F-Junioren - Fair – Play – Spieltage Saison 2017/2018
Kurzprotokoll der vier Staffeltage
Punkt 1
Es müssen die von mir erstellten Spielpläne eingehalten werden. Eine Änderung ist somit nicht
zulässig. Außer, wegen nicht antreten einiger Mannschaften ein neuer Spielplan sinnvoll ist. Dies
entscheidet allein der ausrichtende Verein, er erstellt den „Notfall“-Spielplan.
Punkt 2
Vorbesprechung: Absolute Einigung war vorhanden, dass vor Beginn des Spieltages alle
Trainer/Betreuer sich zu einer Besprechung treffen. Hier soll sehr deutlich auf den Flyer der FairPlay-Spieltage, der am Staffeltag ausgeteilt wurde, hingewiesen werden. Die auf diesem Flyer
aufgeführten „Richtlinien“ müssen sich alle Beteiligten als roter Leitfaden vor, während und nach
dem Spiel wahr nehmen. Verantwortlich für das Einhalten dieser Vorbesprechung ist der
ausrichtende Verein. In aller Kürze soll auch nochmals auf die Spielregeln hingewiesen werden, da
doch stets neue Trainer/Betreuer mit den Regeln nicht vertraut sind.
Punkt 3
Unser seit Jahren bekannte Merkblatt ist auch weiterhin verbindlich.
Punkt 4
Über die Vorgehensweise bei nicht antreten weise ich auf das Merkblatt hin. Hier besonders auf das
nicht antreten der Mannschaften. Wenn eine Mannschaft nicht antreten kann, muss (!) dies mir
gemeldet werden. Es reicht nicht, wenn nur der Ausrichter benachrichtigt wird.
Punkt 5
Bei schlechtem Wetter ist es erlaube die Spielpausen zu verkürzen. Dies dann bitte im Vorfeld mit
allen Vereinen besprechen.
Punkt 6
Info zur Hallenrunde: Der Beginn ist am WE 11./12. Nov. (War falsch im Rahmenterminkalender)
Punkt 7
Einige Trainer haben sich über ihre Jugendleiter beklagt. Sie würden nicht alle Info's bekommen.
Liebe Jugendleiter, bitte geben Sie frühzeitig alle Infos (evtl. Termin/Uhrzeit-Änderungen, o.ä ) an
ihre Trainer rechtzeitig weiter.
Punkt 8
Schlechtes Wetter!!! Hier weise ich nochmals auf das Merkblatt hin.
Damit kein Verein bei einer Absage nicht umsonst an den Spielort fährt, soll, oder besser gesagt
„muss“ der Trainer vor der Abfahrt beim Jugendleiter nachfragen ob der Spieltag auch statt findet.
Für alle Beteiligte ist eine „Fehlfahrt“ ärgerlich und bringt unnötig Unmut mit sich. Dies besonders
bei den Eltern.
Punkt 9
Es werden nur die Spielpläne der Vorrunde ins Internet gestellt. Die Spielpläne der Rückrunde
werden erst im März 2018 erstellt.
Auf der DFB Homepage finden Sie interessante Info's. Schauen sie mal rein.
https://www.dfb.de/trainer/f-juniorin/
Salem 20.09.17

