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Spielverlegungen A-, B-, C- und D-Junioren (Großfeld):  

Kostenpflichtige Spielverlegungen können bis zu 3 Tage (Beispiel: bis Dienstagabend für nächsten 

Freitag, bis Mittwochabend für nächsten Samstag) vor dem Spiel per Spielverlegung-Online beantragt 

werden. Telefonische Verlegungen werden nicht angenommen. 

 

Grundvoraussetzungen für die Verlegung sind und muss auch im Mail stehen:  

1. Spielgegner ist mit der Verlegung einverstanden 

2. Grund für die Verlegung wird mitgeteilt 

3. Neuer Spieltermin steht bereits fest und wird mitgeteilt 

4. Spiel findet spätestens in den zwei Folgewochen statt 

 

Anträge ohne die Grundvoraussetzungen werden abgelehnt. 

Es wird versucht, dass der bisher eingeteilte Schiedsrichter auch das verlegte Spiel leiten kann. Ist das 

nicht möglich und auch kein weiterer Schiedsrichter frei, werden beide Vereine im DFB-Postfach 

benachrichtigt und es gilt folgende Regelung: 

 

Die Vereine müssen sich auf einen nicht neutralen oder nicht anerkannten SR einigen. Kommt keine 

Einigung über mehrere (auch vom Gastverein) vorgeschlagene SR zustande, entscheidet das Los, 

welcher SR das Spiel leitet. Ist nur ein SR vorgeschlagen, hat dieser das Spiel zu leiten. Diese Spiele 

sind als Pflichtspiele durchzuführen und zu werten. Sollte keine Einigung erfolgen, entscheidet die 

zuständige Rechtsinstanz über die Spielwertung. Die getroffene Regelung ist durch den SR auf dem 

Spielberichtsbogen zu vermerken und von beiden Betreuern vor Spielbeginn zu unterschreiben. 

 

Spielverlegungen C-, D- und E-Junioren (Kleinfeld):  

Kostenpflichtige Spielverlegungen können bis zu 3 Tage (Beispiel: bis Dienstagabend für nächsten 

Freitag, bis Mittwochabend für nächsten Samstag) vor dem Spiel per Spielverlegung-Online beantragt 

werden. Telefonische Verlegungen werden nicht angenommen. 

 

Grundvoraussetzungen für die Verlegung sind und muss auch im Mail stehen:  

1. Spielgegner ist mit der Verlegung einverstanden 

2. Grund für die Verlegung wird mitgeteilt 

3. Neuer Spieltermin steht bereits fest und wird mitgeteilt 

4. Spiel findet spätestens in der Folgewoche statt 

Anträge ohne die Grundvoraussetzungen werden abgelehnt. 

 

 

 


