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Wichtige Infos und Termine für Jugendleiter/innen 

 
Die Meldung für die Hallenrunde muss im DFBnet über den Vereinsmeldebogen 
Hallenfußball vorgenommen werden. 
Dieser Teil des Meldebogens ist bis zum 31.08.2019 geöffnet. 
Bis dahin müssen alle Mannschaften für die Futsal ‐ / Hallenbezirksmeisterschaften 
gemeldet sein. 
 

Ebenso sind die Hallenmeldungen zur Ausrichtung der Futsal- 
/Hallenbezirksmeisterschaften bis zum 31.08.2019 mit Angaben der Termine an den 
Hallensachbearbeiter Thomas Restle per E-Mail ( thomas.restle@schwaebisch-hall.de ) 
oder über das Epostfach gemeldet werden, da diese Eingabe über den Vereinsmeldebogen 
nicht   möglich ist. 
 

Die Terminlisten bzw. Spielpläne der A- bis D-Junioren / innen sind für die Großfeld- 
Staffeln und die Staffeln mit verkürztem Großfeld ab 25.08.2019 im DFBnet abrufbar.                                     
Die Terminlisten aller Kleinfeldstaffeln sind ab 01.09.2019 einsehbar. 
  
Die Halbfinalisten des Team-Sport-Grünvogel Bezirkspokals der A-B-C- Junioren müssen 
am SBFV- Verbandspokal teilnehmen. Diese Mannschaften, wenn sie nicht schon 
überbezirklich spielen, dürfen zusätzlich auch am Bezirkspokal teilnehmen. 
 
Erscheint der angesetzte SR nicht zu einem Verbands- oder Pokalspiel im Bezirk, so haben 
sich die Vereine nach einer Wartefrist von fünfzehn Minuten auf einen anderen SR oder 
eine geeignete Person zu einigen, damit das Spiel durchgeführt werden kann. JO § 13 
 
Mannschaftsabmeldungen vom Verbandsspielbetrieb sind sofort schriftlich 
(per ePostfach) dem Bezirksjugendwart mitzuteilen. Erst nach Eingang ist die 
Abmeldung gültig und die Mannschaft wird aus dem Spielbetrieb gelöscht. 
 
Veränderungen betreffend des Jugendleiters sind umgehend schriftlich 
(per E-Mail oder ePostfach) dem Bezirksjugendwart mitzuteilen und umgehend 
im DFBnet Vereinsmeldebogen zu berichtigen. 
 
Ansprechpartner zwischen Staffelleitern / Verbandsmitarbeitern und Vereinen ist 
ausschließlich der Jugendleiter des Vereins. 
Anträge auf Spielverlegungen können nur noch über das DFBnet beantragt werden.   
Auch hier gilt die „4 Tage“ Frist. 
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Bei Freundschaftsspielen mit Beteiligung einer überbezirklichen Mannschaft (OL, VL und 
LL) muss ein Verbandsschiedsrichter eingeteilt werden. 
 
Bei Freundschaftsspielen mit bezirklichen Mannschaften muss kein 
Verbandsschiedsrichter eingeteilt werden, sondern können in Eigenleitung durchgeführt 
werden. 
 
Weiterhin zu beachten ist, dass Freundschaftsspiele nicht mehr vom Bezirksjugendwart 
zur Schiedsrichterbesetzung eingegeben werden. Sondern vom antragstellenden Verein 
im DFBnet unter Freundschaftsspiel mindestens 4 Tage vor Austragung des Spiels 
selbst anzulegen ist. Dabei ist u.a. darauf zu achten, dass der Spielort richtig eingegeben 
wird. 
Anlage des Freundschaftsspiel im DFBnet 
Beim Spiel muss der folgende Schiedsrichteransetzungsmodus gesetzt werden: 
Heimmannschaft Gastmannschaft Schiedsrichteransetzungsmodus 
überbezirkliche überbezirkliche Ansetzung aus Bezirk Heimverein 
überbezirkliche bezirkliche Ansetzung aus Bezirk Heimverein 
bezirkliche überbezirkliche Standardansetzung 
bezirkliche bezirkliche  Vereinsansetzung (Heimverein) * 
 
* Wenn dieser Schiedsrichteransetzungsmodus zwischen zwei bezirklichen Mannschaften 
nicht gesetzt wird, dann wird ein Verbandsschiedsrichter eingeteilt. 
 

Schiedsrichtereinteilung 
Bei bezirklichen Mannschaften können Sie ebenfalls einen Schiedsrichter anfordern. 
Diesen Wunsch kann nur bei entsprechender Verfügbarkeit entsprochen werden. Hierbei 
muss der Schiedsrichteransetzungsmodus auf Standardansetzung belassen werden. 
 
Online Spielberichtsbogen 
Bei allen Spielen ist grundsätzlich aus versicherungstechnischen Gründen ein Online 
Spielberichtsbogen auszufüllen und vom Heimatverein abzuschließen. 


