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36. ordentlicher Verbandstag

am 27. Juli 2013 um 10.00 Uhr
im Kursaal Überlingen

Änderungen
Satzung & Ordnungen

Hinweis:
Änderungen sind fett gekennzeichnet. Passagen, die entfallen, sind durchgestrichen.
Die Änderungen, die seit dem letzten Verbandstag durch den Verbandsvorstand beschlossen
und in AM Online veröffentlicht wurden, sind mit Datum der Veröffentlichung gekennzeichnet.

Satzung
§ 3 Zweck und Aufgaben
1. . . .
2. Seine Aufgaben sind:
a) Durchführung von MeisterschaftsVeranstaltungen des Verbandes,

und

anderen

Wettbewerben

sowie

repräsentativen

b) Regelung der Beziehungen zu anderen Verbänden,
c) Wahrung der sportlichen Disziplin durch Ausübung des Strafrechts gegenüber den Vereinen und
deren Mitgliedern,
d) Schlichtung von Streitigkeiten zwischen den Vereinen,
e) Wahrung der Interessen der Vereine und deren Mitglieder in grundsätzlichen Fragen des
Fußballsports,
f) Förderung des Freizeit- und Breitensports, Schulsports, Behindertensports und weiterer
Spielformen,
g) Unterstützung aller Bestrebungen, die auf eine Förderung des Fußballsports gerichtet sind,
h) Aus- und Fortbildung von Übungsleitern und Vereinsmitarbeitern,
i) Pflege und Förderung des Ehrenamts.
j) Beachtung des Dopingverbots zur Erhaltung der Fairness im sportlichen Wettbewerb
k) Unterstützung von gesellschaftlichen Aspekten, vor allem durch Förderung der Integration,
der Inklusion und der SBFV-Stiftung
3. - 4. . . .
§ 9 Erwerb der Mitgliedschaft
1. . . .
2. Über die Aufnahme entscheidet der Verbandsvorstand nach vorhergehender Anhörung des Bezirksfußballausschusses. Die Aufnahme wird wirksam mit der Veröffentlichung in den Mitteilungsorganen im
amtlichen Teil der Internetadresse www.sbfv.de.
3. - 4. . . .
§ 15 Zusammenschluss von Vereinen
Schließen sich zwei oder mehrere Vereine zu einem neuen Verein zusammen, so ist dies unter Angabe
der neuen Vereinsbezeichnung und Einreichung der in § 9 vorgeschriebenen Unterlagen dem
Verbandsvorstand mitzuteilen und in den Mitteilungsorganen im amtlichen Teil der Internetadresse
www.sbfv.de zu veröffentlichen. Mit dem Zeitpunkt der Veröffentlichung beginnt die Mitgliedschaft des
neuen Vereines. Der neue Verein haftet für alle Verpflichtungen der zusammengeschlossenen Vereine
gegenüber dem Verband.
§ 17 Rechte und Pflichten der Mitglieder
1. . . .
2. Die Vereine sind verpflichtet:
a) die Satzung und Ordnungen des Südbadischen Fußballverbandes, des Süddeutschen
Fußballverbandes und des Deutschen Fußball-Bundes einzuhalten und sich ihnen in einer
vereinseigenen Satzung auch mit Wirkung für die einzelnen Mitglieder zu unterwerfen. Gleiches gilt
für die im Rahmen ihrer Zuständigkeit von den Organen des Südbadischen Fußballverbandes, des
Süddeutschen Fußballverbandes und des Deutschen Fußball-Bundes gefassten Beschlüsse;
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b) Vereinsämter nur Personen zu übertragen und als Trainer / Übungsleiter nur Personen einzusetzen,
die Mitglied ihres Vereines sind;
c) der Verbandsgeschäftsstelle oder den Verbandsorganen, ordnungs- und fristgemäße Auskünfte zu
geben; insbesondere Namens- und Anschriftenänderung ihrer Vorstandsmitglieder bekannt zu
geben;
d) zur Teilnahme am Lastschriftverfahren, Bekanntgabe einer Telefaxnummer des Vereins und zur
Abholung von Emails aus seinem elektronischen Postfach;
e) den elektronischen Spielbericht (Spielbericht Online) zu benutzen und die notwendige
Infrastruktur zur Verfügung zu stellen sowie das Spielergebnis an rechtzeitig in das DFBnet
mitzuteilen einzugeben;
f) Mitglieder des Verbandsvorstandes an den Hauptversammlungen teilnehmen zu lassen und auf
Verlangen das Wort zu erteilen;
g) in allen aus der Mitgliedschaft zum Verband erwachsenden Rechtsangelegenheiten ausschließlich
die bestehenden Organe nach Maßgabe der in der Rechts- und Verfahrensordnung hierfür
festgelegten Bestimmungen zur Entscheidung anzurufen und sich deren Entscheidung zu
unterwerfen. Vor Beschreitung des ordentlichen Rechtswegs ist der Verbandspräsident zu
unterrichten;
h) dem Verbandsvorstand oder von diesem beauftragten Personen bei begründetem Anlass Einblick in
die Vereinsakten und Geschäftsbücher zu geben;
i) an den Bezirkstagen und an den von Verbandsorganen anberaumten Tagungen teilzunehmen;
j) Mitglied des Badischen Sportbundes Freiburg e.V. zu werden.
3. - 6. . . .
§ 17 a Datenverarbeitung und Datenschutz
1. - 3. . . .
4. Die Vereine übertragen ihre, sich aus § 11 Abs. 2 Satz 4 BDSG ergebenden regelmäßigen
Kontrollpflichten über die Einhaltung der beim Auftragsdatenverarbeiter DFB-Medien
getroffenen technischen und organisatorischen Maßnahmen zum Datenschutz auf den SBFV.
§ 19 Der Verbandstag
1. . . .
2. Die Leitung des Verbandstages obliegt dem Verbandspräsidenten oder einem Vizepräsidenten nach
den Bestimmungen der Geschäftsordnung. Die Einberufung hat unter Angabe der Tagesordnung
spätestens drei Wochen vorher in den Mitteilungsorganen im amtlichen Teil der Internetadresse
www.sbfv.de durch den Verbandspräsidenten zu erfolgen.
3. . . .
§ 25 Außerordentlicher Verbandstag
1. Außerordentliche Verbandstage können vom Verbandsvorstand jederzeit einberufen werden. Auf
schriftlichen Antrag von mindestens einem Drittel der Vereine muss der Verbandsvorstand einen
außerordentlichen Verbandstag innerhalb von sechs Wochen einberufen. Den Tagungsort bestimmt der
Verbandsvorstand. Die Einladung hierzu muss mindestens drei Wochen vorher in den Mitteilungsorganen im amtlichen Teil der Internetadresse www.sbfv.de erfolgen. Angelegenheiten, die auf
einem ordentlichen Verbandstag behandelt und durch Beschlüsse verabschiedet worden sind, können
erst nach dem nächsten ordentlichen Verbandstag wieder Anlass zur Einberufung eines
außerordentlichen Verbandstages sein.
2. . . .
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§ 28 Zuständigkeit des Verbandsvorstandes
1. Der Verbandsvorstand legt die grundsätzlichen Richtlinien für die Leitung des Verbandes fest. Er kann
einzelne Mitglieder des Verbandsvorstandes mit der Führung bestimmter Geschäfte beauftragen. Er
beruft die Staffelleiter der überbezirklichen Ligen, die Vorsitzenden der Sportgerichte für die Verbandsund Landesligen und der überbezirklichen Jugend- und Frauenligen, die Vorsitzenden der Verbandsmedienkommission sowie der Verbandskommission für Aus- und Fortbildung, und den
Integrationsbeauftragten und den Beauftragten für den Behindertenfußball. Die Berufung gilt jeweils
für eine Legislaturperiode.
2. - 7. . . .
§ 30 Verbandsjugendausschuss
1. Der Verbandsjugendausschuss besteht aus:
a) dem Vorsitzenden,
b) dem stellvertretenden Vorsitzenden,
c) den Bezirksjugendwarten,
d) dem Vorsitzenden des Schulfußballausschusses,
e) dem Beisitzer für Öffentlichkeitsarbeit,
f) dem Beauftragten für den Mädchenfußball,
g) dem Jugendbildungsreferenten Verbandsbildungsbeauftragten,
h) dem Vorsitzenden des Verbandsausschusses für Freizeit- und Breitensport,
i) den Ehrenvorsitzenden,
j) dem Vorsitzenden des Sportgerichts der überbezirklichen Jugendligen mit beratender Stimme.
2. Die unter 1 a) bis i) Genannten wählen aus ihrer Mitte einen weiteren Stellvertreter des
Vorsitzenden.
2.3.

Seine Aufgaben sind in der Jugendordnung geregelt.

§ 31 Verbandsschiedsrichterausschuss
1. Der Verbandsschiedsrichterausschuss besteht aus:
a) dem Vorsitzenden,
b) dem Schriftführer,
c) dem Verbandslehrwart,
d) dem Verbandsspieleinteiler,
e) dem Beisitzer für Öffentlichkeitsarbeit,
f) dem Beisitzer für Nachwuchsförderung,
g) der Beauftragten für Schiedsrichterinnen
g) h)den Bezirksschiedsrichterobleuten,
h) i) dem Vorsitzenden des Verbandsspielausschusses,
j) den Ehrenvorsitzenden
2. Die unter a) bis f) g) Genannten bilden den geschäftsführenden VSA und wählen aus ihrer Mitte den
stellvertretenden Vorsitzenden. Die unter g) h) Genannten wählen aus ihrer Mitte einen weiteren
Stellvertreter des Vorsitzenden.
3. Seine Aufgaben sind in der Schiedsrichterordnung geregelt.
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§ 34 Verbandsausschuss für Ehrenamt und soziale Aufgaben
1. Der Verbandsausschuss für Ehrenamt und soziale Aufgaben besteht aus:
a) dem Vorsitzenden,
b) den Ehrenamtsbeauftragten der Bezirke,
c) dem Integrationsbeauftragten
d) dem Beauftragten für den Behindertenfußball
e) einem Bezirksvorsitzenden
f) bis zu drei vom Verbandsvorstand zu benennende Beisitzer
g) den Ehrenvorsitzenden
2. - 4. . . .
§ 35 b Verbandskommission für Aus- und Fortbildung
1. Die Verbandskommission für Aus- und Fortbildung besteht aus:
a) dem Vorsitzenden,
b) dem Verbandsbildungsbeauftragten,
b) c) bis zu drei zwei vom Verbandsvorstand zu berufende Beisitzern,
c) d) den Ehrenvorsitzenden,
d) e) den Verbandssportlehrern mit beratender Stimme
2. Die unter 1 a) bis c) d) Genannten wählen aus ihrer Mitte den stellvertretenden Vorsitzenden.
3. . . .
§ 38 Bezirkstag
1. . . .
2. Der Bezirkstag findet in jedem Bezirk alljährlich grundsätzlich in den Monaten Juni oder Juli statt. Er ist
mindestens 14 Tage vor dem Verbandstag durchzuführen. Die Einladung hat durch Veröffentlichung in
den Mitteilungsorganen im amtlichen Teil der Internetadresse www.sbfv.de unter Angabe der
Tagesordnung mindestens drei Wochen vorher zu erfolgen.
3. - 4. . . .
§ 39 Bezirksfußballausschuss
1. Der Bezirksfußballausschuss besteht aus:
a) dem Bezirksvorsitzenden,
b) dem Bezirksjugendwart,
c) dem Bezirksschiedsrichterobmann,
d) den Staffelleitern der aktiven Spielklassen,
e) dem Pressewart,
f) dem Beisitzer für Freizeitsport,
g) dem Frauenreferenten,
h) dem Bezirksbeauftragten für Ehrenamt und soziale Aufgaben
i) dem Bezirksbeauftragten für Integration
j) den Ehrenvorsitzenden
k) dem Vorsitzenden und stellvertretenden Vorsitzenden der Bezirkssportgerichte mit beratender
Stimme
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l) dem Vorsitzenden und stellvertretenden Vorsitzenden der Bezirkssportgerichte der Jugend
beratender Stimme

mit

Die unter a) bis i) j) Genannten wählen aus ihrer Mitte einen oder zwei stellvertretende/n Vorsitzenden.
2. Dem Bezirksfußballausschuss obliegt insbesondere:
a) die Durchführung der Bezirkstage,
b) die Überwachung des gesamten Spielbetriebes im Bezirk,
c) die Einteilung und Durchführung der Verbandsspiele der Bezirks- und Kreisligen,
d) die Durchführung von Pokalspielen im Bezirk,
e) die Wahl der/des Stellvertreter/s des Bezirksvorsitzenden,
f) die Aufstellung von Bezirksauswahlmannschaften,
g) die Durchführung von Maßnahmen zur Förderung des Freizeitsports,
h) die Pflege und Förderung des Ehrenamts und die Wahrnehmung sozialer Aufgaben
§ 52 Änderungen der Satzung und der Ordnungen
1. . . .
2. Ist zwischen zwei Verbandstagen aus zwingenden Gründen eine Änderung der Satzung oder
Ordnungen erforderlich, kann diese durch den Verbandsvorstand mit Dreiviertelmehrheit der
anwesenden Vorstandsmitglieder beschlossen werden. Die so beschlossene Änderung ist in den
Mitteilungsorganen im amtlichen Teil der Internetadresse www.sbfv.de bekanntzugeben und dem
nächsten Verbandstag zur Bestätigung vorzulegen. Wird die Bestätigung versagt, so gilt die Änderung
mit Wirkung des neuen Spieljahres als aufgehoben.
§ 54 Strafbestimmungen
1. Verstöße gegen die Satzung, oder die Ordnungen und Ausführungsbestimmungen sowie
sportwidriges Verhalten werden nach Maßgabe der Rechts- und Verfahrensordnung bestraft.
2. Folgende Strafen sind zulässig:
a) Verweis,
b) Geldstrafen oder Geldbußen gegen Vereinsmitglieder, Anhänger, Schiedsrichter, Trainer und
Betreuer sowie Vereine bis zu € 10.000,00,
c) Sperren gegen Spieler von einer Woche bis 36 Monate oder auf Dauer oder nach Pflichtspielen,
d) Platzsperren gegen Vereine und Anhänger sowie Sperren gegen Vereine von einem halben Monat
bis 6 Monate,
e) Platzaufsicht,
f) Spielverlust,
g) Punktabzug,
h) Ausschluss aus dem Verband,
i) Versetzung in eine niedrigere Spielklasse,
j) eine bis zu 24 Monaten befristete oder dauernde Aberkennung des Rechts auf Ausübung von
Verbands- oder Vereinsämtern,
k) befristete Sperre eines Schiedsrichters bis zu 3 Monate oder Streichung von der Schiedsrichterliste,
l) Nichtansetzung zu Spielen und Wegnahme eingeteilter Spiele oder Rückstufung von Schiedsrichtern
in die nächstniedrigere Leistungsklasse
m) ein bis zu 24 Monate befristetes Verbot zur Ausübung der Trainertätigkeit oder Entzug der C-Lizenz
auf Dauer.
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3. Sperrstrafen gegen Spieler werden grundsätzlich als Zeitsperren angesetzt und gleichzeitig auf
eine bestimmte Anzahl von Pflichtspielen begrenzt. Eine Sperrstrafe von einem Pflichtspiel
entspricht einer Zeitsperre von einer Woche. Maßgeblich für die Begrenzung sind nur
Pflichtspiele der Mannschaft, bei der der Spieler bei Begehung des Vergehens mitgewirkt hat.
Die Sperre endet nach Ablauf des Tages, an dem die im Urteil angegebene Zahl von
Pflichtspielen erreicht wird.
Bei einer Zeitsperre über drei Monate entfällt die Begrenzung auf eine bestimmte Anzahl von
Pflichtspielen.
3. 4. Jedes Vergehen kann nur einmal bestraft werden. Es können jedoch mehrere Strafen nebeneinander
verhängt werden.
4. 5. Neben einer Strafe kann auch eine Verurteilung zum Schadenersatz erfolgen, wenn der Schaden
alsbald beziffert werden kann und einen Betrag von € 750,00 nicht überschreitet oder die Durchsetzung
des Anspruchs auf andere Weise nicht möglich ist.
5. 6. Für Verfehlungen von Anhängern im Zusammenhang mit einem Spiel haftet der Verein.
§ 55 Inkrafttreten
Diese Satzung tritt am 24.07.2010 27.07.2013 in Kraft.
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Spielordnung
§ 1 Spielregeln
1. - 2. . . .
3. Wird ein Spieler in einem Meisterschaftsspiel der Lizenzligen, 3. Liga, Regionalliga, Frauen-Bundesliga,
2. Frauen-Bundesliga, oder Junioren-Bundesligen (A- und B-Junioren) oder B-JuniorinnenBundesliga infolge zweier Verwarnungen (gelb/rot) im selben Spiel des Feldes verwiesen, ist er bis
zum Ablauf der automatischen Sperre auch für das jeweils nächstfolgende Meisterschaftsspiel jeder
anderen Mannschaft seines Vereins/Tochtergesellschaft gesperrt, längstens jedoch bis zum Ablauf von
DFB allgemeinv. Teil
zehn Tagen.
4. . . .
§ 5 Doping
1. . . .
2. a) + b) . . .
c) Die Weigerung oder das Versäumnis, sich nach der Aufforderung entsprechender
Benachrichtigung gemäß den Anti-Doping-Richtlinien des DFB oder anlässlich von
Trainingskontrollen gemäß dem NADA-Code der Abgabe bzw. der Probenahme zu unterziehen,
ein Fernbleiben von der Probenahme ohne zwingenden Grund oder eine anderweitige Umgehung
VV 20.11.2010 + 25.06.2012
der Probenahme.
d) - g) . . .
3. - 8. . . .
§ 6 Verein in Insolvenz und freiwilliger Verzicht
1. Die klassenhöchste Herren-Mannschaft eines Vereins, über dessen Vermögen das Insolvenzverfahren
eröffnet oder bei dem die Eröffnung des Insolvenzverfahrens mangels Masse abgelehnt wird, gilt als
Absteiger in die nächste Spielklasse und rückt insoweit am Ende des Spieljahres an den Schluss der
Tabelle.
Nimmt diese Mannschaft an den Spielen einer Spielklasse unterhalb der Oberliga Regionalliga teil und
verfügt der Verein über eine Frauen-Mannschaft, die in der Bundesliga, 2. Frauen-Bundesliga oder
Regionalliga spielt, so gilt die klassenhöchste Frauen-Mannschaft als Absteiger. Die Anzahl der aus
sportlichen Gründen absteigenden Mannschaften vermindert sich entsprechend.
VV 25.06.2012

2. - 4. . . .
5. Vorstehende Bestimmungen gelten für zum Spielbetrieb zugelassene Kapitalgesellschaften der 3.
Liga und der Regionalliga entsprechend, nicht jedoch für die Vereine und Kapitalgesellschaften der
Lizenzligen.
VV 25.06.2012
6. . . .
§ 8 Status der Fußballspieler

VV 04./05.02.2011

Der Fußballsport wird von Amateuren und Nicht-Amateuren ausgeübt. Nicht-Amateure sind sowohl solche
mit Lizenz (Lizenzspieler) als auch solche ohne Lizenz (Vertragsspieler). Die Begriffe Amateur und
Vertragsspieler gelten für männliche und weibliche Spieler.
1. Amateur ist, wer aufgrund seines Mitgliedschaftsverhältnisses Fußball spielt und als Entschädigung
kein Entgelt bezieht, sondern seine nachgewiesenen Auslagen und allenfalls einen pauschalierten Aufwendungsersatz bis zu € 249,99 im Monat erstattet erhält.
2. Vertragsspieler ist, wer über sein Mitgliedschaftsverhältnis hinaus einen schriftlichen Vertrag mit seinem
Verein abgeschlossen hat und über seine nachgewiesenen Auslagen hinaus (Ziffer 1) Vergütungen
oder andere geldwerte Vorteile von mindestens € 250,00 monatlich erhält.
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Er muss sich im Vertrag verpflichten, die steuerlichen und sozialversicherungsrechtlichen Abgaben
abführen zu lassen und die Erfüllung dieser Verpflichtungen zusammen mit dem Antrag auf
Spielerlaubnis, spätestens jedoch binnen drei Monaten nach Vertragsbeginn sowie zum 30.04. für das
erste Quartal des laufenden Spieljahres, durch den Verein nachweisen oder zumindest glaubhaft
machen; andernfalls hat er nachzuweisen, dass diese Abführungspflicht nicht besteht.
VV 20.11.2010

Bei Kapitalgesellschaften ist der Vertrag mit dem Verein oder dessen Tochtergesellschaft, die am
Spielbetrieb der Lizenzligen, der 3. Liga oder der Regionalliga teilnimmt, zu schließen. Der Spieler muss
Mitglied des Vereins sein.
VV 25.06.2012
3. . . .
§ 10 Spielerlaubnis – Spielerpass
1. . .
2. Spielerpass
2.1. - 2.5.
2.6. Die Spielerlaubnis als Amateurspieler für einen Verein der 3. Liga, der Regionalliga, der Oberliga,
der Junioren-Bundesligen, oder der 2. Frauen-Bundesliga oder der B-Juniorinnen-Bundesliga
darf für einen Nicht-EU-Ausländer erst nach Vorlage einer Niederlassungs- oder
Aufenthaltserlaubnis erteilt werden, die mindestens bis zum Ende des jeweiligen Spieljahres gültig
ist. Die Spielerlaubnis als Vertragsspieler darf in den Fällen des § 7 Nr. 4 der
Beschäftigungsverordnung erst nach Vorlage eines Aufenthaltstitels zum Zwecke der
Beschäftigung als Berufssportler erteilt werden, der ihm die berufliche Tätigkeit als
Fußballspieler gestattet. Die Spielerlaubnis darf nur bis zum Ende der Spielzeit (30.6.) erteilt
werden, die von der Laufzeit des Aufenthaltstitels vollständig umfasst wird. Dies trifft auch auf
Spieler aus den Ländern zu, die zum 1.5.2004 der EU beigetreten sind, solange für das
betreffende Land die Arbeitnehmerfreizügigkeit noch nicht gewährt wurde.
DFB allgemeinv. Teil

3. Spielberechtigungsliste in der 3. Liga und der Regionalliga

VV 25.06.2012

DFB allgemeinv. Teil

3.1. Spielberechtigt für die 3. Liga und die Regionalliga sind nur Spieler, die auf der von der
zuständigen
Geschäftsstelle
DFB-Zentralverwaltung
herausgegebenen
jeweiligen
Spielberechtigungsliste für die 3. Liga oder die Regionalliga aufgeführt sind.
Auf der jeweiligen Spielberechtigungsliste dürfen nicht mehr als drei Nicht-EU-Ausländer aufgeführt
werden.
Von der Regelung in Abs. 2 bleiben bestehende Arbeitsverträge mit Nicht-EU-Ausländern unberührt. Dies gilt auch bei vereinbarter Option, wenn sie vom Spieler wahrgenommen wird. Nimmt der
Verein eine vereinbarte Option wahr, muss er sich den Spieler auf die zulässige Zahl von NichtEU-Ausländern anrechnen lassen.
Neue Arbeitsverträge mit Nicht-EU-Ausländern dürfen nur dann abgeschlossen werden, wenn die
zulässige Zahl von Nicht-EU-Ausländern damit nicht überschritten wird.
Die Absätze 2 bis 4 finden keine Anwendung auf rechtmäßig beschäftigte Vertrags- oder
Lizenzspieler, die Staatsangehörige eines Landes sind, das mit der EU ein Abkommen geschlossen hat, durch das eine Gleichbehandlung von Staatsangehörigen dieses Landes
hinsichtlich der Arbeitsbedingungen, der Entlohnung oder der Entlassung mit Staatsangehörigen
eines Mitgliedsstaates der EU gewährt wird.
3.2. Zur Aufnahme in die Spielberechtigungsliste hat der Verein eine Aufstellung mit den Namen aller
Spieler, die in der 3. Liga oder der Regionalliga eingesetzt werden sollen, mit Angabe der
Geburtsdaten, der Spielerpassnummer, des Spielerstatus und der Nationalität des Spielers bis zum
Beginn der Meisterschaftsspiele an die zuständige Geschäftsstelle DFB-Zentralverwaltung zu
senden. Diese Aufstellung des Vereins ist vorab vom SBFV schriftlich zu bestätigen. Nachträge
und Veränderungen sind der zuständigen Geschäftsstelle DFB-Zentralverwaltung unverzüglich
schriftlich zu melden.
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3.3. Die Aufnahme eines Spielers in die Spielberechtigungsliste für die 3. Liga oder die Regionalliga
erfolgt erst, wenn
neben den vorstehenden Unterlagen die von dem betreffenden Spieler unterzeichnete Erklärung
über die Anerkennung der Rechtsgrundlagen der 3. Liga oder der Regionalliga vorliegt. Der
Unterzeichnung dieser Anerkennungserklärung bedarf es nicht, wenn ein Lizenzspieler die entsprechenden Rechtsgrundlagen bereits durch den mit dem Ligaverband abgeschlossenen
Lizenzvertrag (Lizenzvertrag Spieler) anerkannt hat.
Darüber hinaus erfolgt die Aufnahme eines Spielers in die Spielberechtigungsliste für die 3. Liga
oder die Regionalliga erst, wenn der Spieler die Sporttauglichkeit durch Vorlage einer ärztlichen
Bestätigung nachweist. Hierzu muss sich der Spieler einer internistisch-allgemeinmedizinischen
Untersuchung unterziehen. Die genauen Untersuchungsanforderungen legt der DFBSpielausschuss auf Vorschlag der Kommission Sportmedizin fest.
- neben den vorstehenden Unterlagen die von dem betreffenden Spieler unterzeichnete
Erklärung über die Anerkennung der Rechtsgrundlagen der 3. Liga vorliegt. Der
Unterzeichnung dieser Anerkennungserklärung bedarf es nicht, wenn ein Lizenzspieler die
entsprechenden Rechtsgrundlagen bereits durch den mit dem Ligaverband
abgeschlossenen Lizenzvertrag (Lizenzvertrag Spieler) anerkannt hat;
- der Spieler die Sporttauglichkeit durch Vorlage einer ärztlichen Bestätigung nachweist.
Hierzu muss sich der Spieler einer internistisch-allgemeinmedizinischen Untersuchung
unterziehen. Die genauen Untersuchungsanforderungen legt der DFB-Spielausschuss auf
Vorschlag der Kommission Sportmedizin fest;
- bei einem Vertragsspieler eine Kopie des zwischen dem Spieler und seinem Verein bzw.
seiner Kapitalgesellschaft abgeschlossenen Vertrags bei der DFB-Zentralverwaltung
eingereicht wurde.
Handelt es sich bei einem Spieler einer Zweiten Mannschaft eines Lizenzvereins um einen nicht
freizügigkeitsberechtigten Ausländer, ergibt sich die Spielberechtigung für die Zweite Mannschaft
aus dem Geltungsumfang der erteilten Arbeitsaufenthaltserlaubnis, die den Einsatz in der Zweiten
Mannschaft ausdrücklich beinhalten muss.
3.4. Die Vereine tragen die Rechtsfolgen, wenn sie Spieler in der 3. Liga oder der Regionalliga zum
Einsatz bringen, die auf der Spielberechtigungsliste nicht aufgeführt sind.
4. . . .
5. Zweitspielrecht für Amateure

VV 05.05.2012

5.1. Für Studenten, Berufspendler und vergleichbare Personengruppen (Schüler weiterführender Schulen, Auszubildende, Soldaten usw.) kann unter Beibehaltung ihrer Spielerlaubnis
für ihren bisherigen Verein (Stammverein) ein Zweitspielrecht für ein Spieljahr für einen
anderen Verein (Zweitverein) unter folgenden Voraussetzungen erteilt werden:
5.2. Der Zweitverein nimmt mit seiner ersten Herren-, Frauen oder Juniorenmannschaft bis
maximal zur Bezirksliga am Spielbetrieb teil. Die Entfernung zwischen Stamm- und Zweitverein beträgt mindestens 150 Kilometer (kürzeste Fahrstrecke).
5.3. Den Antrag auf Ausstellung eines Zweitspielrechts muss der Zweitverein bei der Passabteilung des SBFV stellen. Dem Antrag sind die Einverständniserklärung des Stammvereins
sowie eine entsprechende Bestätigung der Hochschule, des Arbeitgebers, der Schule usw.
beizulegen. Zudem muss durch eine Kopie der aktuellen, offiziellen Anmeldung beim
Einwohnermeldeamt nachgewiesen werden, dass der Spieler einen Wohnsitz (Erst- oder
Zweitwohnsitz) im unmittelbaren Bereich des Zweitvereins hat. Zur Verlängerung eines
Zweitspielrechts muss ein neuer Antrag gestellt werden.
§ 11 b Spielberechtigung nach einem Einsatz in einer Spielklasse unterhalb der Oberliga
1. - 2. . . .
3. Nach dem Tag des sechstletzten Verbandsspiels der niedrigeren Mannschaften dürfen Stammspieler
der höheren Mannschaften in den niedrigeren Mannschaften nicht mehr eingesetzt werden.
VV 05.05.2012

4. - 8. . . .
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§ 12 a Spielberechtigung in der 3. Liga und der Regionalliga und Einsatzregelungen in den
Entscheidungsspielen um den Aufstieg in die 3. Liga
VV 25.06.2012
In Mannschaften der 3. Liga und der Regionalliga können Vertragsspieler, Amateure und Lizenzspieler
eingesetzt werden.
1. Vertragsspieler
Voraussetzung für die Zulassung zum Spielbetrieb in der 3. Liga und der Regionalliga ist, dass der
Verein bei der zuständigen Geschäftsstelle DFB-Zentralverwaltung nachweist, dass er selbst oder
seine Tochtergesellschaft, die am Spielbetrieb der Lizenzligen teilnimmt, zwölf deutsche Vertragsspieler
verpflichtet hat. Hat ein Verein der 3. Liga und der Regionalliga für die Dauer von drei Monaten weniger
als diese zwölf Vertragsspieler nachgewiesen, so muss die Zulassung zum Spielbetrieb der 3. Liga bzw.
der Regionalliga entzogen werden. Lizenzvereine, die mit ihrer zweiten Mannschaft an der 3. Liga und
der Regionalliga teilnehmen, müssen die Spielberechtigung von zwölf deutschen Lizenz- oder
Vertragsspielern für die 3. Liga bzw. der Regionalliga nachweisen. Der Satz 2 gilt entsprechend.
2. Amateur

DFB allgemeinv. Teil

An Spielen einer Mannschaft der 3. Liga oder Regionalliga dürfen Amateure teilnehmen, die für
Meisterschaftsspiele einer aufstiegsberechtigten Mannschaft ihres Vereins spielberechtigt sind.
3. Lizenzspieler
Für Lizenzspieler gelten die Regelungen in § 12 Ziffer 1.
4. Einsatz von Spielern, die für eine Auswahlmannschaft des DFB spielberechtigt sind
4.1. Amateurvereine
Auf dem Spielberichtsbogen eines jeden Meisterschafts- und DFB-Pokalspiels einer Mannschaft
der 3. Liga oder Regionalliga eines Amateurvereins sowie in den Entscheidungsspielen um den
Aufstieg in die 3. Liga müssen unter den dort genannten 18 Spielern mindestens vier Spieler, die
für eine Auswahlmannschaft des DFB spielberechtigt sind und die am 1.7. das 23. Lebensjahr
noch nicht vollendet haben, aufgeführt werden.
4.2. Lizenzvereine
Die Spielberechtigung in Zweiten Mannschaften von Lizenzvereinen ist in § 12 geregelt.
5. Spielberechtigung von Nicht-EU-Ausländern und Nichteuropäern
5.1. Amateurvereine
In jedem Meisterschafts- und DFB-Pokalspiel einer Mannschaft der 3. Liga oder Regionalliga
sowie in den Entscheidungsspielen um den Aufstieg in die 3. Liga dürfen nicht mehr als drei
Nicht-EU-Ausländer auf dem Spielbericht unter den 18 teilnahmeberechtigten Spielern aufgeführt
werden. § 10 Ziffer 3.1 Abs. 5 gilt entsprechend. Diese Bestimmung gilt nicht für so genannte
Fußballdeutsche. Fußballdeutscher ist, wer die letzten fünf Jahre, davon mindestens drei Jahre als
Juniorenspieler, ununterbrochen für deutsche Vereine spielberechtigt war. Bei inländischen
Nationalitäten-Vereinen sind Spieler dieser Nationalität von der Beschränkung nach dem ersten
Absatz ausgenommen.
5.2. Lizenzvereine
Die Spielberechtigung von Nicht-EU-Ausländern und Nichteuropäern bei Lizenzvereinen ist in § 12
Ziffer 2 der DFB-Spielordnung geregelt.
6. . . .
§ 16 Spielberechtigung beim Vereinswechsel von Amateuren
1. Grundsätze für die Erteilung der Spielberechtigung
1.1. - 1.3.
1.4. Geht einem Verein eine Abmeldung per Einschreiben zu, so ist er verpflichtet, dem Spieler oder
dem neuen Verein oder dem SBFV den Spielerpass mit dem Vermerk über die Freigabe oder
Nicht-Freigabe innerhalb von 14 Tagen ab dem Tag der Abmeldung gegen Empfangsbescheinigung auszuhändigen oder per Einschreiben zuzusenden. Es gilt das Datum des
Poststempels. Auf dem Spielerpass muss der Verein auch den Tag der Abmeldung und den
Termin des letzten Spiels vermerken. Eine fehlende Eintragung ist nach § 46 Ziffer 3 RuVO zu
bestrafen.
__________________________________________________________________________________________________________
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Wird der Pass innerhalb dieser Frist weder eingereicht, noch eine Erklärung über den Verbleib des
Passes abgegeben, gilt der Spieler als freigegeben. Bei Nichtvorlage innerhalb dieser Frist findet
Ziffer 9 b) des Gebührenverzeichnisses Anwendung. Auch nach Ablauf dieser Frist ist der
Spielerpass innerhalb der von der Geschäftsstelle gesetzten Frist an diese einzusenden.
Der abgebende Verein erklärt seine Zustimmung oder Nicht-Zustimmung zum Vereinswechsel auf
dem bisherigen Spielerpass. Eine erteilte Zustimmung kann nicht widerrufen werden. Eine NichtZustimmung kann nachträglich in eine Zustimmung umgewandelt werden, jedoch nicht nach Ablauf
des letzten Tages des jeweiligen Fristendes der Wechselperioden I und II.
In diesem Fall wird die Spielberechtigung frühestens ab dem Tag des Eingangs der Erklärung über
die nachträglich erteilte Zustimmung beim zuständigen Verband erteilt.
1.5. Vereinbarungen zwischen dem abgebenden Verein und dem Spieler oder den am Vereinswechsel beteiligten Vereinen über den Zeitpunkt und die Voraussetzungen einer Zustimmung
zum Vereinswechsel oder eine Zusicherung für eine noch zu erteilende Zustimmung zum
Vereinswechsel (Freigabezusicherung) sind zulässig.
Eine nachträgliche Zustimmung zum Vereinswechsel oder eine Freigabezusicherung kann im
Rahmen des Vereinswechselverfahrens nur dann anerkannt werden, wenn der abgebende Verein
die Freigabe auf Vereinspapier bedingungslos schriftlich erklärt hat. Eine entsprechende Mitteilung
per Telefax oder per E-Mail ist unter Beachtung vorgenannter Grundsätze möglich. Bei
Übermittlung per E-Mail im SBFV- Postfachsystem ist die Verwendung von VerVV 23./24.09.2011
einsbriefpapier nicht erforderlich.
Eine Freigabezusicherung nach einem bestimmten Zeitraum, für einen bestimmten Zeitpunkt
und/oder für einen bestimmten, die in Ziffer 3.2.1 festgelegten Höchstbeträge nicht
überschreitenden Betrag sind keine Bedingung im Sinne dieser Vorschrift.
1.6. . . .
2. . . .
3. Spielberechtigung für Pflichtspiele
3.1. . . .
3.2. Ersatz der Zustimmung zum Vereinswechsel durch Zahlung einer Entschädigung bei Vereinswechseln von Amateuren gemäß Ziffer 3.1; Abs. 3, Satz 3, zweiter Halbsatz von Ziffer 1.4 gilt
entsprechend.
3.2.1. Bei Abmeldung des Spielers bis zum 30.6. und Eingang des Antrags auf Spielberechtigung bis
zum 31.8. kann die Zustimmung des abgebenden Vereins bis zum 31.8. durch den Nachweis
der Zahlung der nachstehend festgelegten Entschädigung ersetzt werden.
Die Höhe der Entschädigung richtet sich nach der Spielklassenzugehörigkeit der ersten
Mannschaft des aufnehmenden Vereins in dem Spieljahr, in dem die Spielberechtigung für
Pflichtspiele erteilt wird. Bei einem Vereinswechsel nach dem 1.5. gilt die Spielklasse der
neuen Saison.
Die Höhe der Entschädigung beträgt

VV 25.06.2012

1. und 2. Amateurspielklasse
(3. Liga und Regionalliga)
oder höhere Spielklassen
(Bundesliga u. 2. Bundesliga)
€ 5.000,00
3. Amateurspielklasse (Oberliga)
€ 3.750,00
4. Amateurspielklasse (Verbandsliga)€ 2.500,00
5. Amateurspielklasse (Landesliga) € 1.500,00
6. Amateurspielklasse (Bezirksliga) € 750,00
7. Amateurspielklasse (Kreisliga A) € 500,00
ab der 8. Amateurspielklasse
(ab Kreisliga B)
€ 250,00
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1. und 2. Bundesliga
sowie 3. Liga
4. Spielklasse (Regionalliga)
5. Spielklasse (Oberliga)
6. Spielklasse (Verbandsliga)
7. Spielklasse (Landesliga)
8. Spielklasse (Bezirksliga)
ab 9. Spielklasse (Kreisliga A)

€ 5.000,00
€ 3.750,00
€ 2.500,00
€ 1.500,00
€ 750,00
€ 500,00
€ 250,00

Die Höhe der Entschädigung beträgt bei Spielerinnen der
1. Frauen-Spielklasse
(Frauen-Bundesliga)
2. Frauen-Spielklasse
(2. Frauen-Bundesliga)
3. Frauen-Spielklasse
(Frauen-Regionalliga)
unterhalb der 3. FrauenSpielklasse

€ 2.500,00
€ 1.000,00
€

500,00

€

250,00

Abweichende Festlegungen der Mitgliedsverbände über die Entschädigungsbeträge sind nicht
zulässig.
3.2.2. - 3.2.5. . . .
3.3. . . .
4. - 7. . . .
§ 16 a Grundsätze für die Beantragung einer Spielerlaubnis mit DFBnet Pass Online

VV 04./05.02.2011

Soweit nachstehend keine abweichenden Regelungen getroffen werden, gelten für die Beantragung
einer Spielerlaubnis mit DFBnet Pass Online die allgemeinen Regelungen der §§ 10 und 16 ff. SpO
entsprechend. Die Vereine müssen für die Nutzung von DFBnet Pass Online autorisiert sein. Hierzu
gelten die SBFV-Nutzungsbedingungen für die Erteilung der Spielerlaubnis.
Die beteiligten Vereine sind verpflichtet, den unterzeichneten Original-Antrag sowie die für eine
Antragstellung erforderlichen Unterlagen für einen Zeitraum von mindestens zwei Jahren
aufzubewahren und auf Anforderung dem SBFV vorzulegen.
Die Nichterfüllung dieser Verpflichtungen wird gemäß § 46 RuVO geahndet.
1. Antrag auf Spielerlaubnis
Erfolgt die Übermittlung des Antrags auf Spielerlaubnis an die Verbandsgeschäftsstelle mittels
DFBnet Pass Online, entfällt die Einreichung des schriftlichen Antrags. Mit dem Zeitpunkt der
systemseitigen Bestätigung des Eingangs der Antragstellung an den aufnehmenden Verein gilt
der Antrag als zugegangen.
Stellt ein Verein einen Antrag auf Spielerlaubnis mittels DFBnet Pass Online, hat er dafür Sorge
zu tragen, dass ihm die für die Antragstellung erforderlichen Unterlagen vorliegen. Insbesondere
muss er sicherstellen, dass der Antrag mit allen erforderlichen Erklärungen und Daten von dem
Spieler, bei Minderjährigen von einem gesetzlichen Vertreter, unterzeichnet vorliegt. Eine
elektronische Antragstellung ohne rechtlich wirksame Zustimmung des Spielers, bei
Minderjährigen eines gesetzlichen Vertreters, ist unwirksam.
2. Abmeldung des Spielers, bisheriger Spielerpass und Stellungnahme des abgebenden Vereins
Die Abmeldung des Spielers richtet sich grundsätzlich nach § 16 Ziffer 1 SpO. Die OnlineEingaben (die Zustimmung oder Nicht-Zustimmung zum Vereinswechsel, der Tag des letzten
Spiels und der Tag der Abmeldung) sind gleichermaßen verbindlich wie die Angaben auf dem
Spielerpass.
Die Abmeldung des Spielers kann über DFBnet Pass Online auch vom aufnehmenden Verein für
den Spieler im Rahmen eines Antrags auf Vereinswechsel übermittelt werden, sofern dem
aufnehmenden Verein die Einwilligung des Spielers schriftlich vorliegt. Die systemseitige
Bestätigung der Abmeldung ersetzt den Nachweis der Abmeldung in Form des
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Einschreibebelegs oder der Eintragung auf dem Spielerpass. Als Abmeldetag gilt der Tag der
Eingabe in das System.
Der abgebende Verein wird mit dem Zeitpunkt der Online-Antragstellung systemseitig mittels
des elektronischen Postfachs über die Abmeldung informiert.
Die Angaben über den Tag der Abmeldung, über Zustimmung oder Nicht-Zustimmung zum
Vereinswechsel und den Tag des letzten Spiels des Spielers können durch den abgebenden
Verein mittels DFBnet Pass Online erfolgen. Erfolgt dies nicht innerhalb von 14 Tagen ab dem
Tag der Abmeldung gilt der Spieler als freigegeben. Der Spielerpass ist durch den abgebenden
Verein durch das Wort „UNGÜLTIG“ auf der Vorder- und Rückseite zu entwerten und für einen
Zeitraum von mindestens zwei Jahren aufzubewahren; einer Herausgabe bedarf es in diesem
Fall nicht.
Der aufnehmende Verein kann die für die Erteilung der Spielerlaubnis notwendigen Angaben
(Zustimmung oder Nicht-Zustimmung, Tag der Abmeldung, Tag des letzten Spiels) ebenfalls in
DFBnet Pass Online eingeben, sofern er im Besitz des Spielerpasses – oder einer
entsprechenden Verlusterklärung des abgebenden Vereins – ist und dieser diese Daten,
bestätigt durch Vereinsstempel und Unterschrift auf dem Spielerpass, enthält.
Erhebt der abgebende Verein innerhalb von 14 Tagen ab dem Tag der Abmeldung keinen
Einspruch gegen die vom aufnehmenden Verein gemachten Angaben, legt der SBFV bei der
Erteilung der Spielerlaubnis die vom aufnehmenden Verein gemachten Angaben zugrunde. Die
Erteilung der Spielerlaubnis erfolgt nach Ablauf dieser Einspruchsfrist, es sei denn alle für die
Erteilung der Spielerlaubnis erforderlichen Voraussetzungen sind bereits im System erfasst.
Liegt dem aufnehmenden Verein der Spielerpass vor, wird der abgebende Verein mit dem
Zeitpunkt der Online-Antragstellung durch den aufnehmenden Verein systemseitig mittels des
elektronischen Postfachs über den Vereinswechselantrag informiert.
Der Spielerpass ist durch den aufnehmenden Verein zusammen mit den Antragsunterlagen für
einen Zeitraum von mindestens zwei Jahren aufzubewahren und durch das Wort „UNGÜLTIG“
auf der Vorder- und Rückseite zu entwerten. Die Einsendung des Spielerpasses an den SBFV
entfällt.
3. Übergangsregelungen
Für den Fall, dass einer der beiden Vereine (aufnehmender oder abgebender Verein) noch nicht
am elektronischen Postfach-Verfahren teilnimmt, sind nachfolgende Bestimmungen zu
beachten.
3.1. Nur der aufnehmende Verein wurde durch den zuständigen Mitgliedsverband verpflichtet,
am elektronischen Postfach-Verfahren teilzunehmen:
Ist der Pass im Besitz des aufnehmenden Vereins und sind von diesem die zur Erteilung der
Spielerlaubnis notwendigen Angaben mittels DFBnet Pass Online vollständig übermittelt
worden (Antrag und Angaben über Zustimmung oder Nicht-Zustimmung, Tag der
Abmeldung, Tag des letzten Spiels), wird der abgebende Verein postalisch durch den
zuständigen Mitgliedsverband über den Vereinswechsel und die eingegebenen Daten
informiert.
Übermittelt der aufnehmende Verein über DFBnet Pass Online die Abmeldung eines
Spielers im Rahmen eines Antrags auf Vereinswechsel, wird der abgebende Verein durch
den zuständigen Mitgliedsverband über die Abmeldung informiert.
3.2. Nur der abgebende Verein wurde durch den zuständigen Mitgliedsverband verpflichtet, am
elektronischen Postfach-Verfahren teilzunehmen:
Der Vereinswechsel richtet sich in diesen Fällen für den aufnehmenden Verein nach § 16
und für den abgebenden Verein nach § 16a der DFB-Spielordnung.
§ 17 Wegfall der Wartefristen beim Vereinswechsel von Amateuren
1. - 2. . .
3. §§ 16 Nr. 5. und 17 Nrn. 1. und 2. der DFB-Spielordnung gelten auch für die Vereinswechsel außerhalb
der Wechselperioden I und II. Nach dem Ende der Wechselperiode II bis zum Beginn der
nachfolgenden Wechselperiode I kann jedoch keine Spielberechtigung für Pflichtspiele von
VV 20.11.2010
Mannschaften einer Bundesspielklasse erteilt werden.
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§ 19 Tochtergesellschaften der Lizenzligen, der 3. Liga und der Regionalliga

DFB allgemeinv. Teil

1. - 3.
§ 21 Spielerlaubnis für Spieler, die aus einem anderen Nationalverband kommen und
Vereinswechsel zu einem anderen Nationalverband
1. Im Bereich des DFB darf eine Spielerlaubnis einem Amateur, der diesen Status beibehält, nur mit Zustimmung des abgebenden Nationalverbandes unter Beachtung der §§ 16 bis 21 der DFB-Spielordnung
erteilt werden. Die Zustimmung ist vom zuständigen DFB-Mitgliedsverband beim DFB zu beantragen
und vom DFB über den zuständigen FIFA-Nationalverband einzuholen. Eine Abmeldung des Spielers
im Sinne des § 16 der DFB-Spielordnung bei dem Verein des abgebenden FIFANationalverbandes ist nicht erforderlich. Als Tag der Abmeldung gilt das auf dem Internationalen
Freigabeschein ausgewiesene Datum der Freigabe, es sei denn, der abgebende Nationalverband
bestätigt ein früheres Abmeldedatum.
DFB allgemeinv. Teil
2. - 4. . . .
§ 22 Vertragsspieler
. . . 1.

...

2. Die Vereine und die Spieler sind verpflichtet, Vertragsabschlüsse, Änderungen sowie die Verlängerung
von Verträgen dem SBFV unverzüglich nach Abschluss, Änderung bzw. Verlängerung durch Zusendung einer Ausfertigung des Vertrages anzuzeigen. Eine Registrierung der angezeigten Verträge
findet nur statt, wenn diese die vom Verein an den Spieler zu leistende Vergütung oder andere geldwerte Vorteile in Höhe von mindestens € 150,00 € 250,00 monatlich ausweisen. Eine weitergehende
inhaltliche Prüfung durch den SBFV findet nicht statt.
VV 27.07.2011
Eine vorzeitige Vertragsbeendigung durch einvernehmliche Auflösung oder fristlose Kündigung ist dem
SBFV unverzüglich anzuzeigen. Nicht unverzüglich vorgelegte bzw. angezeigte Vertragsabschlüsse,
Vertragsänderungen, Vertragsverlängerungen oder Vertragsbeendigungen können im Rahmen des
Vereinswechselverfahrens nicht zugunsten des abgebenden Vereins anerkannt und berücksichtigt
werden.
Abschlüsse, Verlängerungen und Auflösungen von Verträgen werden von den zuständigen Verbänden
mit dem Datum des Vertragsbeginns und der Vertragsbeendigung in geeigneter Weise in den Offiziellen
Mitteilungen oder im Internet veröffentlicht. Auch die übrigen Daten der Verträge dürfen vom zuständigen Verband im Rahmen der Spielerverwaltung genutzt und Dritten gegenüber offen gelegt
werden. Das gilt nicht für Angaben über Vergütungen und andere geldwerte Leistungen.
3. - 6. . . .
7. Verträge können auch mit A-Junioren bzw. B-Juniorinnen des älteren Jahrgangs abgeschlossen werden. Für A-Junioren des jüngeren Jahrgangs gilt dies nur, wenn sie einer DFB-Auswahl oder der
Auswahl eines Mitgliedsverbandes angehören oder eine Spielberechtigung für einen Verein bzw. eine
Kapitalgesellschaft der Lizenzligen besitzen.
7.1. Mit B- und A-Junioren im Leistungsbereich der Leistungszentren der Lizenzligen, der 3. Liga, der
Regionalliga oder der Junioren-Bundesliga können Förderverträge abgeschlossen werden. Diese
orientieren sich an dem Mustervertrag („3+2 Modell“) und können ab 01.01. des Kalenderjahres,
in dem der Spieler in U16 wechselt, beim SBFV angezeigt werden. Spieler der
Leistungszentren der Lizenzligen, der 3. Liga, der Regionalliga oder der Junioren-Bundesliga mit
denen Förderverträge abgeschlossen wurden, gelten als Vertragsspieler. Die Vorschriften für
Vertragsspieler finden Anwendung. Die Vereine bzw. Kapitalgesellschaften und Spieler sind
verpflichtet, die Förderverträge, Änderungen sowie Verlängerungen von Förderverträgen
unverzüglich nach Abschluss, Änderung bzw. Verlängerung der Verbandsgeschäftsstelle sowie bei
Verträgen mit Spielern der Lizenzligen zusätzlich dem Ligaverband durch Zusendung einer
Ausfertigung des Fördervertrages anzuzeigen. Eine Registrierung der angezeigten Verträge findet
nur statt, wenn diese die vom Verein an den Spieler zu leistende Vergütung oder andere geldwerte
Vorteile in Höhe von mindestens € 150,00 € 250,00 monatlich ausweisen.
VV 27.07.2011 + 25.06.2012
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Mindestens 60 % der Förderverträge müssen mit für die deutschen Auswahlmannschaften
einsetzbaren Spielern abgeschlossen werden. Darauf angerechnet werden Spieler, die während
der Vertragslaufzeit durch einen anderen Nationalverband für National- oder Auswahlmannschaften berufen werden und sich damit nach den FIFA-Ausführungsbestimmungen zu den
Statuten (Art. 18) für diesen Nationalverband binden.
8. - 9. . . .
10. Ein Lizenzspieler oder Vertragsspieler eines Lizenzvereins oder eines Vereins der 3. Liga oder eine
Vertragsspielerin der Frauen-Bundesliga oder der 2. Frauen-Bundesliga kann an einen anderen
Verein als Lizenz- oder Vertragsspieler ausgeliehen werden. Über die Ausleihe ist eine schriftliche
Vereinbarung zwischen dem Spieler und den beiden betroffenen Vereinen zu treffen. Im Übrigen gilt §
22. Die Ausleihe muss sich mindestens auf die Zeit zwischen zwei Wechselperioden beziehen.
Voraussetzung ist weiterhin, dass eine vertragliche Bindung mit dem ausleihenden Verein auch nach
VV 25.06.2012
dem Ende der Ausleihe besteht.
Die Ausleihe eines Spielers zu einem anderen Verein stellt einen Vereinswechsel dar. Die Rückkehr
des Spielers nach Ablauf der Ausleihfrist zum ausleihenden Verein stellt ebenfalls einen
Vereinswechsel dar und ist nur in den Wechselperioden l und II möglich. Im Übrigen gelten für den
Vereinswechsel im Rahmen einer Ausleihe die §§ 23 ff.
Ein Verein, der einen Spieler ausgeliehen hat, darf diesen nur dann zu einem dritten Verein transferieren, wenn dazu die schriftliche Zustimmung des ausleihenden Vereins und des Spielers vorliegt.
11. - 12. . . .
§ 23 Vereinswechsel eines Vertragsspielers (einschließlich Statusveränderung)
Beim Vereinswechsel eines Amateurs mit Statusveränderung und eines Vertragsspielers gelten die nachstehenden Regelungen:
1. Ein Vereinswechsel eines Vertragsspielers kann grundsätzlich nur in zwei Wechselperioden stattfinden.
1.1. Vom 1.7. bis zum 31.8. (Wechselperiode I). Lässt die FIFA davon Ausnahmen zu, beschließt der
SBFV-Vorstand die erforderlichen Regelungen.
1.2. Vom 1.1. bis zum 31.1. (Wechselperiode II). Lässt die FIFA davon Ausnahmen zu, beschließt der
SBFV-Vorstand die erforderlichen Regelungen.
1.3. In einem Spieljahr kann ein Vereinswechsel eines Vertragsspielers, der am 1.7. zum Ablauf der
Wechselperiode I vertraglich an keinen Verein als Lizenzspieler oder Vertragsspieler gebunden
war und daher bis zum 31.8. danach keine Spielerlaubnis für einen Verein, auch nicht als Amateur,
hatte, außerhalb der Wechselperiode I bis zum 31.12. erfolgen. Dies gilt für nationale und
internationale Transfers. Die Verträge müssen eine Laufzeit bis zum 30.6. eines Jahres haben.
VV 25.06.2012

1.4. Ein Vertragsspieler kann im Zeitraum vom 1.7. bis 30.6. des Folgejahres für höchstens drei
Vereine oder Kapitalgesellschaften eine Spielberechtigung besitzen. In diesem Zeitraum kann der
Spieler in Pflichtspielen von lediglich zwei Vereinen oder Kapitalgesellschaften eingesetzt werden.
§ 23 Ziffer 7 Abs. 2 bleibt unberührt.
2. - 12. . . .
§ 25 Strafbestimmungen für Vertragsspieler und Vereine
1. Werden die Verpflichtungen gemäß § 8 Ziffer 2 Abs. 2 nicht fristgerecht erfüllt, so ruht die Spielerlaubnis bis zum Zeitpunkt der Erfüllung dieser Verpflichtung; will dagegen der Spieler sein Spielrecht
ohne vertragliche Bindung beim bisherigen Verein ausüben, so ist die Entrichtung der in § 16 Ziffer
3.2.1 vorgesehenen Entschädigung an den früheren Verein Voraussetzung für das Wiederinkrafttreten
VV 20.11.2010
der Spielerlaubnis.
Will dagegen der Spieler sein Spielrecht ohne vertragliche Bindung bei einem anderen Verein ausüben,
so ist die Entrichtung der in § 16 Ziffer 3.2.1 vorgesehenen Entschädigung an den früheren Verein
ebenfalls Voraussetzung für die Erteilung der Spielerlaubnis für den anderen Verein. Die Nichtzahlung
dieser Entschädigung wird als unsportliches Verhalten geahndet.
2. . . .
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§ 30 Verpflichtung eines Lizenzspielers oder Nicht-Amateurs, der von einem der FIFA angeschlossenen Verband freigegeben wird, als Vertragsspieler
1. - 6. . . .
7. Die Bestimmungen gelten entsprechend für den Wechsel eines Vertragsspielers zu einer Tochtergesellschaftder 3. Liga oder der Regionalliga. Für die Erteilung der Spielerlaubnis gelten die einschlägigen
Regelungen dieser Spielklasse.
VV 25.06.2012
§ 32 Spiele mit ausländischen Mannschaften und im kleinen Grenzverkehr
1. . . .
2. Spiele ausländischer Mannschaften untereinander, die weder im DFB-Bereich ansässig noch den Mitgliedsverbänden des DFB angeschlossen sind, dürfen Vereine und Tochtergesellschaften der Lizenzligen, der 3. Liga, der Frauen-Bundesliga und der 2. Frauen-Bundesliga, der Junioren-Bundesligen und
der Regionalliga sowie die Mitgliedsverbände und ihre Vereine im Bereich des DFB nicht veranstalten.
In Ausnahmefällen kann der Spielausschuss jeweils zuständige Ausschuss des DFB mit Zustimmung
des SBFV eine Genehmigung erteilen; der Antrag muss vier Wochen vor dem vorgesehenen Termin
DFB allgemeinv. Teil
beim DFB vorliegen.
3. . . .
§ 34 Abstellung von Spielern
1. Die Vereine der Mitgliedsverbände und die deren Tochtergesellschaften der Lizenzligen, der 3. Liga
und der Regionalliga sind verpflichtet, zu Länderspielen und Auswahlspielen des DFB und seiner
Mitgliedsverbände Spieler abzustellen. Die Spieler sind verpflichtet, einer an sie gerichteten
VV 25.06.2012
Aufforderung Folge zu leisten.
Sonderregelung Frauen-Fußball
Der zuständige DFB-Trainer kann bei Absage der Spielerin für Lehrgänge oder Länderspiele aus
Krankheitsgründen die Vorlage eines amtsärztlichen Attests oder eines Attests eines vom DFB
benannten Arztes verlangen.
Sonderregelung U21-Länderpokal der Herren
Die Vereine und die Tochtergesellschaften der Lizenzligen sind nicht verpflichtet, Spieler, die einem
Leistungszentrum zugeordnet sind, für die Auswahlmannschaft des Mitgliedsverbandes für die Teilnahme am U21-Länderpokal der Herren abzustellen.
In Absprache und mit Zustimmung des jeweiligen Lizenzvereins können Spieler der Leistungszentren
jedoch auf freiwilliger Basis für die Auswahlmannschaften der Landesverbände zur Teilnahme am U21Länderpokal der Herren nominiert werden.
2. . . .
3. Ein Verein, der einen Spieler abstellen muss, hat das Recht, die Absetzung eines für ihn angesetzten
Spiels zu verlangen. Macht er von diesem Recht nicht unverzüglich nach erfolgter Anforderung
Gebrauch, so hat er keinen Anspruch auf Spielwiederholung. Die Durchführung eines Spiels unter
Vorbehalt ist nicht gestattet.
Bei Einberufung von A-Junioren / B-Juniorinnen des ältesten Jahrgangs für Lehrgänge / Auswahlspiele
von Junioren-Auswahl-Mannschaften kann die Absetzung eines Frauen-/Herrenspiels des abstellenden
Vereins nicht verlangt werden, es sei denn er / sie ist Stammspieler der Aktivmannschaft im Sinne des §
11 b.
Bei Einberufung von für die zweite Mannschaft eines Lizenzvereins spielberechtigten Lizenzspielern
kann die Absetzung eines Spiels der zweiten Mannschaft nicht verlangt werden. Die Regelungen
DFB allgemeinv. Teil
gelten für Muttervereine und deren Tochtergesellschaften entsprechend.
4. - 5. . . .
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6. Die Abstellung von ausländischen Spielern in deutschen Vereinen und Tochtergesellschaften für Lehrgänge oder Länderspiele anderer Nationalverbände richtet sich nach den Abstellungsrichtlinien der
FIFA bzw. UEFA. Bei Abstellung von ausländischen Spielern haben die deutschen Vereine nicht das
Recht, die Absetzung von Spielen zu verlangen. Die Regelungen gelten für Muttervereine und die
Tochtergesellschaften der Lizenzligen, der 3. Liga und der Regionalliga entsprechend.
VV 25.06.2012

§ 36 a Platzordnung und Platzaufsicht
1. Platzordnung
1.1. Die dem Platzverein obliegende Platzordnung umfasst den uneingeschränkten Schutz des
Schiedsrichters, der Schiedsrichterassistenten, der Spieler und der Zuschauer.
1.2. Zur Ausübung der Platzordnung hat der Platzverein genügend Platzordner zu stellen. Diese
müssen durch eine Armbinde gekennzeichnet sein. Verantwortlich für die Platzordnung ist ein
Vorstandsmitglied des Platzvereins, dessen Name in den Spielberichtsbogen zu vermerken ist.
Der Gastverein benennt im Spielberichtsbogen einen Verantwortlichen namentlich, der
erforderlichenfalls dem Platzverein, dem Schiedsrichter oder sonstigen berechtigten
Personen als Ansprechpartner zur Verfügung steht. Eine persönliche Haftung wird damit nicht
begründet.
1.3. - 1.4. . . .
2. . . .
§ 39 a Turniere, Fußballspiele in der Halle, Futsal
1. Genehmigung von Privatspielen
Privatpokalspiele, Privatpokalrunden und meisterschaftsähnliche Veranstaltungen bedürfen der
gebührenpflichtigen Genehmigung durch den zuständigen Turniersachbearbeiter. Der Antrag ist in
doppelter Fertigung unter Beifügung des Spielplanes mindestens drei zwei Wochen zuvor unter Angabe
der teilnehmenden Mannschaften einzureichen. Die Schiedsrichtergestellung erfolgt durch den
zuständigen Schiedsrichterausschuss.
2. . . .
§ 42 Spielklasseneinteilung
1.- 2. . . .
3. Auf- und Abstiegsregelung
3.1. - 3.3. . .
3.4. Maßgeblich für die Teilnahmeberechtigung/-verpflichtung an Auf- und Abstiegsspielen sowie Relegationsspielen ist der Tabellenstand nach dem letzten Spieltag. Nachträgliche
Änderungen mit Ausnahme auf Grund von Sportgerichtsentscheidungen bleiben
unberücksichtigt. In diesem Fall werden die Auf- und Absteiger nach der gespielten
Relegation unter Berücksichtigung des § 42 Ziffer 1.2 SpO ermittelt. Das Aufstiegsrecht
VV 27.07.2011
geht dann auf den Nächstplatzierten der Relegation über.
3.5. . . .
§ 42 a Spielgemeinschaften
Die Bildung von Spielgemeinschaften im Herrenbereich ist grundsätzlich nicht zulässig. Zur
Aufrechterhaltung des Spielbetriebes, insbesondere bei Spielermangel, können bis zur 6. 8. Spielklasse
(Kreisliga A Bezirksliga) Spielgemeinschaften von zwei Vereinen zugelassen werden. Näheres ergibt
sich aus den vom Verbandsvorstand erlassenen Ausführungsbestimmungen.
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§ 43 Spielarten und spielleitende Stelle
1. Im Bereich des Verbandes kommen folgende Spiele zur Durchführung:
1.1. Verbandsspiele (Meisterschafts-, Auf-, Abstiegs-, Relegations- und Entscheidungsspiele)
1.2. Verbandspokalspiele (Verbands- und Bezirkspokal)
1.3. Auswahlspiele
1.4. Freundschafts- und Turnierspiele
1.5. Hallenspiele

VV 23./24.09.2011

Veranstalter der in den Ziffern 1 bis 3 genannten Spiele ist der Verband. Verbandsspiele sind
Pflichtspiele, Pokalspiele gelten als Freundschaftsspiele. Verbands- und Verbandspokalspiele sind
Pflichtspiele. Bezüglich der Pokalspiele wird auf AB 2 verwiesen. Die Organisation, Durchführung
und Überwachung der Spiele obliegt der spielleitenden Stelle.
2. . . .
3. Die Spiel- und Schiedsrichteransetzung erfolgt in www.DFBnet.org.
§ 46 Spielverlusterklärung / Spielwiederholung
1. . . .
2. Für die Spielwertung gilt folgendes:

VV 23./24.09.2011

a) In den Fällen von Ziffer 1 a) und 1 b) und f) erfolgt die Wertung nach dem Endstand bzw. dem Stand
zum Zeitpunkt des Abbruchs, es sei denn, die Tordifferenz beträgt weniger als 3. In diesem Fall gilt
die Spielwertung 3:0 bzw. 0:3.
b) . . .
3. - 5. . . .
6. Trifft keine Mannschaft ein Verschulden am Abbruch, ist das Spiel zu wiederholen.
6. 7. Für die anwesende Mannschaft besteht eine Wartefrist von dreißig Minuten. Ist damit zu rechnen,
dass eine Mannschaft nicht rechtzeitig, aber in angemessener Zeit antreten wird, ist das Spiel nach
dem Eintreffen durchzuführen, wenn die Austragung dann noch gewährleistet ist. Die Entscheidung
hierüber trifft der Schiedsrichter endgültig. Das Spiel gilt als Verbandsspiel.
§ 47 Nachweis der Spielberechtigung
1. Vor jedem Pflicht- oder Freundschaftsspiel sind dem Schiedsrichter vom Platzverein das der mit der
Aufstellung beider Mannschaften versehene Spielberichtsformular in doppelter Ausfertigung
Spielbericht und von beiden Vereinen die Spielerpässe unaufgefordert vorzulegen.
2. Kommt ein Verein der Verpflichtung, den Spielbericht auszufüllen, nicht nach, kann diesem Verein das
Spiel verloren und dem Spielgegner als gewonnen gewertet werden. Die endgültige Entscheidung über
die Spielwertung trifft die zuständige Rechtsinstanz gemäß § 46 Ziffer 2 b der SpO.
3. Bei Fehlen des Spielerpasses oder Vorlage eines Spielerpasses ohne eines mit dem
Vereinsstempel versehenen ein im Sinne von § 10 befestigtes Lichtbildes im Spielerpass, bei Fehlen
der Unterschrift im Spielerpass oder bei Fehlen des Spielerpasses hat der betreffende Spieler ebenfalls
unaufgefordert einen mit einem Lichtbild versehenen amtlichen Ausweis vorzulegen. In Ausnahmefällen
kann der Spielerpass oder der Lichtbildausweis bis unmittelbar nach Spielende beigebracht und
unaufgefordert dem Schiedsrichter vorgezeigt werden. Für die Vorlage vorschriftsmäßiger Spielerpässe
sind die Vereine verantwortlich.
Spieler, auch Auswechselspieler, deren Spielerpass fehlt oder deren Spielerpass kein im Sinne von §
10 befestigtes Lichtbild enthält oder keine Unterschrift enthält oder in deren Spielerpass das Lichtbild
nicht mit dem Vereinsstempel versehen ist und die dem Schiedsrichter auch keinen anderen mit einem
Lichtbild versehenen Ausweis vorlegen, sind nicht einsatzberechtigt. Im Falle fehlender Spiel- oder
Einsatzberechtigung erfolgt eine Ahndung gemäß § 46 der Spielordnung und gemäß § 38 RuVO,
wobei sich eine Spielwertung auf das Spiel beschränkt, bei dem der Mangel festgestellt wurde.
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Das Fehlen von Spielerpässen bzw. oder die Vorlage nicht ordnungsgemäßer von Spielerpässen, die
kein Lichtbild oder keine Unterschrift enthalten, oder in denen das Lichtbild nicht mit dem
Vereinsstempel versehen ist, hat eine Geldstrafe gemäß § 37 RuVO zur Folge, wenn der Spieler spielund einsatzberechtigt war und sich vorschriftsmäßig ausgewiesen hat. Im Falle fehlender Spiel- oder
Einsatzberechtigung erfolgt eine Ahndung gemäß § 46 der Spielordnung und gemäß § 38 RuVO.
Ziff. 3 VV 22./23.02.2013

3. Bei Fehlen des Spielerpasses oder Vorlage eines Spielerpasses ohne ein im Sinne von § 10 SpO
befestigtes Lichtbild 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 dem
Schiedsrichter vorgezeigt werden. Für die Vorlage vorschriftsmäßiger Spielerpässe sind die
Vereine verantwortlich.
Das Fehlen von Spielerpässen bzw. die Vorlage von Spielerpässen, die kein Lichtbild oder keine
Unterschrift enthalten oder in denen das Lichtbild nicht mit dem Vereinsstempel versehen ist,
hat eine Geldstrafe gemäß § 37 RuVO zur Folge, wenn der Spieler spiel- und einsatzberechtigt
war und sich vorschriftsmäßig ausgewiesen hat.
Spieler, auch Auswechselspieler, deren Spielerpass fehlt oder deren Spielerpass kein im Sinne
von § 10 SpO befestigtes Lichtbild enthält und die dem Schiedsrichter auch keinen anderen mit
einem Lichtbild versehenen Ausweis vorlegen, sind nicht einsatzberechtigt. Im Falle fehlender
Spiel- oder Einsatzberechtigung erfolgt eine Ahndung gemäß § 46 SpO und gemäß § 38 RuVO,
wobei sich für den Fall, dass der Spielerpass kein im Sinne von § 10 SpO befestigtes Lichtbild
enthält, eine Spielwertung auf das Spiel beschränkt, in dem der Mangel festgestellt worden ist.
4. In Freundschaftsspielen – ohne Pokalspiele - ist ein Spieler bei Vorlage des Ausdrucks der
Spielberechtigung mit dem SBFV-Logo aus Pass-Online sieben Tage nach Ausstellungsdatum
des Passes ohne Vorlage des Spielerpasses zur Teilnahme berechtigt. Der Spieler muss sich
allerdings vor dem Spiel durch einen amtlichen Lichtbildausweis legitimieren. Setzt der Verein
Spieler in Freundschaftsspielen – ohne Pokalspiele - ein, die die vorgenannten Voraussetzungen
erfüllen, entfällt eine Bestrafung nach § 46 SpO in Verbindung mit § 38 bzw. § 37 RuVO.
Ziff. 4 VV 05.05.2012

§ 48 Sportgruß / Spieleraustausch
1. Zur Förderung des Fair-Play-Gedankens wird vor jedem Spiel als Geste der Handschlag
zwischen den Spielern beider Mannschaften sowie dem Schiedsrichter praktiziert.
1.2.
Ein Spieleraustausch kann während der gesamten Spieldauer einschließlich einer etwaigen
Verlängerung vorgenommen werden:
Bei Herren:
- Verbandsspiele bis zu 3 Spieler
- Verbandspokalspiele bis zu 5 Spieler
Bei Frauen:
- Verbands- und Verbandspokalspielen bis zu 5 Spielerinnen
Bei Junioren:
- Verbands- und Verbandspokalspielen bis zu 4 Spieler
2.3. Ein ausgewechselter Spieler kann bis einschließlich der siebten Amateurspielklasse (Kreisliga B) nicht
wieder in die Mannschaft aufgenommen werden. In der achten Amateurspielklasse (Kreisliga C), der
Kreisligen A und B der Frauen sowie bei den Junioren können Spieler im Rahmen des Auswechselkontingents beliebig oft aus- und eingewechselt werden. Der Wechsel ist nur auf Zeichen des
Schiedsrichters und in einer Spielunterbrechung zulässig. Beim ersten Spieleintritt bringen die AusVV 05.05.2012
wechselspieler eine Auswechselkarte mit.
3.4.
Bei Freundschaftsspielen können die beteiligten Vereine vor Spielbeginn hinsichtlich der Ziffern 1
und 2 eine andere Vereinbarung treffen, die auf dem Spielberichtsbogen zu vermerken ist.
4.5.

Für die Einhaltung der Vorschriften nach Ziffern 1 – 3 ist der Verein verantwortlich.

5.6.
Der Schiedsrichter hat die erfolgte Auswechslung auf den Spielberichtsbogen unter Bezeichnung
der betroffenen Spieler zu vermerken.
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§ 50 Verbandspokal

VV 05.05.2012

Auf Verbands- und Bezirksebene werden Verbandspokalspiele durchgeführt. Der Südbadische Verbandspokalsieger ist verpflichtet, € 20.000,00 von den vom DFB gezahlten Fernsehgeldern in
einen Solidartopf abzuführen. Näheres regeln die dazu erlassenen Ausführungsbestimmungen.
§ 50 c Genehmigung von Privatspielen
Privatpokalspiele, Privatpokalrunden und meisterschaftsähnliche Veranstaltungen bedürfen der
gebührenpflichtigen Genehmigung durch den zuständigen Turniersachbearbeiter. Der Antrag ist in
doppelter Fertigung unter Beifügung des Spielplanes mindestens drei zwei Wochen zuvor unter Angabe
der teilnehmenden Mannschaften einzureichen. Die Schiedsrichtergestellung erfolgt durch den
zuständigen Schiedsrichterausschuss.
§ 50 d Freigabe von Auswahlspielern
1. Auswahlspiele auf Verbandsebene müssen vom Verbandspräsidenten, auf Bezirksebene müssen vom
Bezirksvorsitzenden genehmigt werden. Städtespiele gelten als Auswahlspiele.
2. - 3. . . .
§ 52 Schiedsrichtergestellung
1. - 2. . . .
3. Für aktive Mannschaften, die in überbezirklichen Spielligen und für Juniorenmannschaften, die in der Aund B-Junioren-Bundesliga, der B-Juniorinnen-Bundesliga oder der A- und B-Junioren-Oberliga
spielen, sind zusätzlich zwei Schiedsrichter zu stellen. Dies gilt nicht für Frauenmannschaften bis
einschließlich Frauen-Oberliga Baden-Württemberg.
4. - 6.
§ 54 Schiedsrichter und Schiedsrichterassistenten
1. Der Schiedsrichter soll mindestens eine halbe Stunde vor Spielbeginn anwesend sein. Er hat vor
Spielbeginn den ordnungsmäßigen Aufbau des Spielfeldes, die Beschaffenheit der Spielgeräte, die
Kleidung der Mannschaften, die Ordnungsmäßigkeit der Spielerpässe und die Identität der Spieler zu
prüfen. Er muss den Spielberichtsbogen ausgefüllt spätestens am Tage nach dem Spiel an die spielleitende Stelle einsenden. Nach dem Spiel hat der Schiedsrichter die sich aus § 15 der SRO
ergebenden Pflichten zu erledigen.
Ein zu spät kommender Schiedsrichter kann nur im Einverständnis beider Spielführer und nur bis zur
Halbzeit ein bereits begonnenes Spiel übernehmen und fortsetzen.
Der Schiedsrichter hat alle mit dem Spiel zusammenhängenden Vorgänge wie Spielzeit, Ergebnis,
Schiedsrichter-Assistent, Hinausstellungen, Verwarnungen, Unfälle, fehlende Pässe, Ausschreitungen
der Zuschauer usw. zu melden. Im Unterlassungsfalle macht er sich strafbar.
2. - 3. . . .
§ 55 Ausbleiben des Schiedsrichters
1. Erscheinen weder der beauftragte Schiedsrichter noch die beauftragten Schiedsrichterassistenten zur
festgesetzten Zeit, so haben sich die Vereine nach einer Wartefrist von fünfzehn Minuten um einen
anderen Schiedsrichter zu bemühen. Dasselbe gilt, wenn sich der spielleitende Schiedsrichter verletzt.
Ein anerkannter unbeteiligter Schiedsrichter, der sich zur Verfügung stellt und mindestens die
Qualifikation für die zweittiefere Klasse besitzt, darf von keiner Seite abgelehnt werden.
VV 23./24.09.2011

2. - 5. . . .
6. Wird ein Spiel von keinem anerkannten Schiedsrichter geleitet, so ist der Platzverein, der den Schiedsrichter gestellt hat, verpflichtet, den Spielberichtsbogen gemäß § 15 SRO an die spielleitende Stelle
einzusenden fertig zu stellen und abzusenden.
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Jugendordnung
§ 4 Vereinsjugendabteilung
1. - 2. . . .
3. Jeder Verein muss einen Jugendleiter durch die zuständigen Vereinsorgane wählen. Dieser ist gegenüber dem Verband offizieller Vertreter sowie Postempfänger seines Vereines in allen die
Jugendabteilung betreffenden Angelegenheiten; er ist und für die Einhaltung der in der Satzung und
den Ordnungen des Südbadischen Fußballverbandes enthaltenen Bestimmungen durch die
Vereinsjugendabteilung verantwortlich. Er hat dafür zu sorgen, dass die Jugendabteilung bei den von
Verbandsorganen der Jugend für die Vereine anberaumten Tagungen vertreten ist.
VV 04./05.02.2011

4. . . .
§ 6 Spielberechtigung, Spielerpass
1. . . .
2. Bei den F-Junioren entfällt die eigenhändige Unterschrift des Spielers auf dem Spielerpass. F-Junioren
benötigen keine Spielerpässe, es sei denn, sie werden im älteren Jahrgang bei den E-Junioren
eingesetzt.
3. - 7. . . .
§ 7 Vereinswechsel

VV 26./27.04.2013

1. A-Junioren und B-Juniorinnen des älteren Jahrgangs wechseln nach den Bestimmungen gemäß §§ 16
ff der SpO. Gehört der Spieler in der neuen Saison dem älteren A-Junioren-Jahrgang / dem älteren BJuniorinnen-Jahrgang an, gilt § 16 ff der Spielordnung. Der Wechsel aller anderen Juniorenspieler
erfolgt, sofern nachstehend keine gegenteilige Bestimmung getroffen ist, nach § 16 Ziffer 1 und Ziffer 5
SpO.
2. Bei Abmeldung bis 15.07. 30.06. und Eingang des Antrags auf Spielerlaubnis bis 31.10. wird die
Spielerlaubnis ab dem Eingang der vollständigen Vereinswechselunterlagen, frühestens jedoch ab dem
16.07. 01.07. erteilt, sofern der abgebende Verein dem Vereinswechsel zustimmt. Stimmt der
abgebende Verein nicht zu, kann die Spielerlaubnis erst zum 01.11. erteilt werden.
3. Bei Abmeldung bis 15.07. 30.06. und Eingang des Antrags auf Spielerlaubnis ab 01.11. wird die
Spielerlaubnis für alle Spiele des aufnehmenden Vereins ab dem Eingang der vollständigen
Vereinswechselunterlagen erteilt.
4. Bei Abmeldung nach dem 15.07. 30.06. wird die Spielerlaubnis für Pflichtspiele nach Ablauf einer
Wartefrist von drei Monaten erteilt, sofern der abgebende Verein dem Vereinswechsel zustimmt. Stimmt
der abgebende Verein nicht zu, kann die Spielerlaubnis für Pflichtspiele erst zum 01.11. des folgenden
Spieljahres erteilt werden. § 17 Ziffer 2.7 SpO bleibt unberührt.
5. Besteht neben der Spielerlaubnis für den Stammverein auch ein Zweitspielrecht für einen
weiteren Verein, ist bei einem Vereinswechsel in der Wechselperiode II die Zustimmung beider
VV 25.06.2012
Vereine erforderlich.
6. Nimmt ein Juniorenspieler an einem weiterführenden Wettbewerb mit seinem Verein teil und meldet
sich der Spieler innerhalb einer Frist von 7 Tagen nach Beendigung dieses Wettbewerbes bei seinem
alten Verein ab, so gilt diese Abmeldung als bis zum 15.07. 30.06. erfolgt.
7. Beim Vereinswechsel eines D-, E- oder F-Juniorenspielers wird keine Zustimmung des abgebenden
Vereines benötigt.
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§ 9 Freigabe für Aktivmannschaften
1. . . .
2. . . .
Gehört der Junior einem Verein der Lizenzligen an, so erstreckt sich die Ausnahmegenehmigung
zusätzlich auf die Lizenzmannschaft seines Vereins, sofern ihm die nach dem Ligastatut
(Lizenzordnung Spieler) erforderliche Spielerlaubnis erteilt wird.
Die Spielerlaubnis ist unter folgenden Voraussetzungen zu erteilen:
a) schriftlicher Antrag des Vereins
b) schriftliche Einverständniserklärung der Eltern oder des gesetzlichen Vertreters und Unbedenklichkeitsbescheinigung eines Arztes, soweit der Junior nicht bereits das 18. Lebensjahr vollendet hat.
c) sofern der Junior den Verein wechselt, eine im Zeitpunkt des Vereinswechsels am Spielbetrieb
teilnehmende A-Juniorenmannschaft des aufnehmenden Vereins.
Gehört der Junior einem Mutterverein an, dessen Tochtergesellschaft am Spielbetrieb der Lizenzligen
oder Regionalliga teilnimmt, so erstreckt sich die Ausnahmegenehmigung zusätzlich auf die Mannschaft
der Tochtergesellschaft. Für die Lizenzligamannschaft gilt dies nur, sofern ihm auch die nach dem
Ligastatut (Lizenzordnung Spieler) erforderliche Spielerlaubnis erteilt wird. Der Antrag gemäß Ziffer 2 a
ist in diesem Fall vom Mutterverein und der Tochtergesellschaft gemeinsam zu stellen.
Soweit ein Freigabeantrag notwendig ist, erhält der Verein von der Verbandsgeschäftsstelle die Freigabe, die auf dem Spielerpass eingedruckt wird. In diesem Fall ist der bisherige Spielerpass an die Verbandsgeschäftsstelle einzusenden.
B-Juniorinnen des älteren Jahrgangs kann eine Spielerlaubnis für alle Frauenmannschaften ihres
Vereins erteilt werden.
VV 05.05.2012
B-Juniorinnen, die das 16. Lebensjahr vollendet haben, sind für alle Frauenmannschaften ihres
Vereins einsatzberechtigt, ohne dass es eines besonderen Antrages bedarf. B-Juniorinnen des
älteren Jahrganges, die das 16. Lebensjahr noch nicht vollendet haben, kann entsprechend
Ziffer 2 Absatz 4 eine Spielerlaubnis für alle Frauenmannschaften ihres Vereins erteilt werden.
Aus Gründen der Talentförderung ist in Ausnahmefällen die Erteilung einer Spielerlaubnis für B-Juniorinnen des jüngeren Jahrganges für die erste Frauenmannschaft möglich. Dies gilt für Spielerinnen, die
im laufenden oder vorangegangenen Spieljahr in einer Auswahl eines Nationalverbandes oder eines
DFB-Landesverbandes ein Spiel gegen eine Auswahl eines anderen National- oder Landesverbandes
bestritten haben.
Ein Einsatz in einer Frauenmannschaft darf jedoch lediglich einmal am gleichen Wochenende (Freitag
bis Sonntag) erfolgen.
Die Spielerlaubnis für Juniorinnen-Mannschaften bleibt daneben bestehen. Absatz 4 gilt entsprechend.
3. - 9. . . .
§ 10 Gastspieler, Spielgemeinschaften und Zweitspielrecht
1. Juniorenspieler, die in ihrem Stammverein keine Spielmöglichkeit in der entsprechenden Altersklasse
haben, können bei einem anderen Verein als Gastspieler jeweils für die Dauer eines Spieljahres aufgenommen werden, ohne dass ein Vereinswechsel vorgenommen wird. Darüber hinaus besteht die
Möglichkeit, dass Juniorenspieler aus anderen Gründen die Gastspielerlaubnis erteilt wird, ohne dass
ein Vereinswechsel vorgenommen wird. In einer Altersklasse dürfen Juniorenspieler höchstens an drei
Vereine als Gastspieler abgegeben werden. Näheres regeln die AB 15.
VV 16.05.2013

2. Spielgemeinschaften geben bis zu drei vier Vereinen bei Spielermangel die Möglichkeit, mit
gemeinsamen Juniorenmannschaften am Verbandsspielbetrieb teilzunehmen. Bei Kleinfeldmannschaften ist eine Spielgemeinschaft nicht zulässig, es sei denn, eine Mannschaft dieser Altersklasse
nimmt am Spielbetrieb auf Großfeld teil. Nur in Ausnahmefällen sollen Spielgemeinschaften als so
genannte “Leistungsgemeinschaften” gebildet werden. Hierbei ist unter allen Umständen zu vermeiden,
dass weniger talentierten Spielern durch Reduzierung der Mannschaften die Spielmöglichkeit
genommen wird. Näheres regeln die AB 15.
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3. Eine Juniorenspielerin, die in ihrem Stammverein keine Möglichkeit hat, in einer altersgemäßen Juniorinnenmannschaft zu spielen, kann zusätzlich ein Zweitspielrecht für eine Juniorinnenmannschaft eines
anderen Vereins erhalten. Hat sie in ihrem Stammverein auch keine Spielmöglichkeit in einer altersgemäßen Juniorenmannschaft, erstreckt sich das Zweitspielrecht auch auf Juniorenmannschaften dieser Alterstufe im anderen Verein. Das Zweitspielrecht ist beschränkt auf die altersentsprechende
Mannschaft der Juniorinnen- bzw. Junioren des anderen Vereins, d.h. ein Einsatz in der nächst höheren
Alterstufe des anderen Vereins ist nicht zulässig.
Das Zweitspielrecht wird auf schriftlichen Antrag des Stammvereins beim zuständigen
Bezirksjugendwart beantragt und für ein Spieljahr erteilt. Zieht ein Verein, für den eine Juniorenspielerin
ein Spielrecht erhalten hat, während des Spieljahres die Mannschaft zurück oder stellt er den
VV 23./24.09.2011
Spielbetrieb ein, erlischt das Zweitspielrecht.
Für Spiele in der nächst höheren Altersklasse ihres Stammvereins bleibt die Juniorenspielerin spielberechtigt. Der Einsatz in Frauenmannschaften des Vereins, für den das Zweitspielrecht besteht, ist
nicht zulässig. Juniorenmannschaften, die für mehr als drei Spielerinnen Zweitspielrecht erhalten
haben, zählen nicht als eigene Jugendmannschaft im Sinne des § 16 Ziffer 3 SpO.
§ 10 a Juniorenfördergemeinschaft
1. Mehrere Vereine können zum Zwecke der Talentförderung einen rechtlich eigenständigen Verein
als Juniorenfördergemeinschaft (JFG) gründen. Näheres regeln die Ausführungsbestimmungen
für Junioren-Fördergemeinschaften.
2. Zur Erfüllung der Verpflichtung aus § 4 Ziffer 2 JO werden den Stammvereinen je 20 seiner
Spieler bei der JFG als eine Juniorenmannschaft angerechnet.
Im Sinne von § 16 Ziffer 3 SpO gelten insgesamt 15 A-, B- und C-Juniorenspieler eines
Stammvereins bei der JFG als anrechnungsfähige Juniorenmannschaft für den Stammverein.
§ 10 b Spielrecht in JFG und Stammverein
1. Spieler eines Stammvereins können innerhalb eines Spieljahres einmal ohne Wartezeit zur JFG
wechseln. Es ist ein neuer Spielerpass für die JFG zu beantragen.
Der Wechsel eines Spielers von der JFG zu seinem Stammverein ist innerhalb eines Spieljahres
ebenfalls einmal ohne Wartezeit möglich. In diesem Fall ist ein neuer Spielerpass für den
Stammverein zu beantragen.
2. Im Spielerpass ist neben dem Namen der JFG auch der Name des Stammvereins einzutragen.
Daher muss bei einem Wechsel des Stammvereins innerhalb der JFG ein neuer Spielerpass
beantragt werden. Dies kann nur in der Zeit vom 01.07. bis 31.08. des laufenden Spieljahres
erfolgen. Die Zustimmung des bisherigen Stammvereins ist zusammen mit einem Passantrag
und dem Spielerpass einzureichen.
3. Wechselt ein Spieler, der keinem der beteiligten Stammvereine angehört, direkt zur JFG, so ist er
in jedem Fall einem der Stammvereine zuzuordnen.
Wechselt ein Spieler von einer JFG zu einer anderen JFG oder zu einem Verein außerhalb einer
JFG gelten die Bestimmungen des § 7 JO.
4. Ein Sonderspielrecht nach § 9 JO gilt nur für den auf dem Spielerpass eingetragenen
Stammverein. Hierzu ist die schriftliche Zustimmung der JFG erforderlich. Das JuniorenSpielrecht für die JFG bleibt bestehen.
5. Scheidet ein Spieler altersbedingt aus der JFG aus und verbleibt bei seinem Stammverein, muss
der bisherige JFG-Spielerpass auf den Verein bis spätestens 30.09. umgeschrieben sein.
§ 11 Altersklasseneinteilung
1. - 2. . . .
3. Juniorenspieler können wahlweise in der eigenen und der nächsthöheren Altersklasse eingesetzt werden. F- und G-Juniorenspieler des jüngeren Jahrgangs dürfen nur in ihrer eigenen Altersklasse
beschlossen VV 05.10.2010
eingesetzt werden.
Wo die örtlichen Verhältnisse es notwendig erscheinen lassen, können Juniorenspieler des jeweils
ältesten Juniorenjahrganges auf Antrag beim zuständigen Bezirksjugendwart in der übernächsten
Altersklasse eingesetzt werden. Hierbei beschränkt sich die Einsatzberechtigung an zwei aufeinander
folgenden Tagen auf den Einsatz in einem Spiel.
4. - 6. . . .
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§ 13 Spielleitung
1. Für die Verbandsspiele der überbezirklichen Juniorenstaffeln sowie für andere vom Verband angesetzte
überbezirkliche Juniorenspiele werden Schiedsrichter durch die zuständige Schiedsrichterinstanz mit
der Spielleitung beauftragt.
Bei Spielen der A- und B-Junioren- Verbandsligen muss der Schiedsrichter mindestens die
Qualifikation zur Leitung von Spielen der Bezirksliga, bei Spielen der C-Junioren- Verbandsliga
mindestens die Qualifikation zur Leitung von Spielen der Kreisliga A haben.
VV 23./24.09.2011

2. . . ..
3. Erscheint bei den in Ziffer 1 genannten Spielen der beauftragte Schiedsrichter nicht zur festgesetzten
Zeit, so ist nach den Bestimmungen des § 55 SpO zu verfahren, wobei jedoch ein anerkannter
Schiedsrichter von keinem der beteiligten Vereine abgelehnt werden kann. Bei Spielen der JuniorenVerbandsligen muss dieser Schiedsrichter mindestens die Qualifikation zur Leitung von Spielen der
Bezirksliga haben.
4. - 7. . . .
Bei den übrigen Freundschaftsspielen sind die Vereine verpflichtet, einen anerkannten Schiedsrichter
oder eine andere geeignete Person mit der Spielleitung zu beauftragen.
§ 17 Juniorenturniere
1. Juniorenfußballturniere einschließlich Futsal- und Hallenfußballturniere bedürfen der gebührenpflichtigen Genehmigung durch den zuständigen Bezirksjugendwart oder Turniersachbearbeiter der
Junioren.
2. . . .
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Schiedsrichterordnung
§ 12 Schiedsrichter für Freundschaftsspiele
Falls nach SpO und JO erforderlich, sind Schiedsrichter beim zuständigen Schiedsrichterausschuss drei
Tage vorher anzufordern. Besondere Wünsche der Vereine sollen möglichst berücksichtigt werden. Es
ist den Schiedsrichtern untersagt, ohne Auftrag derartige Spiele zu leiten.
Falls nach SpO und JO erforderlich, sind die Freundschaftsspiele spätestens 3 Tage vorher ins
DFBnet Freundschaftsspiele einzugeben.
§ 15 Allgemeines
1. - 3. . . .
4. Nach dem Spiel hat der Schiedsrichter in den Spielberichtsformularen die vorgeschriebenen Angaben
zu machen und die Berichte den Online-Spielbericht unverzüglich fertig zu stellen und
abzusenden. Muss ein Papier-Spielbericht ausgefüllt werden, hat er diesen vollständig
ausgefüllt spätestens am Tage nach dem Spiel an die zuständigen Stellen abzusenden. Meldungen
über besondere Vorkommnisse (ausgenommen Fehlen von Spielerpässen, nicht ordnungsgemäßer
Spielaufbau, Fehlen von Rückennummern oder Werbegenehmigungen, Ausrüstungsmängel) hat der
Schiedsrichter spätestens am Tag nach dem Spiel den beiden beteiligten Vereinen gleichzeitig und
gleichlautend in Abschrift per E-Mail oder postalisch zu übersenden.
§ 19 Passiv-Schiedsrichter
1. - 2. . . .
3. Passiv- Schiedsrichter werden Aktiv- Schiedsrichtern nur gleichgestellt und können den DFBSchiedsrichterausweis nur verlängert bekommen, wenn sie an mindestens zwei Lehrabenden
pro Saison zuzüglich der Jahreshauptversammlung oder an drei Lehrabenden pro Saison
teilgenommen haben. Sie können jedoch in kein Amt im Schiedsrichterwesen gewählt werden. Der
Besuch der Gruppenlehrabende steht den Passivmitgliedern frei.
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Rechts- und Verfahrensordnung
III. Verbands- und Vereinsstrafen
§ 11 Vorsperre und Gelb-Rote Karte
1. Bei jedem endgültigen Feldverweis ist der hinausgestellte Spieler gesperrt. Der Spielerpass ist vom
Schiedsrichter einzubehalten. Die Vorsperre tritt mit Erlass des Urteils oder nach ausdrücklicher Aufhebung durch das zuständige Rechtsorgan außer Kraft.
2. Bei Tätlichkeiten oder sonstigen schweren Vergehen, die vom Schiedsrichter zwar festgestellt aber
nicht mit Feldverweis bestraft werden können, ist der Betreffende vom zuständigen Spruchorgan
ebenfalls vorläufig zu sperren. In solchen Fällen hat der Schiedsrichter den Spielerpass einzubehalten.
3. Bei Tätlichkeit vor einem Spiel ist der Schiedsrichter verpflichtet, den Spieler von der Teilnahme am
Spiel auszuschließen, sofern der Schiedsrichter die Tätlichkeit selbst festgestellt hat. Der Spielerpass
ist vom Schiedsrichter in diesem Fall ebenso einzubehalten wie bei Tätlichkeiten in und nach dem Spiel.
4. - 6. . . .
IV. Rechtsmittel und -behelfe
§ 14 Berufung
1. Gegen Entscheidungen der Spruchorgane erster Instanz ist Berufung zum Verbandsgericht zulässig.
2. Die Berufung ist schriftlich innerhalb von sieben Tagen ab Zustellung des Urteils schriftlich oder
E-Mail ins SBFV-Postfach beim Spruchorgan erster Instanz oder beim Verbandsgericht mit
gründung einzureichen. Die Frist beginnt mit Ablauf des Tages der Bekanntgabe des Urteils. Die
kanntgabe gilt mit dem dritten Tag nach Aufgabe zur Post als bewirkt, es sei denn, dass
Entscheidung zu einem späteren Zeitpunkt zugegangen ist.

per
BeBedie

3. - 9. . . .
§ 15 Einspruch
1. - 2. . . .
3. Der Einspruch ist beim Vorsitzenden des Sportgerichts einzulegen. Die Bestimmungen des § 14 Ziffer 2
und 3 gelten entsprechend. Bei Pokal- spielen, Auf- und Abstiegs-, Relegations- sowie
Entscheidungsspielen beträgt die Einspruchsfrist jedoch nur zwei Tage. Die Einspruchsfrist beginnt
VV 27.07.2011
am Tag nach dem Spiel.
4. In den Fällen der Ziffer 2 a - außer in den Fällen der §§ 11, 11 a ,11b, 12 und 14 SpO - steht das
Recht des Einspruchs auch der spielleitenden Stelle nach Rücksprache mit dem zuständigen
Staffelleiter innerhalb der Verjährungsfrist zu. In diesem Fall ist eine Berufungsgebühr nicht zu
entrichten.
§ 14 Ziffer 3 findet in diesem Fall keine Anwendung.
Im Falle des § 15 Ziffer 2 b und c ist auf Wiederholung zu erkennen.
V. Verfahrensvorschriften
§ 28 Beweisaufnahme
1. . . .
2. Es gelten folgende Beweisregeln:
a) für Vorgänge, die der Schiedsrichter selbst beobachtet hat, ist seine Aussage grundsätzlich maßgebend,
b) für Vorgänge, die der Schiedsrichter nicht beobachtet hat, ist die Aussage von beauftragten
Schiedsrichterassistenten und neutralen Behördenmitgliedern Ausschussmitgliedern grundsätzlich
maßgebend,
c) neben den Zeugen gemäß Ziffer 2 a) und b) sind auch andere Zeugen zugelassen.
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VI. Strafen gegen Vereine
§ 33 Nichtantreten zu einem vom Verband angesetzten Spiel oder Turnier oder Zurückziehung einer
Mannschaft
1. Das Nichtantreten zu einem Verbandsspiel oder einem vom Verband angesetzten Pokalspiel oder
Turnier wird mit einer Geldstrafe von € 75,00 bis € 500,00 800,00 geahndet. Außerdem ist diesem
Verein das Spiel als verloren zu werten. Darüber hinaus kann er verpflichtet werden, ein
Freundschaftsspiel innerhalb bestimmter Frist auszutragen oder Schadensersatz zu leisten.
2. Tritt der Gastverein nicht an, muss er das Rückspiel auf dem Platz des Gegners austragen, es sei
denn, dass der begünstigte Verein die Austragung des Rückspiels beim Gegner wünscht.
3. . . .
4. Die Höhe des Schadensersatzes gemäß Ziffer 2 und 3 wird vom zuständigen Rechtsorgan auf Antrag
des geschädigten Vereins bis zu einem Betrag von € 750,00 festgesetzt. Der Antrag ist binnen drei
VV 20.11.2010
Monaten zu stellen.
§ 34 a Ausschluss vom weiteren Spielverkehr
1. Tritt eine Mannschaft vier Mal nicht an, so ist sie vom weiteren Spielverkehr auszuschließen. Der
Verzicht gemäß § 34 steht dem Nichtantreten § 33 gleich.
2. In diesem Fall werden die bisher ausgetragenen Spiele der ausgeschlossenen Mannschaft aus
der Wertung gestrichen.
§ 35 Nichtantreten zu einem Freundschaftsspiel
1. Das Nichtantreten zu einem Freundschaftsspiel oder Vereinsturnier wird mit einer Geldstrafe von €
25,00 bis € 100,00 200,00 geahndet.
2. Außerdem kann der Verein vom zuständigen Rechtsorgan auf Antrag des geschädigten Vereins zur
Austragung des Spiels zu einem anderen Zeitpunkt innerhalb bestimmter Frist oder Schadensersatz bis
zu einem Betrag von € 750,00 verurteilt werden. Der Antrag ist binnen drei Monaten zu stellen.
VV 20.11.2010

§ 38 Einsatz eines nicht spiel- oder einsatzberechtigten Spielers
1. . . .
2. Außerdem ist bei Verbands Pflichtspielen dem Gegner das Spiel als gewonnen und dem Verein, der
den nicht spielberechtigten oder nicht einsatzberechtigten oder gesperrten Spieler eingesetzt hat als
verloren zu werten. In den Fällen des § 11 b SpO kann die Geldstrafe entfallen.
VV 23./24.09.2011

§ 42 Spielabbruch
1. Ein Verein, dessen Spieler, Trainer, Betreuer, Mitglieder oder Anhänger einen Spielabbruch auf
eigenem oder fremdem Platz verursachen, wird zu einer Geldstrafe von € 50,00 bis € 800,00 bestraft.
2. - 6. . . .
§ 44 Nichtausfüllen oder nicht ordnungsgemäßes Ausfüllen des Spielberichtsbogens
1. Das Nichtausfüllen oder das nicht ordnungsgemäße Ausfüllen des Spielberichtsbogens durch den
Verein wird mit einer Geldstrafe von € 15,00 bis € 50,00 bestraft.
2. Stellt ein Heimverein einen Computer mit Internetanschluss und Drucker trotz ausreichender
telekommunikationstechnischer Versorgung nicht zur Verfügung, ermöglicht er dem
Schiedsrichter und dem Gastverein hierzu keinen Zugang, gibt ein Verein die
Mannschaftsaufstellung nicht ordnungsgemäß in den DFB-Net online Spielbericht ein oder
verzögert dessen Freigabe, wird er mit einer Geldstrafe bis € 100,00 bestraft.
VV 23./24.09.2011

3. Außerdem kann dem Verein das Spiel gemäß § 46 Ziffer 2 b) SpO als verloren und dem Gegner als gewonnen gewertet werden
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§ 45 Nicht- oder verspätete Einsendung Fertigstellung oder Absendung des Spielberichtsbogens
1. Die Nichteinsendung Nichtfertigstellung oder verspätete Einsendung Fertigstellung oder
Absendung des Spielberichtsbogens Online-Spielberichts im Falle des § 55 Ziffer 6 SpO wird mit
einer Geldstrafe von € 15,00 bis € 50,00 geahndet.
2. . . .
§ 46 Nichtabgabe einer Meldung oder Abgabe einer falschen Meldung
1. . . .
2. Bewahrt ein Verein bei Beantragung einer Spielerlaubnis mittels DFBnet Pass Online den unterzeichneten Original-Antrag sowie die für eine Antragstellung erforderlichen Unterlagen nicht für
einen Zeitraum von mindestens zwei Jahren auf oder legt er auf Anforderung die vorgenannten
Unterlagen nicht dem SBFV vor, wird er mit einer Geldstrafe von € 100,00 bestraft. Außerdem ist
VV 04./05.02.2011 + 23./24.09.2011
das Spielrecht rückwirkend einzuziehen.
3. . . .
2. 4.
Im letzteren Fall kann in besonders schweren Fällen eine Vereinssperre bis zu 2 Monaten verhängt
werden.
VII. Strafen gegen Spieler
§ 78 Tätlichkeit gegen Zuschauer, Gegenspieler, Schiedsrichter und andere Beteiligte
1. Ein Spieler, der gegen Zuschauer, am Spiel Beteiligte oder Gegenspieler tätlich wird, ist mit einer
Spielsperre von 2 bis 18 24 Monaten zu belegen.
2. Begeht der Spieler eine Tätlichkeit gegen den Schiedsrichter oder anerkannte Schiedsrichterassistenten, so ist auf eine Spielsperre von 4 bis 36 Monaten oder auf Dauer zu erkennen.
3. . . .
§ 86 Provokationsklausel; minderschwerer Fall; Juniorenspielbetrieb; Tateinheit/ Tatmehrheit
1. Wenn gegen den Spieler oder sonst Betroffenen nachweisbar unmittelbar vor seinem Vergehen eine
sportwidrige Handlung begangen worden ist oder liegen die Voraussetzungen eines minderschweren
Falles in den §§ 74 - 79 76, 77 und 78 vor, so kann die Strafe bis auf die Hälfte der vorgesehenen Mindeststrafe herabgesetzt werden.
2. . . .
3. Hat jemand mehrere Taten, die gleichzeitig abgeurteilt werden, begangen und dadurch mehrere
Strafen verwirkt, so wird auf eine Gesamtstrafe erkannt, die durch Erhöhung der verwirkten
höchsten Strafe, bei Strafen verschiedener Art durch Erhöhung der ihrer Art nach schwersten
Strafe gebildet wird. Die Gesamtstrafe darf die Summe der Einzelstrafen nicht erreichen.
Verletzt dieselbe Handlung mehrere Tatbestände oder denselben Tatbestand mehrmals, so wird
nur auf eine Strafe erkannt. Sind mehrere Tatbestände verletzt, so wird die Strafe nach
demjenigen bestimmt, der die schwerste Strafe androht. Sie darf nicht milder sein, als die
anderen anwendbaren Tatbestände es zulassen.
VIII. Strafen gegen Schiedsrichter und -assistenten
§ 89 Nichtfertigstellung oder Nichteinsendung oder verspätete Einsendung des Spielberichts oder
Meldung
1. Die Nichteinsendung oder die verspätete Einsendung (spätestens 1 Tag nach dem Spiel) des Spielberichts oder einer Meldung gemäß § 15 Ziffer 4 SRO wird mit einer Geldstrafe von € 15,00 bis € 50,00
geahndet.
Stellt der Schiedsrichter den Online-Spielbericht nicht oder nicht spätestens einen Tag nach
dem Spiel fertig oder sendet ihn nicht unverzüglich ab, wird er mit einer Geldstrafe von € 15,00
bis € 50,00 bestraft. Ebenso wird die Nichteinsendung oder die verspätete Einsendung
(spätestens 1 Tag nach dem Spiel) des Papier- Spielberichts oder einer Meldung gemäß § 15
Ziffer 4 SRO geahndet.
2. . . .
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Finanzordnung
§ 1 Allgemeines
1. - 2. . . .
3. Für das Sporthotel Sonnhalde und den Sozialfonds die SBFV-Stiftung erfolgt eine gesonderte Kassenund Buchführung.
§ 6 Unterschriftsberechtigung
Zur Unterschrift auf Zahlungsanweisungen und Schecks sind berechtigt:
a) der Schatzmeister,
b) in Vertretung des Schatzmeisters der Präsident,
c) der Geschäftsführer und der Buchhalter gemeinsam bis zu einem Betrag im Einzelfall von
VV 23./24.09.2011
€ 1.500,00 € 5.000,00.

Ehrungsordnung
§9
1. Der Verbandsschiedsrichterausschuss kann Schiedsrichter, die 20 Jahre aktiv waren, mit der silbernen
Verbandsschiedsrichternadel, bei 25-jähriger Tätigkeit mit der goldenen Verbandsschiedsrichternadel
ehren. Hierzu zählen auch Tätigkeiten als Lehrwart, Beobachter oder die Ausübung eines
sonstigen, offiziell gewählten Amts im Schiedsrichterwesen.
2. . . .
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