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Greifenstein-Beilstein, 30.07.2015

Anweisungen an die Schiedsrichter zu Spielen auf Kreisebene in Hessen
Hier: Austauschspiele der Kreisligen A, B und C

Liebe Sportkameraden,
ich bitte euch, denjenigen Schiedsrichtern, die von euch für Austauschspiele im Kreis
Dillenburg nominiert werden, nachfolgende Anweisungen bzw. Regelungen zugänglich
zu machen, um einen reibungslosen Ablauf zu gewährleisten.
1.) Der Spensensatz für alle Spiele der Kreisligen A, B und C beträgt 20,- €. Sollten
Spiele, die im Austausch sind, wegen Verlegungen oder Ausfällen auf einen Wochentag
terminiert werden (Mo.-Fr.), der in Hessen nicht gesetzlicher Feiertag ist, ist ein Zuschlag
von 50 % (Spesensatz also 30,- €) zulässig. Ich habe aber vorerst nur Spiele in den
Austausch delegiert, auf die das nicht zutrifft. Die Kilometerpauschale beträgt 0,30 €.
2.) Der Online-Spielbericht ist grundsätzlich nach Spielende am Spielort einzupflegen.
Lediglich Sonderberichte zu Feldverweisen auf Dauer (rote Karte) oder sonstigen
Vorkommnissen, die eine ausführliche Schilderung in einem separaten Dokument, das
als Anlage an den Spielbericht gehängt wird, dürfen zu Hause erstellt und binnen 24
Stunden nach Spielende nachträglich ins DFBnet hochgeladen werden. Die beigefügte
Vorlage sollte dabei nach Möglichkeit verwendet wirden. Wird dem SR die Möglichkeit,
den Spielbericht vor Ort auszufüllen, versagt, ist dies im Spielbericht unter Nennung des
betreffenden Vereinsvertreters (bitte ggf. nachfragen) ebenfalls zu vermerken.
3.) In den Monaten Oktober bis März ist der Klassenleiter (Telefonnummer in
Ansetzung) um ca. 11 Uhr vormittags anzurufen, um zu erfragen, ob das Spiel
stattfindet, sofern die Witterung Zweifel aufkommen lässt. Bei sehr frühen Spielen (z.B.
Anstoß 12:30 Uhr) sollte dies natürlich früher erfolgen. Kommt der SR dieser
Aufforderung nicht nach und findet das Spiel dann nicht statt, ist keine Erstattung der
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Fahrtkosten und halben Spesen möglich. Ist das Spiel bereits über das DFBnet
abgesagt, entfällt diese Verpflichtung freilich.
4.) In allen Spielen auf Kreisebene ist es in Hessen erlaubt, ausgewechselte Spieler
wieder einzuwechseln. Es ist nur die Ersteinwechslung im Spielbericht zu vermerken.
Hier wird nur der Name des Spielers, der eingewechselt wurde, eingetragen. Die Zeit der
Einwechslung und auch die Nennung des ausgewechselten Spielers sind nicht mehr
einzutragen.
Der Satz „alle Spieler wurden eingesetzt“ in den sonstigen Vorkommnissen ist nicht mehr
anzuwenden.
5.) Vor dem Spiel muss bei beiden Mannschaften eine Pass- und Gesichtskotrolle
durchgeführt werden. Die Spieler werden dabei über die korrekt ausgestalteten
Spielerpässe identifiziert. Ein Spielerpass enthält immer
 ein befestigtes Lichtbild des Spielers, auf dem dieser zweifelsfrei zu erkennen
sein sollte
 Vereinsstempel, der teilweise über das Lichtbild (z.B. an einer Ecke) gehen sollte
 eigenhändige Unterschrift des Spielers
Fehlt auf dem Spielerpass das Lichtbild oder die Unterschrift bzw. ist ein Spielerpass gar
nicht vohanden oder nicht im Original, so muss sich der betreffende Spieler ab dieser
Saison verpflichtend ausweisen. Zulässig sind hierzu lediglich
 Personalausweis
 Reisepass
 Führerschein
 bei Asylbewerbern deren Aufenthaltsdokument, „Bescheinigung über die
Weiterleitung eines Asylsuchenden“, das ein Lichtbild enthalten muss
Die SR sind angehalten in Fällen, bei denen eine Ausweiskontrolle nötig ist, ggf. einmal
danach zu fragen, sofern der Verein bzw. der betreffende Spieler dies nicht aus eigenem
Antrieb vorlegt. Sämtlich Vorgänge diesbezüglich sind im Spielbericht festzuhalten
(Feststellung der Identität, Nicht-Vorlage etc.). Ist ein Spielerpass nicht vorhanden oder
fehlen Teile und kann der betreffende Spieler sich nicht ausweisen, wird er dennoch zum
Spiel zugelassen, eine Meldung hierüber ist aber zwingend erforderlich.
In diesem Sinne freue ich mich auf einen Austausch über die Verbandsgrenzen hinweg
und verbleibe
mit sportlichem Gruß

Florian Kunz
KSO Dillenburg

Anlagen



Vorlage Sonderbericht
Hinweis für die Ansetzer zur Kilometerhöchstgrenze
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