
Zusammenfassung der Anweisungen für Schiedsrichter zur 

Saison 2021/22 im FVR 

 

Vor der Spiel: 

 Anreise möglichst 45 Minuten vor Spielbeginn 

 Online-Pässe und Spielbericht sind zu kontrollieren 

 Gesichtskontrolle ist durchzuführen 

 Kontrolle der Online-Pässe mittels folgender Möglichkeiten: Online-Varianten (aus der 

DFBnet-App heraus, Spielberechtigungsliste als PDF öffnen oder mittels Screenshots aus 

der DFBnet-App) oder Offline-Variante (ausgedruckte Spielberechtigungsliste mit den 

hochgeladenen Bildern aus der DFBnet-App) 

 Legitimation im Seniorenbereich, falls Spielerpass fehlt: Führerschein, Personalausweis, 

Reisepass etc. 

 ist in der DFBnet-App kein Bild bis Spielende hochgeladen worden, erfolgt ein Vermerk 

unter "sonstige Bemerkungen" 

 jeder Spieler darf trotz fehlender Legitimation spielen → Angabe unter "sonstige 

Bemerkungen" 

 Fehler im Spielbericht können nach dem Spiel vom SR geändert werden → Vermerk  

unter "sonstige Bemerkungen" 

 coronabedingt kein gemeinsames Einlaufen, kein Aufstellen zum Publikum, kein 

Shakehands 

 

Während des Spiels: 

 vier Spielerwechsel sind möglich 

 nur in der untersten Spielklasse (Kreisliga D) sind Wiedereinwechselungen erlaubt 

 in der Kreisliga A, B und C sind keine Wiedereinwechselungen möglich 

 keine Auswechselkarten 

 im Spielbericht erfolgt nur die Eintragung der Ersteinwechslung 

 bei Pokalspielen darf in der Verlängerung ein vierter Spieler eingewechselt werden 

 Verlängerung ist verpflichtend durchzuführen (keine Ausnahmen) 

 

Nach dem Spiel: 

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

 wenn möglich: Eingabe innerhalb von 60 Minuten nach Spielende, spätestens Freigabe 

am 2. Tag nach dem Spiel (z.B. Spiel am Sonntag = Freigabe spätestens am Dienstag) 

 dies gilt auch für die Erstellung und Versendung eines Sonderberichts an die 

Spruchkammer, der dieser auch vorab und zusätzlich zu mailen ist 

 kein Passeinzug bei einem Feldverweis 

 



Spesen: 

 Herren Kreisliga A: 23 € 

 Herren Kreisliga B, C und D: 20 € 

 Frauen Rheinlandliga: 20 € 

 Frauen-Bezirks- und Kreisliga: 17 € 

 Spesensatz ist immer der gleiche (kein Aufschlag für Spiele, die wochentags stattfinden) 

 bei Absage vor Ort: 50 % der Spesen zzgl. Fahrtkosten 

 Kilometergeld: 0,30 € pro Kilometer 


