
Infoblatt zur Saison 2022/23 im Fußballkreis Pforzheim 

  

Dauerkarten für die Vereine: 

Für den Fußballkreis Pforzheim gibt es acht Dauerkarten für die Vorstandschaft und die Trainer/ 

Betreuer, die nicht nach Ligen aufgeteilt sind. Die Dauerkarten gelten nur im Rundenspielbetrieb. 

 

Einsatz von A-Junioren in aktiven Mannschaften: 

 Der ältere Jahrgang (2004) darf uneingeschränkt spielen; der jüngere Jahrgang (2005) darf erst 

ab der Vollendung des 18. Lebensjahres eingesetzt werden  

 Das Aktivenspielrecht muss in beiden Fällen im Online-Spielerpass vermerkt sein, sonst besteht 

kein Spielrecht 

 Die Jugendspieler dürfen 1 Spiel pro Tag bestreiten, egal wie lange sie spielen. Fehlverhalten 

wird mit einer Geldstrafe sanktioniert (bei Turnieren gelten andere Regelungen) 

 

Spielberichtsbogen 

Der Onlinespielberichtsbogen wird in allen Klassen/Ligen verwendet, bei einem Ausfall der Technik 

muss ein Papierspielberichtsbogen verwenden werden. 

 

Ergebnismeldung Internet: 

 Die Ergebnisse müssen bis eine Stunde nach Spielende, spätestens 18.00 Uhr, gemeldet 

werden 

 Die Spiele der 2. Mannschaft immer bis 18.00 Uhr melden, auch wenn die 1. Mannschaft um 

17.00 Uhr spielt. Fehlverhalten wird mit einer Geldstrafe sanktioniert 

 Spätere Meldungen als 18.00 Uhr nur bei Spielen, die später beendet sind, dann muss das 

Ergebnis spätestens 1 Stunde nach Spielende gemeldet sein 

Achtung: Trotz Onlinespielbericht liegt die Verantwortung für die rechtzeitige Ergebnismeldung beim 

Heimverein (§ 59 SpO) 

 

Fehlender/ungültiger Pass: 

Der Online-Spielerpass ist die Hauptmöglichkeit der Legitimation der Spieler. Noch vorhandene 

Spielerpässe behalten weiterhin ihre Gültigkeit. Sollte kein komplettes Profil des Spielers im Online-

Spielerpass und auch kein bisheriger Papierspielerpass (gültig; also mit Bild, Stempel, Unterschrift 

und Folie aufgeklebt) vorliegen, kann sich der Spieler mit einem amtlichen Lichtbildausweis 

legitimieren. Der Online-Spielerpass benötigt ein Bild des Spielers, sollte dies nicht vorhanden sein, 

wird ein Bußgeld verhängt. 

  



Einsatz in unteren Mannschaften (§ 11b SpO):   

 Es gilt eine 4-Tages-Sperre, am 5. Tag ist der Spieler wieder spielberechtigt (VL abwärts, bei OL 

nur 2 Tage); U23 und in Freundschaftsspielen ohne Sperre; die 50%-Regel gilt bei den letzten 

vier Spielen und in Entscheidungsspielen 

 U23-Spieler sind Spieler, die am 01.07. (zu Beginn des Spieljahres) das 23. Lebensjahr noch 

nicht vollendet haben, diese Spieler sind die gesamte Saison U23 

 § 11 c SpO die Spielmanipulation muss während der gesamten Saison beachtet werden 

 

Vertragsamateur-Verträge: 

 Bei Statuswechsel muss alles angezeigt werden; Pass und Spielgenehmigungsantrag muss 

einreicht werden  

 Anzeigen beim Verband und der Nachweis, dass Abgaben abgeführt wurden (so schnell wie 

möglich) ansonsten droht Spielverlust 

 bei Unklarheiten Felix Wiedemann fragen 

 

Spielabsagen: 

 Spielabsagen erfolgen nur an den Staffelleiter der jeweiligen Klasse, nicht an den gegnerischen 

Verein und/oder den Schiedsrichter. Der zuständige Staffelleiter informiert den gegnerischen 

Verein und den Schiedsrichter 

 Nach Spielabsagen haben beide Vereine eine Woche Zeit sich über einen neuen Termin zu 

verständigen, ansonsten wird das Spiel auf den nächsten freien Nachholtermin angesetzt. 

 Die Spielabsagen sollten durch offiziell beim Kreis bekannte Personen (Spielausschuss, 

Vorstand, bzw. maximal noch Trainer) erfolgen 

 Absagen wegen Unbespielbarkeit des Platzes am Spieltag sind bis spätestens 11.00 Uhr 

(1. Mannschaften) bzw. 10.30 Uhr (2. Mannschaften) zu melden, danach entscheidet nur noch 

der Schiedsrichter 

 Sonstige Spielabsagen (z.B. Spielermangel) sollten nach Möglichkeit noch mindestens einen 

Tag vor dem Spiel mitgeteilt werden, damit auch der gegnerische Verein (bzw. die dortigen 

Verantwortlichen) Zeit haben, ihre Spieler zu informieren 

  

Nichtantreten/Verletzung eines Schiedsrichters: 

 Die Wartezeit beträgt eine Halbzeit 

 Auch ein verletzter Schiedsrichter kann durch einen anwesenden Schiedsrichter ersetzt werden 

 Ein neutraler SR darf nicht abgelehnt werden, wenn er die Qualifikation für die zweittiefere 

Klasse hat. Sind mehrere neutrale SR da, besteht die Pflicht, sich zu einigen oder zu losen sonst 

droht der Spielverlust für beide Vereine 

 Bei einem nicht neutralen oder geprüften SR kann man sich auf das Pflichtspiel einigen oder 

bei Nichteinigung das Spiel ausfallen lassen oder als Freundschaftsspiel durchführen 

  



Bespielbarkeit der Plätze: 

 Bei den Senioren entscheidet ausschließlich der SR über die Bespielbarkeit 

 Ist der Platz kein Eigentum des Vereins, dann muss die Vereinbarung mit dem Eigentümer 

getroffen werden, dass der SR entscheidet 

 Es wird kein Jugendspielbetrieb stattfinden, wenn vorher ein Seniorenspiel abgesetzt wurde 

 

Technische Zone (sog. Coaching Zone) muss im Herrenbereich nun von der Bundesliga bis zur C-

Klasse vorhanden sein. 

 

Trikotwechsel: 

 Bei gleicher Farbe wechselt der Platzverein 

 Die Trikotfarbe schwarz ist dem SR vorbehalten. Sollte eine Mannschaft schwarze Trikots 

tragen, muss diese (egal ob Heim- oder Gastmannschaft) das Trikot wechseln 

 

Auswechselspieler: 

 Wie bisher dürfen max. 4 Auswechselspieler in den Pflichtspielen (Liga und Pokal) eingesetzt 

werden 

 In Freundschaftsspielen kann man eine Zahl vereinbaren 

 Nur die Spieler, die auf dem SB-Bogen stehen, dürfen eingesetzt werden. Die Vereine sind für 

die Einhaltung verantwortlich. Es ist kein Nachtrag nach Spielbeginn mehr möglich. Nach der 

Vereinsfreigabe des Onlinespielberichtes muss gegebenenfalls eine Info über Aufstellungs-

änderungen an den Schiedsrichter weitergereicht werden. Dies darf nur vor Spielbeginn 

gemacht werden, anschließend sind keine Änderungen mehr möglich 

 Der Rückwechsel in B- und C-Klassen (§ 4b SpO, § 48 SpO): In den Rundenspielen der B- und 

C-Klassen ist ein Rückwechsel erlaubt, d.h. ein ausgewechselter Spieler darf wieder 

eingewechselt werden (max. 4 Spieler dürfen gewechselt werden) 

 

Sperren: 

Die Sperren werden nach Zeit (01.04. - 30.04.) oder Anzahl der Spiele (4) ausgesprochen; 1 Monat, 

längstens 4 Pflichtspiele; primär erfolgen die Sperren nach Spielen.  

  

Gelb-Rote Karte: 

Der Spieler ist ein Pflichtspiel in der Mannschaft gesperrt, in welcher der Spieler gelb-rot bekommen 

hat. Es gilt eine maximale Sperre von 10 Tagen für alle Pflichtspiele des Vereins, sofern die Sperre 

nicht abgeleistet wurde.  

  



Sperrenablauf: 

Ein bestrafter Spieler kann frühestens am Tag nach Ablauf seiner Sperre wieder eingesetzt werden. 

Die Verantwortung, ob dieser Spieler eingesetzt werden darf (nach Ablauf der Sperre) liegt beim 

Verein. 

 

Der Platzordnungsobmann muss auch vom Gastverein auf dem Onlinespielberichtsbogen 

eingetragen werden, damit er die eigenen Fans beruhigen kann. Beide melden sich 15 Minuten vor 

Spielbeginn beim Schiedsrichter. Ebenso muss von beiden Vereinen ein nichtneutraler 

Schiedsrichter-Assistent im Bogen eingetragen werden, sonst kann dieser nicht freigegeben 

werden (bei Spielen in der Kreisliga und niedriger) 

 

Spielverlegungen werden nur über das DFBnet akzeptiert. Die Spielverlegungen bitte rechtzeitig 

beantragen (lt. § 45 SpO spätestens eine Woche vor Spieltermin) Es ist keine Verlegung der Spiele 

von der Vorrunde in die Rückrunde, bzw. auf Pokalspieltermine möglich. 

Bei Wochenspieltagen und Verlegungen auf unter die Woche ist die späteste Anspielzeit 19.00 Uhr 

(auch mit Flutlicht). Ohne Flutlicht entsprechend früher. 

Erster Ansprechpartner in Fragen zum Spielplan etc. ist der Staffelleiter 

 

Das DFBnet ist neben der Papierform der offizielle Kommunikationsweg 

 

Pyrotechnik und Feuerwerkskörper haben auf und neben den Sportplätzen nichts zu suchen. Die 

Schiris sind angewiesen, alles zu melden. Es gibt dann Geldstrafen. 

 

Freundschaft-/Vorbereitungs- und Trainingsspiele bitte ausschließlich über Jürgen Gutbub 

anmelden. Bitte auch die Spiele anmelden, für die kein Schiedsrichter benötigt wird (wegen 

Versicherungsschutz). Freundschafts-/Vorbereitungs- und Trainingsspiele bis einschließlich 

Verbandsliga sind beim Kreis anzumelden, bei Beteiligung eines Oberligisten oder höher über Rolf 

Karcher (erreichbar über das DFBnet Postfach). 

  

Sportfeste und Turniere 

Ab sofort werden nicht angemeldete Turniere/Sportfeste zur Anzeige gebracht und mit einem 

Bußgeld belegt. Ebenso, wenn der Spielplan nicht oder verspätet eingeht. Außerdem gibt es dann 

keine Schiris für Eure Spiele. Die Anmeldung von Turnieren/Sportfesten gilt auch für AH- bzw. 

Freizeitturniere. Für Freizeitturniere oder Firmenspiele werden vom Fußballkreis keine 

Schiedsrichter offiziell eingeteilt. Turniere und Sportfeste im Aktivenbereich sind rechtzeitig 

(mindestens 3 Wochen im Vorfeld) bei Jacqueline Palas Melgar anzumelden 

  

Das Infoblatt ist nicht abschließend. Die Satzungen und Ordnungen des BadFV sind in 

jedem Fall zu beachten! 

 


