Spielberichte
Für alle Spiele findet der Spielbericht-Online Anwendung. Die Vereine haben
sicherzustellen, dass die Mannschaftsverantwortlichen über die Vereinsadministration
rechtzeitig die notwendigen Berechtigungen erhalten.
Sollen einzelne Spieler/Spielerinnen im Spielbericht mit dem Vermerk „nicht
veröffentlichen“ gekennzeichnet werden, so ist dem Staffelleiter vor dem Spieltag eine
entsprechende Erklärung der Eltern und des Spielers/der Spielerin im Original
vorzulegen. Gemäß den Datenschutzrichtlinien ist die Veröffentlichung der
Spielberichte im Internet zulässig (gilt für Spieler ab 14 Jahre, also A-, B-und CJunioren/-innen) Erklärungen für eine gesamte Mannschaft sind daher nicht zulässig.
Unter
„Verantwortliche“
sind
ein
verantwortlicher
Trainer,
ein
Mannschaftsverantwortlicher (Betreuer der Mannschaft) und ein Verantwortlicher für
den Ordnungsdienst (nur beim Heimverein) einzutragen. Die weiteren Eingaben CoTrainer, Physio etc.) sind freiwillig. Dort können auch mehrere Personen genannt
werden. Es dürfen nur die Personen eingetragen werden, die auch beim Spiel
anwesend sind. Mit Eintragung wird die Anwesenheit bestätigt. Alle Personen müssen
Mitglied eines Vereins sein.
Der Schiedsrichter hat den “Spielbericht-Online“ in Anwesenheit der beiden
Vereinsvertreter (Mannschaftsverantwortlicher lt. Spielbericht) freizugeben. Vor der
Freigabe haben die Vereine die Eintragungen zur Kenntnis zu nehmen. Fehlt ein
Vereinsvertreter, so ist dies durch den Schiedsrichter im Spielbericht zu vermerken.
Der SR hat bei den Spielen die „persönlichen Strafen“ und die „Torschützen“
einzutragen. Die am Spiel beteiligten Vereine sind verpflichtet, die Eingabe der
Torschützen mit dem SR abzugleichen und den SR bei der Eingabe zu unterstützen.
Bei allen Spielen der A-, B-, C- und D-Junioren/-innen müssen die Auswechslungen
im Spielbericht dokumentiert werden !!!!!
Ist ein Verein mit den vorgenommenen Eintragungen nicht einverstanden, so hat er
dieses innerhalb von 3 Tagen nach Ablauf des Spieltages dem Staffelleiter per
Einschreiben/DFBnet-Postfach mitzuteilen.
Ist die Erstellung des Spielbericht-Online am Spielort nicht möglich, so ist der
Spielbericht in Papierform (einfach) zu erstellen. Im Spielbericht ist hierfür der Grund
anzugeben. Der Platzverein übergibt dem Schiedsrichter einen ausreichend
frankierten Briefumschlag mit der Anschrift des zuständigen Staffelleiters für den
Versand des Spielberichtes. Der Schiedsrichter hat den Spielbericht noch am Spieltag
entsprechend abzusenden. Die Vereine sind verpflichtet, die Aufstellung noch am
Spieltag vollständig im SpielberichtOnline, Teil 1 ein- und freizugeben. Ausdrucke von
Spielberichten dürfen nur für vereinsinterne Zwecke genutzt und Dritten nicht
zugänglich gemacht werden. Sollten Spielberichte von verbandsfremden Institutionen
(Versicherungen / Polizei / Staatsanwaltschaft / Rechtsanwälte) angefordert werden,
so ist diese Anforderung an die Verbandsgeschäftsstelle weiterzuleiten.

