im WFv wird zur Meldung von Feldverweisen auf Dauer ein
vorgefertigtes Meldeformular eingeführt. Dieses ist zwingend zu
verwenden. Das Formular ist auf der Homepage des WFV unter
dem Reiter Schiedsrichter /zum Nachschalgen eingestellt und über
alle SR Gruppen erhältlich. Es kann im PDF Format direkt ausgefüllt
werden Für andere Meldungen kann wie bisher ein Worddokumet
verwendet werden.
Stand: 01.07.2018

In allen Herren,‐ Frauen‐ und Jugendmannschaften, sowie im Pokal dürfen
4 Spieler ausgewechselt werden. In der Kreisliga C (unterste Spielklasse
Herren) ist ein Rückwechsel erlaubt

Im SBFV gibt es für Meldung von Feldverweisen/Sonstigen Vorkommnissen
ein vorgefertigtes Meldeformular. Dieses ist zwingend zu verwenden. Das
Formular ist auf der Homepage des SBFV unter dem Reiter
Spielbetrieb/Schiedsrichter/Formulare zum Download verfügbar

