
 

 

 

Spielsaison 2019-2020  
 

Änderungen neue Spielsaison (Auszug) 
 

Die Durchführungsbestimmungen des FLVW und die Spielordnung des WDFV wurden 

in vielen Stellen neu gestaltet. Deshalb sollten sich die Vereine diese dringend 

ansehen.  Nachstehend einige Änderungen: 

 

 Eine Spielverlegung bei Meisterschaftsspielen ist nach vorn bzw. nach hinten 

möglich – nach hinten nur max. bis zu dem Donnerstag der unmittelbar auf den 

ursprünglich angesetzten Spieltag folgt. Ein Verlegen von Spielen nach hinten 

ist ab dem 01.05. nicht erlaubt. Die Entscheidung der Genehmigung liegt beim 

Spielleiter. 

 In den Kreisligen A und B entfällt bei Pflichtspielen die Spielrechtsprüfung wenn 

sämtliche Passbilder in der Spielberechtigungsliste im DFBnet System 

hochgeladen sind. Das Einstellen der Passbilder für sämtliche spielende 

Mannschaften in diesen Spielklassen ist Pflicht.   

 In den Kreisligen C sollen die Passbilder bis zum 31.12.2019 hochgeladen 

werden. Ab Fortsetzung der Spielserie im Jahr 2020 soll auch hier die 

Spielrechtsprüfung entfallen. 

 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. In den Meisterschaftsspielen und evtl. Entscheidungsspielen 

der Kreisligen B und C dürfen Spieler beliebig ein- und ausgewechselt werden. 

 Der Spieler der ausgewechselt wird, muss……das Spielfeld verlassen (vom SR 

die Erlaubnis zum Verlassen des Spielfeldes haben)  …das Spielfeld über die 

nächste Begrenzungslinie verlassen, außer der SR erteilt eine andere Weisung 

(z.B. bei Verletzung oder Sicherheitsgründen)  

- …sich sofort in die „Technische Zone“ oder den Umkleideraum begeben 



 

 

- Verweigert sich ein Spieler gegen die Auswechselung, wird das Spiel sofort 

fortgesetzt. 

 Für die Kreisligen C  besteht eine Schiedsrichter-Sonderregelung: Steht kein 

amtlicher Schiedsrichter zur Verfügung, hat der Gastverein Vorrecht den 

Spielleiter zu stellen. Verzichtet dieser, muss der Platzverein einen 

Schiedsrichter stellen. - Kommt das Spiel nicht zu Stande, oder liegt der 

Spielbericht nicht innerhalb 5 Tagen dem Staffelleiter vor, wird in der Regel das 

Spiel für beide Mannschaften als verloren gewertet und beide Vereine werden 

in ein Ordnungsgeld genommen 

 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. 

 Schiedsrichter-Gespanne werden auf Antrag beim Staffelleiter nur in 

begründeten  Einzelfällen gestellt. Die Entscheidung liegt bei der spielleiten-

den Stelle. 

 Das Team, das beim Münzwurf gewinnt, entscheidet, auf welches Tor es in der 

ersten Halbzeit spielt oder ob es den Anstoß ausführt. 

 Der Ball ist auch bei Abstoß und  Freistößen für die verteidigende Mannschaft im 

eigenen Strafraum im Spiel, wenn er mit dem Fuß gespielt wurde und sich 

eindeutig bewegt. Bis der Ball im Spiel ist, müssen sämtliche Gegner  

– einen Abstand von mindestens 9,15 Metern zum Ball einhalten, 

– bei Ab- und Freistößen innerhalb des gegnerischen Strafraums außerhalb 

des  Strafraums stehen. 

       Norbert Flaskamp 

          Staffelleiter Bezirksliga 2 
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