
Zusammenfassung der Anweisungen für Schiedsrichter zur Saison 2020/21 (HFV vs. FLVW) 

Vor der Spiel: 

HFV-Gebiet FLVW-Gebiet (Siegen-Wittgenstein) 

 Anreise möglichst 45 Minuten vor 

Spielbeginn 

 gereinigte und desinfizierte SR-Kabine vor 

Spielbeginn (ansonsten Reklamation, ggf. 

keine Spielleitung) 

 die Spielerpässe liegen entweder digital oder 

in Papierform vor (aktuell Übergangsphase 

zum digitalen Spielerpass) 

 ein Eintrag im Feld "sonstige Bemerkungen" 

erfolgt nur, wenn sich ein Spieler der 

Spielerliste in keiner Form (z.B. durch 

Ausweis, Führerschein oder ein sonstiges 

Dokument) legitimieren kann  

 es findet keine Gesichtskontrolle in den 

Kabinen statt 

 jeder Spieler darf trotz fehlender 

Legitimation spielen, SR müssen die Vereine 

aber auf fehlende Legitimation hinweisen 

 Fehler im Spielbericht (z.B. Startaufstellung, 

Nachtrag eines Spielers, Änderung einer 

Trikotnummer) können auch nach dem Spiel 

vom SR geändert werden (Eintrag unter 

"sonstige Bemerkungen") 

 in den Pflichtfeldern im Bereich 

"Teamoffizielle" sollten nicht die gleichen, 

sondern nach Möglichkeit verschiedene 

Personen eingetragen werden 

 WICHTIG: im Feld "Dopingbeauftragter" 

müssen die Vereine die jeweiligen 

Hygienebeauftragten eingeben (bitte 

überprüfen und die Vereine ggf. darauf 

hinweisen) 

 Ausrüstungskontrolle mit 1,5 Metern 

Abstand durchführen 

 coronabedingt kein gemeinsames Einlaufen, 

kein Aufstellen zum Publikum, kein 

Shakehands → SR und Kapitäne treffen sich 

am Mittelkreis zur Platzwahl und führen 

diese mit Abstand durch 

 direkten Kontakt mit Spielern und Betreuern 

so gut es geht vermeiden, Abstand halten, 

ggf. Mund-Nasen-Schutz tragen 

 Anreise mindestens 45 Minuten vor 

Spielbeginn 

 Pässe und Spielberichtseintragungen 

kontrollieren → Gesichtskontrolle 

 sind alle Passbilder online hochgeladen, 

entfällt die Passkontrolle vor Spielbeginn 

(nur Senioren) 

 falls ein Spielerpass fehlt, erfolgt eine 

Meldung im Spielbericht unter "sonstige 

Bemerkungen" → keine sonstige 

Legitimation erforderlich 

 jeder Spieler darf trotz fehlenden 

Spielerpasses spielen 

 Fehler im Spielbericht dürfen die Vereine 

nach Spielschluss im Beisein des SR 

korrigieren, danach macht dieser seine ihm 

obliegenden Eintragungen 

 coronabedingt wird auf den Handshake 

verzichtet 

 

Während des Spiels: 

HFV-Gebiet FLVW-Gebiet (Siegen-Wittgenstein) 

 Wiedereinwechselungen sind in der 

Kreisoberliga und in allen tieferen 

Spielklassen gestattet (Nachspielzeit kann 

 Informationen zu Anzahl der möglichen 

Wechsel und eventuellen Rückwechseln sind 

dem Dokument "Übersicht Wechsel-



sich dadurch deutlich erhöhen) 

 coronabedingt wird auf Auswechselkarten 

verzichtet, SR notiert Auswechslungen 

selbst, Einwechselspieler melden sich (mit 

Abstand) beim SR an 

 im Spielbericht erfolgt nur die Eintragung 

der Ersteinwechslung 

 bei Pokal- und Entscheidungsspielen in allen 

Klassen darf in der Verlängerung ein vierter 

Spieler eingewechselt werden 

 auf eine Verlängerung kann verzichtet 

werden, wenn sich beide Vereine vor 

Spielbeginn darauf verständigen, um einen 

Abbruch wegen Dunkelheit zu vermeiden 

möglichkeiten" zu entnehmen (vier Wechsel 

möglich, Rückwechsel sind nur in der 

Kreisliga B, C und D möglich) 

 generell keine Auswechselkarten, SR notiert 

Auswechslungen selbst 

 im Spielbericht wird nur die jeweilige 

Ersteinwechslung notiert 

 

Nach dem Spiel: 

HFV-Gebiet FLVW-Gebiet (Siegen-Wittgenstein) 

 kein Shakehands 

 nach Möglichkeit sollte der SR den 

Spielbericht auf einem eigenen Endgerät 

ausfüllen, ggf. auf einem desinfizierten 

Gerät des Heimvereins → sollte dies nicht 

möglich sein, kann der Spielbericht noch am 

gleichen Tag zuhause ausgefüllt werden 

(bitte zeitnah nach Rückkehr vom Spielort) 

 Anhang zu eventuellen Feldverweisen kann 

später erfolgen 

 ggf. noch Korrektur im Spielbericht (s.o.) 

 Spesenabrechnung nach dem Spiel vor Ort 

 zeitnahe Abreise vom Spielort 

 Spielbericht ist nach dem Spiel zwingend 

vor Ort auszufüllen 

 Freigabe des Spielberichts in Anwesenheit 

beider Vereinsvertreter 

 fehlt ein Vereinsvertreter dabei, ist dies im 

Spielbericht zu vermerken 

 Feldverweis im Spielbericht eintragen → 

falls dieser einer Begründung bedarf, ist 

diese unter "sonstigen Bemerkungen" zu 

notieren 

 Spielerpässe werden nie eingezogen 

 ggf. noch Korrektur im Spielbericht (s.o.) 

 

Spesen: 

HFV-Gebiet FLVW-Gebiet (Siegen-Wittgenstein) 

 Herren Kreisoberliga: 25 € 

 Herren Kreisliga A, B und C: 22 € 

 Frauen alle Ligen: 22 € 

 A- und B-Jugend Gruppenliga: 15 € 

 A- und B-Jugend Kreisliga: 14 € 

 C- und D-Jugend Gruppenliga und 

Kreisliga: 12 € 

 bei Spielen wochentags (Montag-Freitag) 

außerhalb des eigenen Kreises 

Spesenzuschlag von 50 % 

 sagt der SR vor Ort ein Spiel ab, erhält er 

50 % des eigentlichen Spesensatzes (zzgl. 

Fahrtkosten) 

 Kilometergeld: 0,30 € pro Kilometer 

 Herren Bezirksliga: 30 € 

 Herren Kreisliga A, B, C und D: 24 € 

 Frauen Kreisliga: 20 € 

 wochentags kein Aufschlag der Spesen 

 Spielabsage durch den SR vor Ort: 75 % 

der Spesen 

 Kilometergeld: 0,30 € pro Kilometer 

 siehe beigefügte Spesenliste 

 


