
 

 

 
 

 

Spielsaison 2019-2020  

 

Bericht des Vorsitzenden  des 

Kreisfußballausschuss Norbert Flaskamp anl. der Kreisarbeitstagung 

am Donnerstag, 11. April 2019 in Herzebrock-Pixel 

  

 Gespielt wird nach dem Rahmenterminkalender 2019 /2020 des FLVW und 

somit beginnen die Kreisliga A – C am 11. August 2019 – der 18. Spieltag  wird 

vom 16. Februar 2020 auf den 15. Dezember 2019 vorgezogen, so dass die 

Fortsetzung der Spielserie am 01. März 2020 erfolgt – vorher finden bei 

Bedarf Nachholspiele statt. – letzter Spieltag ist der 24. Mai 2020.   

 Mit den Kreis-Pokalspielen - in der Regel im 14-Tages-Rytmus - beginnen 

wir am 21. August 2019  die beiden letzten Spieltage sind der 30. April 2020 – 

das Endspiel ist am 20. Mai 2020 (Abend vor Christi-Himmelfahrt) 

vorgesehen. Die einheitliche Anstoßzeit ist 19:00 Uhr. In beiderseitigem 

Einverständnis ist eine Verlegung der Anstoßzeit bzw. des Spieltages in der 

gleichen Woche möglich. Kann der Platzverein auf Grund der 

Lichtverhältnisse keinen Platz oder Ausweichplatz stellen, ist der 

Staffelleiter berechtigt, das Spiel beim Gegner anzusetzen, auch wenn dieser 

Klassen höher spielt.  

 Der Verbandsfußball-Ausschuss hat in seiner Sitzung vom 10.04.2019 

beschlossen, dass ab der Saison 2019/2020 bei sämtlichen Verbands-

pokalspielen keine Verlängerung mehr zum Tragen kommt. Sollten die 

Verbandspokalspiele nach Ablauf der regulären Spielzeit unentschieden 

stehen, erfolgt dann sofort ein Elfmeterschießen. 

 Die Kreisligen A und B sind mit jeweils 16 Mannschaften besetzt, die 

Kreisligen C richten sich nach den An- bzw. Abmeldungen.  - Die Spielpläne 

der Senioren-Kreisligen werden baldmöglichst im DFBnet eingestellt. 

 Es gelten die Durchführungsbestimmungen des FLVW, die vor der Serie auf 

der Homepage des FLVW eingestellt werden.  

 Der § 37 (SpO) -  Teilnahme an Pflichtspielen - lautet ab 01.07.2019:                                 

(1) Jeder Verein hat das Recht, an Pflichtspielen mit einer beliebigen Anzahl 



 

 

von Mannschaften teilzunehmen. Mit seiner Meldung, die zu dem von der 

Spielleitenden Stelle vorgeschriebenen Termin erfolgen muss, verpflichtet 

er sich zur regelmäßigen Teilnahme an den für seine Mannschaften 

angesetzten Spielen. Spielverzicht oder Nichtantreten nach dem 01.05. eines 

jeden Spieljahres führt (neben der Spielwertung des nicht ausgetragenen 

Spiels gemäß § 43 Abs. 2 Nr. 3) zum Abzug von drei Punkten für die betroffene 

Mannschaft in der folgenden Spielzeit. Die Anordnung trifft die für das nicht 

ausgetragene Spiel zuständige Verwaltungsstelle. 

 Der § 45 – Spielerwechsel – lautet ab 01.07.2019 wie folgt:                                                          

Bei allen Pflichtspielen dürfen während der gesamten Spieldauer vier 

Spieler ausgewechselt werden. Dieser Austausch ist an keine 

Voraussetzung gebunden. Ein bereits ausgewechselter Spieler darf nicht 

mehr ins Spiel zurückkehren. Die eingewechselten Spieler sind nach dem 

Spiel ordnungsgemäß in das Spielberichtsformular einzutragen. Ein des 

Feldes verwiesener Spieler darf nicht ersetzt werden. 

Die Landesverbände können für den Bereich der Kreisligen ein wiederholtes 

Ein- und Auswechseln von Spielern zulassen – über eine evtl. Handhabung in 

den Kreisligen B und C  wird der Kreisfußballausschuss kurzfristig beraten 

und  das Ergebnis über die OM bekanntgeben.                            

 Vor einigen Jahren wurde vom FLVW über Kreislich Begrüßung, Handshake 

und Verabschiedung verpflichtend neu geregelt. Wir haben uns im 

Seniorenbereich bisher auf freiwilliger Basis diesem angeschlossen und 

werden das auch in der kommenden Saison so handhaben.   

 Die Auf- und Abstiegsregelung ist voraussichtlich wie in der laufenden 

Saison.  Wir werden diese in der Sitzung des Kreisfußballausschusses am 05. 

August 2019 beschließen und  in der OM des folgenden Wochenendes 

bekanntmachen. Bei Punktgleichheit entscheidet die Tordifferenz. Bei 

Veränderungen in der laufenden Serie kann der Kreisvorstand die Auf- und 

Abstiegsregelung entsprechend anpassen.  

  Für  die Kreisliga A und alle 1.-Mannschaften in den Kreisligen B und C gilt die 

amtliche Anstoßzeit von  15.00 Uhr bzw. 14.30 Uhr (in den Wintermonaten). 

Unstimmigkeiten in den Spielplänen sowie nachträgliche Änderungs-

wünsche (nicht für festgelegte amtliche Anstoßzeiten) sind bis zum 07. Juli 

2019 über ePostfach an mich als Vorsitzenden des Kreisfußballausschusses  



 

 

zu stellen. Der Kreisfußballausschuss wird in der kommenden Sitzung 

hierüber beraten und beschließen – eine Nachricht erfolgt unverzüglich über 

das ePostfach. 

 Spiel-Verlegungsanträge müssen über   DFBnet 10 Tage vor dem ange-

setzten Spieltag dem Spielleiter vorliegen.  Angesetzte Spiele können lt. 

Durchführungsbestimmungen des FLVW § 1, Abs. 6,  generell nur vorgezogen 

werden. Ausgefallene Spiele werden in der Regel am Donnerstag der 

übernächsten Woche neu angesetzt.  

 Auch in Zukunft gilt: Alle Mannschaften, die sportlich am letzten Spieltag 

teilnehmen, sind für die neue Saison gesetzt. Auf die Termine zu An- und 

Abmeldung für die Spielsaison 2019-2020 werden wir frühzeitig OM 

hinweisen. Auch erfolgt der Hinweis, dass unabhängig hiervon das 

Meldefenster für Vereine im DFBnet zu bedienen ist. 

 Für den Meisterschaftsspielbetrieb wird das DFBnet-Meldefenster auf den 
Zeitraum 15.05.2019 bis 10.07.2019 eingestellt.   

 Wünsche der Vereine zum Spielplan der neuen Saison  können bis zum 01. Juli 

2019 an mich, als Leiter des Fußballausschusses, eingereicht werden und 

werden nach  Möglichkeit berücksichtigt. Der Kreisfußballausschuss wird im 

Interesse aller Vereine und zur ordnungsgemäßen Abwicklung des 

Spielbetriebes evtl. Entscheidungen treffen, die den Antragstellern 

sicherlich nicht immer recht sind.  

 Spielermeldelisten entfallen – Passvorlagen regelt die Satzung des WDFV.  

 Die Verantwortung für die Eintragungen im Spielerpass sowie das richtige 

Passbild liegt bei dem Spieler und den Vereinen – bei Eintragungen auf der 

Rückseite verliert der Pass seine Gültigkeit und ist neu zu beantragen. 

 Wir haben in der Vergangenheit wiederholt auf die Einführung des 

elektronischen Spielerpasses hingewiesen. Seit Beginn der abgelaufenen 

Saison besteht die Möglichkeit, im DFBnet auf den Spielerpässen Bilder 

hochzuladen. Sobald alle Bilder hinterlegt sind, entfällt die Passkontrolle 

unter Nutzung der Spielerpässe. Für die Spielsaison 2019-2020 besteht für 

die Kreisligen A und B hierzu die Pflicht, die Kreisligen C sollen ab 01. Januar 

2020 mit einbezogen werden. Ein Verein der die mobile Spielrechtsprüfung 

vornehmen lassen möchte, hat die technischen Voraussetzungen 

bereitzustellen, damit die Überprüfung am Spieltag in der 

Mannschaftskabine möglich ist. Der Nachweis kann über PC/Handy/Tablet 



 

 

erfolgen – oder der Verein legt einen kompletten Abdruck der Spielerliste mit 

Bildern vor.  

 Nimmt ein Verein an diesem Verfahren teil, werden keine Ordnungsgelder 

wegen fehlender Pässe mehr erhoben werden.  

 Der Kreisfußballausschuss wird für die Kreisligen C eine Regelung für den 

Fall treffen, dass nicht alle Spiele mit amtlichen Schiedsrichtern besetzt 

werden können. Die Veröffentlichung erfolgt rechtzeitig über die OM.  

 Allen Vereinen wird dringend empfohlen, sich die  Spielordnung und Rechts- 

u. Verfahrensordnung des WDFV anzusehen. In der Spielordnung gibt es 

immer wieder geringe Veränderungen. Besonderheit hierbei war in der 

abgelaufenen Saison die Veränderung bei den letzten M.-Spielen der Saison. 

In der Vergangenheit war hier der fünfletzte Spieltag ein wichtiger Termin - 

das wurde geändert auf den festgeschriebenen Termin 01. Mai des Jahres. - 

Bei der RuVO gab es eine Anzahl Veränderungen - insbesondere bei den 

Sperrstrafen. Ein Staffelleiter darf nur noch höchstens 4 Wochen sperren. 

Jeder Feldverweis gilt als neuer Fall. Der Spielleiter muss prüfen, ob er im 

Wiederholungsfall nochmals eine Sperre bis zu 4 Wochen ausspricht oder 

die Rechtsinstanz einschaltet. - Es ginge zu weit, heute alles hier zu erklären. 

Auch für uns Staffelleiter gibt es vieles, was wir auf Grund von  

Veränderungen in Einklang bringen müssen. Deshalb werden wir auch 

weiterhin bemüht sein - besonders bei wiederkehrenden Fällen - eine 

gemeinschaftliche Linie zu finden.   

 Für alle Meisterschafts-, Pokal- und Freundschaftsspiele ist  nur noch der 

Online-Spielbericht zulässig. Sollte dieses nicht möglich ein, ist ein Abdruck 

der Aufstellung zu erstellen und der Schiedsrichter trägt handschriftlich die 

erforderlichen Daten auf der Rückseite ein und  verschickt diesen per Post. 

Ist dieses nicht möglich genügt ein handgeschriebener Spielbericht in 

einfacher Ausfertigung. Dieser Spielbericht ist noch am gleichen Tage in 

übereinstimmender Ausführung vom betroffenen Verein in das DFBnet ein 

zu pflegen, damit eine Nachbearbeitung durch den Staffelleiter erfolgen 

kann. Eine Bearbeitung durch den SR von zu Hause ist nicht statthaft. 

 Eine Bestätigung der Kenntnisnahme durch die Vereine nach dem Spiel findet 

nicht mehr statt, jedoch haben die Vereinsvertreter beim Ausfüllen des 

Spielberichtes nach dem Spiel anwesend zu sein und den SR zu unterstützen 



 

 

– dieses gilt insbesondere bei der Eintragung der Torschützen. Eine 

nachträgliche Änderung durch den Spielleiter bedarf der schriftlichen 

Bestätigung des Schiedsrichters. Versäumt ein Vereinsvertreter diese 

Anordnung nach dem Spiel, hat der SR dieses im Spielbericht zu vermerken 

und es zieht ein Ordnungsgeld nach sich.  

 Bei Eintragung eines falschen Spielergebnisses hat der Platzverein dem 

Staffelleiter umgehend Mitteilung zu machen, damit dieser eine Veränderung 

im DFBnet Spielergebnis vornimmt.  Der SR hat gegenüber dem Staffelleiter 

die Richtigkeit per Mail zu bestätigen. Dieses gilt auch für Feststellungen 

über Falscheintragungen im Spielbericht, die erst festgestellt werden, wenn 

ein Zugriff durch den Schiedsrichter oder Verein nicht mehr möglich ist. 

 Turniere müssen rechtzeitig über DFBnet bei der Kreisgeschäftsführerin 

Barbara Neumann beantragt werden. Der Verein erhält anschließend eine 

Information zu den Durchführungsbestimmungen. Mit der Rückmeldung der 

Anerkennung durch den Verein gilt das Turnier als genehmigt. Es ist nur noch 

der Sammelspielbericht im DFBnet SpielPlus zu verwenden. 

 Die fünfte gelbe Karte in der gleichen Mannschaft bei Meisterschaftsspielen 

sowie die gelb-rote Karte bei allen Spielen ziehen eine automatische Sperre 

von 10 Kalendertagen oder einem Pflichtspiel – an dem die Mannschaft auch 

beteiligt sein muss - nach sich.  

 Ganz wichtig: In der Homepage unseres Fußballkreises sind die 

Vereinsanschriften und die Vereinsvertreter hinterlegt. Diese sind u. a. für 

die Rechtsprechung bindend. Jeder Verein sollte umgehend seine Daten 

überprüfen und Veränderungen an unsere Geschäftsführerin Barbara 

Neumann senden oder die Richtigkeit bestätigen.   

 Bei dieser Gelegenheit erinnere ich auch nochmals an die Überwachung des 

e-Postfaches durch den Vereinsbeauftragten. Hierin können wichtige 

Mitteilungen stehen. Bei Nichtbeachtung kann dieses Folgen für den Verein 

nach sich ziehen.   

 Im DFBnet hinterlegte Spielstätten sind bindend – wobei für 1. Mannschaften 

die Rasenplätze bindend sind. Sollte ein Verein eine Generelle andere 

Lösung wünschen (z. B. Kunstrasenplatz), ist dieses rechtzeitig beim 

Kreisfußballausschuss zu beantragen, der dann hierüber entschiedet. Ein 

Wechsel – nach Belieben – vom Rasen zum Kunstrasenplatz und umgekehrt 



 

 

– ist nicht möglich; dieses erfordert, über DFBnet Spielverlegungsantrag, 

das Einverständnis des Gegners. Sollte ein Spiel verlegt werden, so ist der 

Gegner und Staffelleiter rechtzeitig zu informieren. Das gilt auch bei  einer 

kurzfristigen Verlegung, wobei u. U. eine Sperrbescheinigung erforderlich 

ist. Auf Grund eigener Erfahrungen aus einer früheren Spielsaison kann so 

eine Maßnahme auch zu einem Punktverlust des Platzvereins führen – 

hierzu gibt es unterschiedliche Beurteilungen.  

 

       Norbert Flaskamp    
stellvertretender Kreisvorsitzender 

Vorsitzender des Fußballausschuss              

                         Kreis 34 Gütersloh 

 

11.04.2019 


