
 

Kreislogo von Walter Müller

1. Spielbetrieb der Senioren

Der Sachbearbeiter Josef Frings informiert:                                                                         
Im Meisterschaftspielbetrieb können in der D KL -4- Auswechselspieler eingesetzt 
werden. Im Rahmen des Wechselkontingentes ist das Wiedereinwechseln wie bisher 
erlaubt.                                                                                                                                    
Im Pokalwettbewerb gilt diese Regelung nicht.                                                                      
Ein Wiedereinwechseln ist nicht zulässig. 

2. DFBnet = Spielbericht

Der Kreisvorstand informiert:
Bei Spielen, die ohne Schiedsrichter geleitet werden, z.:Bsp.: 

 ein Schiedsrichter tritt nicht zur Spielleitung an, das Spiel muss aber ausgetragen 
werden,

 ein Schiedsrichter wird nicht zugewiesen (Freundschaftsspiele),
 der Einsatz eines Schiedsrichters ist nicht vorgesehen und ein Betreuer muss das 

Spiel leiten,
ist der Platzverein gemäß SpO § 22 (Ziffer 1.g) verpflichtet, innerhalb von drei Tagen 
den Spielbericht gemäß den elektronischen Bestimmungen zu bearbeiten und 
freizugeben.
Beispiel :
Ein Spiel wird für Samstag angesetzt; der Spielbericht muß also Mittwochmorgens frei 
gegeben sein. 
Diese Regelung ist den o.g. Bestimmungen angepasst gilt für Pflichtspiele ab den 
1.Spieltag und für Freundschaftsspiele ab den 1.September 2020 .

Es wird keine Nachfrage oder Information zur Bearbeitung gegeben.

3. DFB Regel = perönliche Strafen

Der FVR (Spielausschuss) informiert:
Mit den Durchführungsbestimmungen (Anhang) in Bezug auf einen Feldverweis nach 
zwei Verwarnungen (gelb/rot) im Bereich des Herrenspielbetriebs im FVR im Spieljahr
2020/2021 wird die Anwendung einer automatischen Sperre geregelt.
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Durchführungsbestimmungen in Bezug auf einen Feldverweis nach zwei 
Verwarnungen (gelb/rot) im Bereich des Herrenspielbetriebs im FVR im Spieljahr 

2020/2021 
 

         Stand: 21.08.2020 
==================================================================== 
 

Feldverweis nach zwei Verwarnungen (gelb/rot) 
 

Meisterschaft: 
 

Wird ein Spieler in einem Meisterschaftsspiel der Rheinland-, Bezirks- oder Kreisliga 
infolge zweier Verwarnungen (gelb/rot) im selben Spiel des Feldes verwiesen, so ist er für 
das nächste Meisterschaftsspiel, das dem Spiel folgt, in welchem er des Feldes verwiesen 
worden war, und bis zu deren Ablauf auch für Meisterschaftsspiele anderer Mannschaften 
seines Vereins (längstens jedoch bis zum Ablauf von zehn Tagen), gesperrt.  Der Vollzug 
der Sperre wegen eines Feldverweises nach zwei Verwarnungen ist nach Ablauf der 
nächsten Saison nicht mehr zulässig. 
 
Pokal: 
 

Wird ein Spieler in einem Rheinland- oder Kreispokalspiel infolge zweier Verwarnungen 
(gelb/rot) im selben Spiel des Feldes verwiesen, so ist er für das nächste Pokalspiel, das 
dem Spiel folgt, in welchem er des Feldes verwiesen worden war, und bis zu deren Ablauf 
auch für Pokalspiele anderer Mannschaften seines Vereins, gesperrt. Der Vollzug der 
Sperre wegen eines Feldverweises nach zwei Verwarnungen ist nach Ablauf der nächsten 
Saison nicht mehr zulässig. 
 

Freundschaftsspiele: 
 

Wird ein Spieler in einem Freundschaftsspiel infolge zweier Verwarnungen (gelb/rot) im 
selben Spiel des Feldes verwiesen, so ist er für das laufende Spiel auszuschließen. 

 


