Badischer Fußballverband

Online Spielbericht

Nichtvorlage eines
Spielerpasses
Spielerpass online
(neu)

Abrechnungen
Anweisungen

Der Online-Spielbericht kommt in allen Klassen des bfv zum Einsatz und der SR ist angewiesen alle Eintragungen bis spätestens 24 Uhr
des Spieltags vorzunehmen. Erfolgt die Eingabe nicht unmittelbar nach Spielschluss, ist der Heimverein auf Eingabe des Ergebnisses
hinzuweisen. Ist ein Sonderbericht zu erstellen (z.B. Feldverweis) muss der Schiedsrichter diesen als PDF-Dokument spätestens am
Folgetag an den Online-Spielbericht anhängen. In der Herren VL und den 3 Herren LL sowie der Frauen VL entfällt die ansonsten
weiterhin vorgeschriebene Pass- und Sichtkontrolle in der Spielerkabine. In diesen Spielklassen wird der ausgedruckte
Spielberichtsbogen am PC mit den online-Spielerpässen verglichen. 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. In der Vergangenheit haben die Fälle des Abschießens von
Feuerwerkskörpern oder anderer Pyrotechnik auch auf den Amateurplätzen leider zugenommen. Daher werden die SR angewiesen,
auch 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 Rolf Karcher (Handy: 0151-11137912) zu
melden. Im Unterlassungsfalle macht sich der SR strafbar.

Bei fehlendem Spielerpass muss sich der Spieler mit einem amtlichen Lichtbildausweis legitimieren. Er hat bis Spielende Zeit diesen
dem SR vorzulegen. Außerdem kann dem SR am PC der online-Spielerpass gezeigt werden. Ist auch das nicht möglich, ist der Spieler
dennoch teilnahmeberechtigt. Es wird jedoch ein Sportgerichtsverfahren eingeleitet und der Verein muss beweisen, dass es sich um
den betr. Spieler handelte und er spielberechtigt war. Daher muss der SR über diesen Vorfall eine genaue Meldung im
Spielberichtsbogen machen.
Ab der Landesliga aufwärts erfolgt die Abrechnung im Poolsystem. Das Abrechnungsformular kann auf der Homepage des bfv unter
der Rubrik „Schiedsrichter/Service“ heruntergeladen werden und ausgefüllt an den Online-Bogen unter der Rubrik „Dokumente“
angehängt werden.
Eine Coachingzone ist ab der Saison 2016/17 Pflicht in allen Herren Spielklassen sowie in der Frauen VL und den Junioren VL und LL

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.
Sowohl der Heim-, als auch der Platzverein müssen einen Platzordungsobmann stellen. Dieser ist namentlich im Online-Bogen
aufgeführt und muss sich dem SR vor dem Spiel vorstellen
Trägt ein Spieler unter seinem Trikot ein T-Shirt (auch langarm), so darf sich dies farblich vom Trikot unterscheiden. Auch wenn ein
Spieler eine Radlerhose oder eine andere Unterziehhose trägt, so ist die Farbe irrelevant.
In sämtlichen Herren- und Frauen-Spielklassen können 4 Spieler ausgewechselt werden. In den Kreisklassen B und C ist auch der
Rückwechsel erlaubt.
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