Südbadischer Fußballverband
Online Spielbericht

Nichtvorlage eines
Spielerpasses
Spielerpass online
(neu)

Im gesamten SBFV-Gebiet gilt der Online-Spielbericht für alle Mannschaften des aktiven und Jugend Spielbetriebes . Der Heimverein gibt dem SR
einen Online-Ausdruck zur Pass- und Gesichtskontrolle. Nur in Ausnahmefällen ist ein Papierspielbericht erlaubt. Dieser ist auf dem Postweg an den
Staffelleiter zu senden. Nach einem Feldverweis ist der Pass nicht einzuziehen, sondern er bleibt beim Verein. Auswechselspieler müssen nicht
zwingend vor Spielbeginn auf dem Bogen stehen. Meldungen über Feldverweise und sonstige Vorkommnisse werden Online mit Meldungsformular
hochgeladen. Nur in dringenden Fällen auf dem Postweg an den Staffelleiter.
Bei Fehlen des Spielerpasses, bei Fehlen eines mit dem Vereinsstempel versehenen Lichtbildes oder der Unterschrift hat der betreffende Spieler
unaufgefordert einen mit einem Lichtbild versehenen amtlichen Ausweis vorzulegen. In Ausnahmefällen kann der Spielerpass oder der
Lichtbildausweis bis unmittelbar nach Spielende beigebracht und unaufgefordert vorgezeigt werden. Spieler, auch Auswechselspieler, die in den
oben genannten Fällen keinen mit einem Lichtbild versehenen Ausweis vorlegen können, sind nicht einsatzberechtigt. Der SR weist den Verein
hierauf hin. Möchte der Verein den Spieler dennoch einsetzen, macht der SR auf dem Onlinebogen eine Meldung unter Bemerkungen, dass er den
Verein auf die Nichtspielberechtigung hingewiesen hat. Wird der Nachweis der Spielberechtigung nach Spielende erbracht, wird dies unter der
Meldung vom SR, Online bestätigt. In der Verbands- udn Landesliga wird ab dem 01.01.2018 der Online-Spielerpass eingeführt. Die Spielberechtigung
ist anhand des Online-Passes zu prüfen. Die Gesichtskontrolle entfällt dann.

Abrechnungen

In der Landes- und Verbandsliga der Herren gibt es eine Poolabrechnung. Bei allen anderen Spielen ist vor Ort abzurechnen. Bei der Poolabrechnung
ist das Abrechnungsformular an den Online-Bogen anzuhängen. Die Abrechnung hat bis spätestens 2 Tage nach dem Spiel, unter Verwendung des
entsprechenden Dokuments, zu erfolgen.

Anweisungen

Eine Coachingzone ist keine Pflicht
Zur Förderung der Fairness ist vor dem Spiel ein Handschlag zwischen den beiden Teams und dem SR/Gespann durchzuführen.
Ordner sind nicht vorgeschrieben. Vorgeschrieben ist der Eintrag eines Vorstandsmitglieds
als Verantwortlicher der Platzordnung.
Unterziehhosen, die nicht dem DFB-Regelwerk entsprechen sind auszusziehen. Der SR hat dies dem Spieler mitzuteilen udn durchzusetzen. Trägt ein
Spieler lange Hosen, so muss er Shorts und Stutzen darüber tragen (dies gilt nicht für den Torwart).
Trägt ein Spieler ein anders farbiges Unterleibchen, ist der Spieler aufzufordern es auszuziehen. Lediglich in den unteren Juniorenklassen wird dies
zwecks Kälteschutz toleriert
In allen Herren,- Frauen- und Jugendmannschaften dürfen 4 Spieler ausgewechselt werden,in der Krl.C ist eine Rückwechslung erlaubt

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

