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Nachfolgend einige Informationen bezüglich der Frauen-Regionalliga Süd kurz zusammengefasst: 

 

- Ansetzung SR-Assistent(inn)en: Die Ansetzung der SR-Assistent(inn)en erfolgt über den Landesver-

band. Bitte vergewissert Euch (in DFBnet), dass auch Assistent(inn)en angesetzt wurden und setzt Euch 

im Falle einer noch ausstehenden Ansetzung bitte mit dem Obmann Eures Landesverbandes in Verbin-

dung.  

 

- Passkontrolle: Es müssen zu allen Begegnungen in der Frauen-Regionalliga Spielerpässe mitgeführt 

werden. Dies betrifft auch die Landesverbände, in denen sich Spielerinnen schon durch ein im SpielPlus 

hochgeladenes Passbild legitimieren können. Bitte kontrolliert die Spielerpässe, einer Gesichtskontrol-

le bedarf es nicht.  

 

- Kann für eine Spielerin kein Spielerpass vorgelegt werden, so muss sich die Spielerin zwingend durch 

einen amtlichen Lichtbildausweis legitimieren. Spielerinnen, die sich nicht ausweisen können (durch 

Spielerpass/Personalausweis), sind nicht teilnahmeberechtigt! 

 

- FAD (rote Karte): Nach einem Feldverweis auf Dauer (FAD, rote Karte) ist der Spielerpass der betroffe-

nen Spielerin nicht einzuziehen. Im Falle eines FAD oder eines anderweitigen Vergehens (bspw. Innen-

raumverweis Trainer) ist der SFV-Geschäftsstelle per E-Mail ein Sonderbericht bis spätestens 10.00 

Uhr des folgenden Werktags zuzuleiten (an schweizer@suedfv.de und info@suedfv.de).  

 

- In der Frauen-RL findet die gelb/rote Karte Anwendung. Diese stellt jedoch eine reine Spielsperre dar 

und hat keine Auswirkung auf folgende Begegnungen. Im Falle einer gelb/roten Karte bedarf es keines 

Sonderberichts. 

 

- Es können bis zu vier Spielerinnen gewechselt werden, ein Rückwechsel ist jedoch nicht gestattet. 

 

- Die beigefügte Trikotfarbenliste der einzelnen Mannschaften bitten wir zu beachten. Falls sich die Tri-

kots der am Spiel beteiligten Vereine nicht ausreichend unterscheiden lassen, hat generell der Gast-

verein die Verpflichtung, seine Ausrüstung zu wechseln. Gleichwohl muss sich der Gastverein auch auf 

die Angaben in der Trikotfarbenliste verlassen können. Sofern der Heimverein also Abweichungen von 

den in der aktuellen Liste festgehaltenen Angaben plant, muss er den Gastverein im Vorfeld entspre-

chend informieren. Ist dies nicht erfolgt, muss die SRin darauf bestehen, dass der Heimverein in den 

Trikots aufzulaufen hat, die in der Trikotfarbenliste (Stammdress) angegeben sind, bzw. ansonsten ei-

nen Dress benutzen, der eine ausreichende Unterscheidung von den Trikots des Gastvereins erlaubt. 

 

- Kostenabrechnung: Es ist eine Gesamtabrechnung für das komplette SR-Team vorgesehen, wobei die 

SR-Assistent(inn)en mit einer Fahrtkostenpauschale i.H.v. jeweils 10,- € bedacht werden. Ihr solltet al-

so bitte nur die Kilometer vom Wohnort der SRin zum Einsatzort abrechnen (bei größeren Abweichun-

gen bitten wir um kurze Rücksprache mit uns). Die unterschriebene Abrechnung (eingescannt oder ab-

fotografiert) ist der SFV-Geschäftsstelle bis spätestens 10.00 Uhr des folgenden Werktags per E-Mail 

(schweizer@suedfv.de und info@suedfv.de) oder per Fax (089-54260620) zuzuleiten. 

 

- Ihr erreicht SFV-Geschäftsführer Martin Schweizer telefonisch unter 0173-6803036. Bitte macht von 

dieser Möglichkeit nur in dringenden Fällen Gebrauch. 

 


