Zusammenfassungen der Anweisungen im
HFV-Gebiet für die Saison 2022/23
Vor dem Spiel
• Anreise möglichst 45 Minuten vor Spielbeginn
• ab der Saison 2022/23: digitaler Spielerpass
o Legitimation im Herren- und Frauen-Bereich erfolgt durch die
Spielberechtigungsliste (online oder ausgedruckt)
o eine Legitimation über die Spielberechtigungsliste kann nur erfolgen,
wenn ein Foto des Spielers hochgeladen wurde → ersatzweise kann die
Legitimation durch den Personalausweis, Reisepass oder Führerschein
erfolgen; in diesen Fällen ist dies im Spielbericht unter „Sonstige
Bemerkungen“ mit der Nennung des Ausweisdokumentes zu vermerken
o die Spielberechtigungsliste beider Teams ist dem Schiedsrichter mit dem
freigegebenen Spielbericht ca. 30 Minuten vor Spiel unaufgefordert
vorzulegen
o für die Legitimation im Juniorenbereich sind alle Mittel auszuschöpfen
(Bestätigung durch Spieler des Gegners oder Vertrauensperson,
Unterschrift mit Geburtsdatum im Spielbericht)
• die Schiedsrichter sind angehalten, jeden Spieler spielen zu lassen → wird das
Fehlen von Pässen oder von Ersatzlegitimationsdokumenten im Sinne des § 71
Nr. 2 Spielordnung oder ein fehlendes Spielrecht festgestellt, ist der betroffene
Verein vor dem Spiel darauf hinzuweisen
• Fehler im Spielbericht (z.B. Startaufstellung, Nachtrag eines Spielers,
Änderung einer Trikotnummer) können auch nach dem Spiel vom
Schiedsrichter geändert werden (Eintrag unter "Sonstige Bemerkungen")
Während des Spiels
• Anwendung der 10-Minuten-Zeitstrafe
o ersetzt Gelb/Rot für Spieler
o Anwendung nur bei Senioren (Herren) in der Kreisoberliga und den
darunter befindlichen Spielklassen
o Voraussetzung: Spieler muss bereits vorher eine Verwarnung
erhalten haben
o Anwendung nur auf Spieler, die gerade aktiv am Spiel teilnehmen
o nach erfolgter 10-Minuten-Zeitstrafe ist nur noch ein Feldverweis auf
Dauer möglich (Abfolge: Gelb → 10-Minuten-Zeitstrafe → Rot)
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o Trainer/Betreuer, die nicht am Spiel teilnehmen, erhalten auf der Bank
nur Gelb, Gelb/Rot oder Rot
o bei einem zweiten verwarnungswürdigen Vergehen eines Ersatzspielers
auf der Bank wird die rote Karte gezeigt (keine Zeitstrafe)
o eine auf der Bank erhaltene Verwarnung ist natürlich eine Vorbelastung,
wenn der betroffene Spieler eingewechselt wird
o sollte wegen eines dritten verwarnungswürdigen Vergehens ein
Feldverweis auf Dauer ausgesprochen werden, ist lediglich ein kurzer
Sonderbericht nötig
Wechselmodalitäten bitte dem HFV-Spickzettel entnehmen
bei Spielen mit Rückwechselmöglichkeit erfolgt im Spielbericht nur die
Eintragung der Ersteinwechslung
Anwendung des "Modells Bernhardt" in der C-Liga, wenn notwendig
o Reduzierung der Spielerzahl auf 9 gegen 9 oder 10 gegen 10 möglich
o Spielzeit kann auf Wunsch auf 80 Minuten (2x40) reduziert werden
o vorherige Anmeldung bei Klassenleiter erforderlich, dieser informiert
die Schiedsrichter
o beantragende Mannschaft darf für das betreffende Spiel maximal 11
Spieler auf dem Spielbericht melden
o die gegnerische darf bis zu drei Auswechslungen durchführen (bei 9
gegen 9 maximal 12 Spieler, bei 10 gegen 10 maximal 13 Spieler im
Einsatz)
bei Pokalspielen kann auf eine Verlängerung verzichtet werden, wenn sich
beide Vereine darauf verständigen oder um einen Abbruch wegen Dunkelheit
zu vermeiden

Nach dem Spiel
• der elektronische Spielbericht ist am Spielort vollständig bis 60 Minuten nach
Spielende auszufüllen und fertigzustellen; in besonderen Ausnahmefällen
(Vorkommnisse zum Nachteil des Schiedsrichters, technische Probleme) kann
von der Eingabefrist abgewichen werden → aufgrund der Hygienevorgaben im
Zusammenhang mit der Corona-Pandemie wird den Schiedsrichtern angeraten,
den Spielbericht auf einem eigenen Endgerät oder von zu Hause zu bearbeiten;
die Bearbeitung von zu Hause hat zeitnah (möglichst am Spieltag) zu erfolgen
• Anhang zu eventuellen Feldverweisen kann später erfolgen (spätestens
24 Stunden nach Spielende) → Datei unter „Dokumente“ hochladen
• Spesenabrechnung nach dem Spiel vor Ort → Spesen sind Bringschuld und
daher dem Schiedsrichter nach dem Spiel in die Kabine zu bringen
• Spesensätze bitte dem HFV-Spickzettel entnehmen

