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Antrag auf Änderung der Verbands-Spielordnung 
 
→ Antrag des Spielausschusses: Regionalliga wird ab Saison 2019/2020 unter DVV-Hoheit betreut 

§ 4 Altersklassen und Leistungsklassen 
… 

(3) Leistungsklassen: Frauen und Männer, wobei für Spieler unter 18 Jahren §8 (8) gilt. Im WVV-

Bereich wird in den folgenden Leistungsklassen gespielt: 

a) unter DVV-Verantwortlichkeit: 1. und 2. Bundesliga (BL) sowie Dritte Liga und Regionalliga, 
b) unter Verantwortlichkeit des Verbandsspielausschusses: die Regionalliga-West (RL), die  

Oberliga (OL), die Verbandsliga (VL), die Landesliga (LL), die Bezirksliga (BeL) und die 
Bezirksklasse (BK), 

 

→ Antrag des Spielausschusses: Regionalliga wird ab Saison 2019/2020 unter DVV-Hoheit betreut 

§ 5 Staffelstärke und Zusammensetzung der Leistungsklassen 

(1) Die RL spielt mit mindestens zehn Mannschaften. 

(1) In den Leistungsklassen OL und VL wird mit zehn Mannschaften pro Staffel gespielt – 
Ausnahmen beschließt der Verbands-Spielausschuss. 

(2) Die verbleibenden Leistungsklassen der BK bis LL spielen in der Regel mit neun Mann- 
schaften. Für die Bezirksklasse bis einschließlich Landesliga kann der 
Verbandsspielausschuss      abhängig von der Meldezahl abweichende Staffelstärken und 
Anzahl der Staffeln beschließen. Abweichend von der Darstellung unter § 4 (3) b entfällt 
die Bezirksklasse im Spielbetrieb der Männer. Entsprechend der Anzahl gemeldeter 
Mannschaften werden diese nach regionalen Gesichtspunkten durch den Verbands-
Spielausschuss in maximal 16 Bezirksligen eingeteilt. Dazu kann es notwendig sein Staffeln 
mit mehr als 9 Mannschaften zu bilden. 

(3) In den Leistungsklassen auf Kreisebene müssen mindestens fünf Mannschaften pro Staffel 
spielen. Sollte nur eine Kreisliga als unterste Leistungsklasse bestehen, muss bei 
Unterschreiten der Mindest-Staffelstärke ein Zusammenschluss mit einem benachbarten 
Volleyballkreis in Abstimmung mit dem Verbandsspielausschuss erfolgen. 
Kommt kein Zusammenschluss zu einer Kreisliga zustande, können die gemeldeten 

Mannschaften in regionale Bezirksklassen eingeteilt werden. 

→ Antrag des Spielausschusses: Regionalliga wird ab Saison 2019/2020 unter DVV-Hoheit betreut 

§ 6 Eingliederung und Teilnahmeberechtigung der Mannschaften in den Leistungsklassen 
… 

(2) Für Mannschaften der Regionalliga (Frauen), Oberliga (Frauen) und Verbandsliga (Frauen) 
muss der Verein mindestens eine weibliche Jugendmannschaft der Jugendklassen U20 – U16 
oder zwei weibliche Jugendmannschaften der Jugendklasse U14 oder drei weibliche 
Jugendmannschaften der Jugendklasse U13 oder U12 am Spielbetrieb der WVJ teilnehmen 
lassen.  
Für Mannschaften der Regionalliga (Männer), Oberliga (Männer) und Verbandsliga (Männer) 

muss der Verein mindestens eine männliche Jugendmannschaft der Jugendklassen U20 – 

U13 oder 2 männliche Jugendmannschaften der Jugendklasse U12 am Spielbetrieb der WVJ 
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teilnehmen lassen. Dazu gehören auch Mixed-Mannschaften gem. § 3 (3) der 

Jugendspielordnung. 

 

 

→ Antrag des Spielausschusses: Regionalliga wird ab Saison 2019/2020 unter DVV-Hoheit betreut 

§ 6 Eingliederung und Teilnahmeberechtigung der Mannschaften in den Leistungsklassen 
… 

(3) Trainer einer Mannschaft der Regionalliga müssen mindestens die B-Lizenz besitzen. 
Inhaber der C-Trainerlizenz, die sich in der Ausbildung zum B-Trainer befinden, werden 
einmalig bis zum Abschluss dieser Ausbildung zugelassen (höchstens bis zu 2 Jahren). Der 
Trainer muss alleinverantwortlich nach innen und außen erkennbar das Training und  

 Coaching der Mannschaft leiten. Die gültige Trainerlizenz ist bei jedem Pflichtspiel 

vorzulegen. 

Ist für die jeweilige Mannschaft mehr als zweimal kein gemeldeter B-Trainer anwesend, 

werden Ordnungsstrafen nach § 21 (1) k verhängt. 

a) Vor der Saison kann auf Antrag eine Ausnahme für ein Spieljahr durch den 
Verbandsspielwart oder Vertreter für einen C-Trainer erteilt werden. Die Gebühr 
richtet sich nach der Verbands-Finanzordnung. 

b) Findet während der Saison ein Trainer B-Lehrgang statt, kann auf Antrag eine 
Ausnahmegenehmigung durch den Verbandsspielwart oder Vertreter für einen C-
Trainer erteilt werden. Bei erfolgreicher Prüfung des Lehrgangs während der Saison 
wird die Gebühr gem. Verbands-Finanzordnung erstattet. 

c) Trainer mit ausländischen Lizenzen und Sportdiplomen müssen deren Anerkennung 
beim Lehrausschuss beantragen. Dem WVV sind die Aufwendungen in diesem 
Zusammenhang als Aufwandspauschale gem. Finanzordnung zu erstatten. 

Trainerwechsel während der Spielrunde sind dem Staffelleiter unverzüglich mitzuteilen. 

→ Antrag des Spielausschusses: Redaktionelle Änderung 

§ 6 Eingliederung und Teilnahmeberechtigung der Mannschaften in den Leistungsklassen 

(4) (3) Zur Teilnahmeberechtigung an Pflichtspielen der Leistungsklassen mit zentralem 
Schiedsrichtereinsatz werden vom Verbandsspielausschuss mit dem ersten 
Rundschreiben verbindliche Regelungen zur Gestellung von Pflichtschiedsrichtern durch 
die Vereine bekanntgegeben. 
Kommen Mannschaften dieser Verpflichtung nicht nach, werden Ordnungsstrafen nach         

§ 21 (1) i) verhängt und die Regelung nach § 14 (5) kommt zur Anwendung. 

(5) (4) Mannschaften der Kreisklasse, Kreisliga und Bezirksklasse müssen ihre Heimspiele in 
Spielhallen mit den Mindestabmessungen 12m Breite, 24m Länge und 5,50 m Höhe 
austragen.  

(6)  
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→ Antrag des Spielausschusses: Regionalliga wird ab Saison 2019/2020 unter DVV-Hoheit betreut 

§ 6 Eingliederung und Teilnahmeberechtigung der Mannschaften in den Leistungsklassen  
… 

(5)  Mannschaften der Regionalliga müssen bei Heimspiele über Spielhallen und technische                 
Zusatzeinrichtungen (Schiedsrichterstuhl usw.) verfügen, die den internationalen 
Volleyballregeln entsprechen. (Mindestabmessungen 45m Länge, 27m Breite, 7,0 m Höhe 
und einer Aufgabezone von mind. 4,50 m Tiefe). 

In begründeten Ausnahmefällen kann der zuständige Spielwart auf Antrag eines Vereins für  

die    Leistungsklassen Regionalliga, Oberliga, Verbandsliga, Landesliga und Bezirksliga eine 

Sondergenehmigung erteilen. Alle Mannschaften müssen ihre Heimspiele in Nordrhein-

Westfalen austragen. Begründete Ausnahmefälle sind nur mit dem schriftlichen Einverständnis 

der beteiligten Mannschaften und der Genehmigung des zuständigen Spielwarts möglich. 

→ Antrag des Spielausschusses:  Im Männerbereich gibt es keine Leistungsklasse im Volleyballkreis 

mehr 

§ 6 Eingliederung und Teilnahmeberechtigung der Mannschaften in den Leistungsklassen  
… 

(7) Neu gemeldete Mannschaften müssen in der untersten Leistungsklasse ihres Volleyballkrei-

ses eingegliedert werden. 

→ Antrag des des Spielausschusses: Regionalliga wird ab Saison 2019/2020 unter DVV-Hoheit 

betreut  

§ 6 Eingliederung und Teilnahmeberechtigung der Mannschaften in den Leistungsklassen  

(7) … 

In der Landesliga und Verbandsliga dürfen drei, in der Oberliga dürfen zwei Mannschaften        

eines  Vereins spielen, in der Regionalliga nur eine Mannschaft. Dies gilt auch für Vereine, die 

an einer Spielgemeinschaft (SG) beteiligt sind und bereits in den genannten Leistungsklassen 

mit der zulässigen Anzahl von Mannschaften vertreten sind.   

→ Antrag des des Spielausschusses: Regionalliga wird ab Saison 2019/2020 unter DVV-Hoheit 

betreut  

§ 7 Auf- und Abstieg in den Leistungsklassen 
… 

(1) Grundlage für den Auf- und Abstieg sind die offiziellen Abschlusstabellen der Staffel. 

… 

d) Werden in den Leistungsklassen Bezirksklasse bis Oberliga Regionalliga zusätzliche Plätze 

frei, bestimmt der Verbandsspielausschuss, gemäß Nachrückerliste (Relegationsergebnisse) 

weitere Nachrücker. 
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→ Antrag des des Spielausschusses: Regionalliga wird ab Saison 2019/2020 unter DVV-Hoheit 

betreut  

§ 8 Spielberechtigung 
 … 

(5) Für jedes Pflichtspiel sind je Mannschaft bis einschließlich Oberliga beliebig viele Spieler 
spielberechtigt, die nicht die deutsche Staatsangehörigkeit besitzen. Für die Regionalliga 
gelten die Bestimmungen des DVV. 

→ Antrag des Spielausschusses: Mit der alten Formulierung war es möglich, Spieler bereits nach dem 

1. oder 2. Spieltag wieder runterzumelden, die vorher lediglich in einer Mannschaft gemeldet wurden, 

damit 8 Spielerpässe zur Verfügung standen bzw. die am 1. oder 2. Spieltag lediglich auf der Bank 

gesessen haben. 

§ 8 Spielberechtigung 
 … 

(7) Falls ein Spieler in seiner Spielklasse nicht oder mindestens 4 Pflichtspiele nicht 
eingesetzt war, kann ein Antrag auf Streichung der Zuordnung zur Mannschaft beim 
Staffelleiter schriftlich, Mail ist ausreichend, gestellt werden. Die Anzahl der gemeldeten 
Spieler darf die Zahl 8 nicht unterschreiten. Die Spielberechtigung für eine andere 
Leistungsklasse wird innerhalb von fünf Tagen durch die Geschäftsstelle erteilt. Die Frist 
beginnt mit dem ersten Werktag nach der letzten Einsatzmöglichkeit. 

→ Antrag des Verbandsausschuss für Leistungssport (VA-L): Um Landeskaderspielern Spielpraxis 
geben zu können, ist als unterste Liga in der Bundesspielordnung die Regionalliga angesiedelt. 
Die WVV-Auswahlen spielen selber meistens in den Verbandsligen – eher selten in den Oberligen. 

Um einen Spieler/eine Spielerin besser fördern zu können, wäre ein Einsatz in der Verbands- oder 
Oberliga sinnvoll – da u.U. die Regionalliga oder Dritte Liga als Maßstab zu hoch angesetzt sind und 
dort keine Einsatzmöglichkeiten für die Spieler/innen gegeben sind. 
 
§ 8 Spielberechtigung 

… 

(10) Für WVV-Kaderspieler wird gemäß Ziffer 6.4.4. der BSO (Doppelspielrecht für Kaderspieler der 

Landesverbände) sowie im Bereich des WVV auch in den Leistungsklassen Verbandsliga und Oberliga 

das Doppelspielrecht durch Antrag beim zuständigen Landestrainer mit dessen Zustimmung durch den 

Verbandsspielwart genehmigt, wenn der Einsatz für die untere Mannschaft mindestens in der 

Bezirksliga erfolgt. 

Doppelspielrechte im  eigenen Verein sind nicht möglich. 

 

→ Antrag des Spielausschusses: Die Spieler/innen haben erst nach einer Wartezeit von 3 Monaten 

wieder die Möglichkeit, in einer anderen Mannschaft bzw. Verein spielen zu können – das Zurückziehen 

ist hier Gleichzusetzen wie eine Abmeldung vor der Saison. 

§ 9 Vereinswechsel 
… 

(3) Im allgemeinen Spielbetrieb (Pflichtspielbetrieb der Leistungsklassen nach § 4 (3)) ist die 
Spielberechtigung für einen neuen Verein an eine Wartezeit von drei Monaten 
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gebunden. Dies gilt auch bei jedem Wechsel von einem ausländischen zu einem 
deutschen Verein, wobei für Nicht-EU-Spieler diese Wartezeit entfällt. 

… 
f)   bei Rückziehen einer Mannschaft während der Saison (gilt nicht in Verbindung  

  mit §15 (7). 
 

→ Antrag des Spielausschusses: Regionalliga wird ab Saison 2019/2020 unter DVV-Hoheit betreut  

§ 9 Vereinswechsel 
… 

(7) Spielgemeinschaften (SG)  von Mitgliedern sind zum Pflichtspielbetrieb zugelassen, 
wobei die folgenden Regelungen zu beachten sind: 

…  

e)      Spielgemeinschaften sind bei Spielen auf Bundesebene (Seniorenmeisterschaften,    

         Aufstiegsspiele, 3. Liga Dritte Liga, Regionalliga und den beiden Lizenzligen) nicht 

         zugelassen. 

 

→ Antrag des Spielausschusses: Aufgrund von Abmeldungen oder geografischen Gegebenheiten 

kann es sein, dass eine Staffel nur 5 Teams hat – dann muss es die Möglichkeit geben, eventuell eine 

3er- oder 4er-Runde zu organisieren, damit die Mannschaften nicht nur 8 Spiele in der Saison haben 

§ 10 Pflichtspiele und Spielverlegungen  

… 

(2) Meisterschaftsspiele finden in den Leistungsklassen grundsätzlich im Normalfall als 
Rundenspiele (Hin- und Rückspiele) in Staffeln statt mit dem Zweck der Ermittlung der 
leistungsstärksten und leistungsschwächsten Mannschaften zur Regelung des Auf- und 
Abstiegs. Ausnahmen beschließt der VSA. 
 

→ Antrag des Spielausschusses: Es kann sein, dass gegebenenfalls Relegationsspiele mit DVJ-

Meisterschaften kollidieren – so hat die Mannschaft, die an der DVJ-MS teilnimmt, eine Möglichkeit, 

das Spiel zu verlegen 

§ 10 Pflichtspiele und Spielverlegungen  

… 

(4) Meisterschafts- und Relegationsspiele der Leistungsklassen müssen auf Antrag verlegt wer-
den, wenn Spieler einer Mannschaft dieses Vereins an der Bezirksmeisterschaft oder der End-
runde einer WVV- Meisterschaft oder DVV-Meisterschaft teilnehmen. Die Antragsfrist hierfür 
beträgt sieben Tage nach Erhalt der Ausschreibung. Weiteres regeln die 
Durchführungsbestimmungen. 
 

→ Antrag des Spielausschusses: In Zeiten des Schiedsrichtertools „resoft“ ist die Vorgehensweise nicht 

mehr notwendig 

§ 10 Pflichtspiele und Spielverlegungen  

… 
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(6) Bei der Beantragung einer Spielverlegung müssen folgende Bedingungen vom Antragsteller 
erfüllt werden: 

…   

c) Zusätzlich müssen in Staffeln mit zentralem Schiedsrichtereinsatz vom Antragsteller vorab 

die für den ursprünglich angesetzten Spieltermin angesetzten Schiedsrichter befragt werden, 

ob diese auch am vorgesehenen neuen Spieltermin als Schiedsrichter fungieren können. Sollte 

dies von einem oder beiden Schiedsrichter(n) verneint werden, ist umgehend der zuständige 

Schiedsrichtereinsatzleiter zu informieren. 

 Zusätzlich muss in Staffeln mit zentralem Schiedsrichtereinsatz vom Antragsteller der 

  zuständige Einsatzleiter informiert werden. 

→ Antrag des Spielausschusses: Da Rahmenterminplan immer enger gestrickt ist und die 

Sommerferien theoretisch auch spät enden und die nachfolgenden Osterferien jedoch sehr früh sind, 

ist es kaum möglich, 18 Spieltage in diesem kurzen Zeitraum zu spielen 

§ 11 Termine und Allgemeine Bestimmungen 
… 

(2) Die Pflichtspiele sollen möglichst frühzeitig, jedoch nicht weniger als drei Wochen nach Ende 
der Sommerferien der Schulen Nordrhein-Westfalens beginnen. Die Spieltermine für 
Meisterschaftsspiele sind so festzulegen, dass sie am Wochenende vor Beginn der 
Osterferien enden sollen – über Ausnahmen entscheidet der VSA. Ausweich-/ Nachholspiele 
müssen vor dem letzten Spieltag stattfinden. Dies gilt nicht aufgrund einer Entscheidung 
einer Rechtsinstanz bzw. Ausfall eines Spiels aufgrund höherer Gewalt an den letzten beiden 
Spieltagen. 

→ Antrag des Spielausschusses: Rundschreiben werden nicht mehr per Post oder Mail erstellt, 

sondern über Phönix 

§ 12 Organisation des Spielbetriebs 
… 

(3) Sonderregelungen müssen Mannschaften der Staffel im ersten Rundschreiben (kann per Mail 
an die offizielle Adresse verschickt werden) über das Portal Phönix bekannt gegeben werden. 
 

→ Antrag des Spielausschusses: Regionalliga wird ab Saison 2019/2020 unter DVV-Hoheit betreut 

§ 12 Organisation des Spielbetriebs 
… 

(4) Meisterschaftsspiele der Regional- Ober- und bis Verbandsligen werden als Einzelspiele 
ausgetragen. Alle anderen Meisterschaftsspiele werden als Doppelspiele (zwei Spiele bei 
einem Ausrichter) oder Einzelspiele angesetzt. Bei Doppelspielen hat der Ausrichter stets das 
erste Spiel. Ausnahmen kann der VSA beschließen. 
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→ Antrag TVA Hürth: Durch die abnehmende Anzahl an Schiedsrichtern, sind die Mannschaften in der 
Verbandsliga zunehmend in der schwierigen Situation, qualifizierte und neutrale Schiedsrichter zu 
finden. Die Ausweitung der Verbandsliga in den Modus der Doppelbegegnungen soll dieses Problem 
lösen. Zudem erhoffen wir uns mehr qualifizierte Schiedsrichter in der Verbandsliga unter den aktiven 
Spielern, welches den höheren Ligen zum Vorteil gereichen kann. 
 

§ 12 Organisation des Spielbetriebs 
… 

(4) Meisterschaftsspiele der Regional- bis Verbandsligen Oberligen werden als Einzelspiele 
ausgetragen. 

Alle anderen Meisterschaftsspiele werden als Doppelspiele (zwei Spiele bei einem Ausrichter) 
oder Einzelspiele angesetzt. Bei Doppelspielen hat der Ausrichter stets das erste Spiel. 

 

→ Antrag des Spielausschusses: Anpassung an die vorhandenen Gegebenheiten 

§ 12 Organisation des Spielbetriebs 
… 

(5) Die Vereine müssen innerhalb einer angemessenen Frist (wird mit dem ersten Rundschreiben 
bekanntgegeben) Angaben über Mannschaftsverantwortliche, alle Heimspieltermine (Datum 
und Uhrzeit) und Adresse der Spielhallen (Adresse und Anreisehinweis) machen. Der 
Staffelleiter erstellt mit diesen Angaben den Spielplan und sendet diesen mit allen erforderli-
chen Unterlagen den Vereinen zeitnah über das Portal Phönix zu. 

→ Antrag des Spielausschusses: Regionalliga wird ab Saison 2019/2020 unter DVV-Hoheit betreut 

§ 13 Teilnahme an Pflichtspielen 
… 

(4) Wird ein Spieler, der die Jahresberechtigung (gemäß § 8 (2)) für eine niedrigere Leistungs-
klasse besitzt, in einer höheren Leistungsklasse (bis einschließlich Oberliga Regionalliga) 
eingesetzt, so hat der 1. Schiedsrichter dies im Spielberichtsbogen und im e-Spielerpass des 
betreffenden Spielers einzutragen. Wird ein Spieler dreimal in der gleichen höheren Klasse 
eingesetzt, hat er sich in dieser festgespielt. Erfolgt dieser dreimalige Einsatz in 
unterschiedlichen höheren Leistungsklassen, spielt er sich in der niedrigeren dieser 
Leistungsklassen fest. Ein mehrmaliges Festspielen ist möglich, wobei die bisherigen Einsätze 
in der höheren Leistungsklasse mitgezählt werden. 
Der Spieler muss den e-Spielerpass nach Aufforderung per Mail gem. Verbandspassordnung 

§ 2 (5) ausdrucken und unterschreiben. 

(5) Ein Jugendlicher (U20 und jünger) darf in seinem Verein bis einschließlich Oberliga 
Regionalliga beliebig oft höherklassig spielen, ohne sich festzuspielen. Dabei sind 
nachfolgende Regelungen zu beachten: 
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→ Antrag des Spielausschusses: Anpassung an die Gegebenheiten 

§ 13 Teilnahme an Pflichtspielen 
… 

(6) Ein Spieler ist in einem Spiel eingesetzt worden, wenn er in einer Rotationsfolge vermerkt ist. 
Die namentliche Eintragung in die Mannschaftsliste des Spielberichtsbogens allein wird nicht 
als Teilnahme gewertet. 
Wenn ein Libero eingewechselt wurde, muss dies vom 1. Schiedsrichter nach Spielende im 

Spielberichtsbogen im Feld „Bemerkungen“ bestätigt werden. 

Wenn ein Libero eingesetzt wurde, ist dies im Spielberichtsbogen zu vermerken / im E-  

Spielberichtsbogen anzuwählen. 

 

→ Antrag des Spielausschusses: Leider kommt es vermehrt vor, dass vor allem in der Verbandsliga 

keine qualifizierten oder neutrale Schiedsrichter anwesend sind, weil Schiedsrichter kurzfristig 

ausfallen – die Gastmannschaft muss dies im Normalfall so hinnehmen und kann sich kaum dagegen 

wehren – im Regelfall ist es aber eher so, dass die Heimmannschaft keinen Schiedsrichter organisiert 

hat und lieber mit dem „heimfreundlichen“ SR das Spiel leiten lassen will 

§ 14 Schiedsrichtereinsatz 
… 

(1) Pflichtspiele dürfen grundsätzlich nur von ausreichend qualifizierten und neutralen 
Schiedsrichtern geleitet werden. 
Bei schriftlicher Einverständniserklärung der Mannschaftskapitäne auf dem 

Spielberichtsbogen vor Spielbeginn können auch weniger qualifizierte oder nicht neutrale 

Schiedsrichter zur Spielleitung herangezogen werden.  

Ausfall eines Schiedsrichters durch Krankheit muss durch ein Attest nachgewiesen   

werden – das Datum des Attestes muss am oder vor dem Spieltermin liegen. 

 

→ Antrag des Spielausschusses: Anpassung an die Einführung des e-Spielberichtsbogens 

§ 14 Schiedsrichtereinsatz 
… 

(7) In den allen Leistungsklassen mit zentralem Schiedsrichtereinsatz sind   
Aufstellungskarten vorgeschrieben. 

→ Antrag des Spielausschusses: Regionalliga wird ab Saison 2019/2020 unter DVV-Hoheit betreut. 

Meldebogen wird online erstellt 

§ 21 Strafen 
… 

g) Nichtantreten 
bis Landesliga        € 40,00 

Verbandsliga        € 80,00 

Oberliga         €          150,00 

Regionalliga        €          275,00 
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An den letzten beiden Spieltagen verdoppelt sich der Betrag. 

bei Bezirksmeisterschaften       € 80,00 

im Kreispokal        € 40,00 

im Bezirkspokal        €          100,00 

im WVV-Pokal        €          275,00 

h)  Zurückziehen einer gemeldeten Mannschaft aus dem 
Pflichtspielbetrieb nach Erstellen des Rahmenspielplanes, nach Erhalt der Einladung zu 

WVV- Meisterschaften, von den Bezirksmeisterschaften oder nach der Auslosung der 

Spielpaarungen im Pokalwettbewerb auf Kreis-, Bezirks-, oder WVV- Ebene 

bis Landesliga        € 50,00 

Verbandsliga        €          150,00 

Oberliga         €          275,00 

Regionalliga        €          500,00 

Bezirksmeisterschaften       €          100,00 

WVV- Meisterschaften       €          250,00          

i)  Schiedsgerichte 
… 

Verstoß gegen die Verpflichtungen nach § 6 (4) in der Oberliga/Regionalliga 
im 1. und im 2. Jahr (1. Wiederholungsfall)      
- bei fehlender Meldung von Pflichtschiedsrichtern oder bei weniger als  

50% vollständig freigegebener Pflichtspieltermine   €          500,00 

-    bei 50% bis 75 % vollständig freigegebener Pflichtspieltermine  €          400,00 
- bei mehr als 75% und weniger als 100% vollständig freigegebener  

Pflichtspieltermine       €          300,00 

… 

k)     Trainer 
Der gemeldete Trainer ist mit der erforderlichen Lizenz pro Saison 

mehr als zweimal nicht anwesend      € 20,00 

Für jede weitere Abwesenheit erfolgt eine Erhöhung um jeweils  € 20,00 

 

l) Nichteinhaltung von Ordnungsfristen für den 
                      Spielbetrieb sowie einer Anweisung des zuständigen 

                      Staffel- bzw. Spielleiters       € 20,00 

verspätete Eintragung von Spielergebnissen 

bis Verbandsliga        € 20,00 

Oberliga         € 30,00 

Regionalliga        € 60,00 
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Alkoholkonsum von am Spielbetrieb teilnehmenden Personen 

pro Verstoß gegen den verursachenden Verein    € 50,00 

 

m) verschuldeter Spielabbruch      €          200,00 

n) fehlende Jugendmannschaft nach § 6 (2) 
im ersten Jahr        €          300,00 

im zweiten Jahr        €          600,00 

ab dem dritten Jahr       €          900,00 

 

o) verspätet eingesandter oder unvollständig ausgefüllter Meldebogen  

Die Ordnungsstrafe wird durch den Kreis erhoben.    € 25,00 

 

 

 

 

 


