
 

Satzung u. Ordnungen – Für die Spielzeit 2020/2021 gilt: 

 
Der WDFV-Beirat hat im schriftlichen Umlaufverfahren gemäß § 25 Abs. 6 

Verbandssatzung/WDFV folgende Änderungen und Ergänzungen der Spielordnung 

und der Rechts- und Verfahrensordnung beschlossen: 

 

Spielordnung 

§ 11 Umfang der Spielerlaubnis 

(1) In Freundschafts- und Pokalspielen sind die Spieler für alle Mannschaften des 

Vereins, für den sie eine Spielerlaubnis besitzen, spielberechtigt. Für Pflichtspiele 

außer Pokalspiele gelten bis zum 30.04. 31.05.2021eines Spieljahres der 

betroffenen Mannschaft die nachfolgenden Bestimmungen. 

 

(2) Die Spieler werden durch ihren berechtigten Einsatz in einem Pflichtspiel der 

höheren oder unteren Mannschaft Spieler der jeweiligen Mannschaft. 

 

(3) Spieler einer unteren Mannschaft können an Pflichtspielen einer höheren 

Mannschaft jederzeit teilnehmen. Durch ihren Einsatz werden sie Spieler der höheren 

Mannschaft. 

 

(4) Spieler einer höheren Mannschaft können an Pflichtspielen einer unteren 

Mannschaft erst nach Ablauf einer Schutzfrist gemäß Absatz 5 teilnehmen. Mit dem 

berechtigten Einsatz werden sie Spieler der unteren Mannschaft. 

Absatz 9 bleibt unberührt. 

 

(5) Die Schutzfrist beginnt unmittelbar nach dem Spieleinsatz und endet nach Ablauf 

der folgenden fünf Tage. Bei Sperrstrafen beginnt die Schutzfrist erst nach Ablauf der 

Sperre. 

(6) Jeder Verein darf in einem Pflichtspiel bis zu vier Spieler einer höheren 

Mannschaft, für die die Schutzfrist abgelaufen ist, in einer unteren Mannschaft 

einsetzen. Unter diesen Spielern dürfen höchstens zwei Spieler sein, die am 1.7. des 

Jahres das 23. Lebensjahr bereits vollendet haben (Ü 23). 

Werden mehr als vier Spieler oder mehr als zwei Ü-23-Spieler eingesetzt, so gelten 

alle diese Spieler als unberechtigt eingesetzt und bleiben Spieler der höheren 

Mannschaft. 

(7) Spielen mehrere Mannschaften eines Vereins in derselben Leistungsklasse, finden 

die Bestimmungen der Absätze 2 bis 6 entsprechende Anwendung. Den Rang dieser 

Mannschaften haben die Vereine vor Beginn der Spielzeit verbindlich festzulegen. 

 

(8) Für die Spielberechtigung von Amateuren und Vertragsspielern in anderen 

Mannschaften des Vereins nach dem Einsatz in Pflichtspielen der Lizenzspieler-

Mannschaft gilt § 11 SpO/DFB. 



(9) Werden Amateure und Vertragsspieler in einem Pflichtspiel der 3. Liga oder der 

Regionalliga eingesetzt, dann gilt für ihren Einsatz in einer unteren Mannschaft ihres 

Vereins § 11a SpO/DFB. Danach gilt für Spieler, die am 01.07. des Jahres das 23. 

Lebensjahr bereits vollendet haben (Ü 23), die Schutzfrist von zwei Tagen gemäß 

Absatz 5; Spieler, die am 01.07. des Jahres das 23. Lebensjahr noch nicht vollendet 

haben (U 23), brauchen keine Schutzfrist einzuhalten. Bei den vorgenannten 

Regelungen ist die Höchstzahl von Spielern gemäß Absatz 6 zu beachten. 

 

(10) Für die Spielberechtigung von Frauen nach dem Einsatz in einer Mannschaft der 

Frauen Bundesliga und der 2. Frauen-Bundesliga gelten die Bestimmungen des § 14 

SpO/DFB. 

 

(11) Spieler, die ab dem 1. Mai1. Juni 2021  Spieler der höheren Mannschaft sind, 

dürfen abweichend von den Absätzen 1 bis 10 in den nachfolgenden Punkte- und 

Entscheidungsspielen der unteren Mannschaft nicht mehr eingesetzt werden. 

Ausgenommen sind die Spieler einer höheren Mannschaft, die mindestens sechs 

Wochen vor dem 1. Mai  1. Juni 2021 in der höheren Mannschaft nicht mehr zum 

Einsatz gekommen sind. Diese Frist beginnt bei Sperrstrafen erst nach Ablauf der 

Sperre. 

Die Spielberechtigung für die Punktespiele und nachfolgende Entscheidungsspiele 

der unteren Mannschaft, die ab dem 1. Mai 1. Juni 2021 stattfinden, bleibt für den 

Spieler der unteren Mannschaft auch dann bestehen, wenn er ab dem 1. Mai  1. Juni 

2021 in der nächsthöheren Mannschaft eingesetzt wird. Die Schutzfrist nach Abs. 5 

entfällt. 

 

(12) Für A-Junioren und B-Juniorinnen, die gemäß § 15 JSpO eine Spielberechtigung 

für Herren bzw. Frauenmannschaften haben, gelten für den Einsatz im 

Seniorenbereich die vorstehenden Bestimmungen. 

 

(13) Die vorstehenden Vorschriften über die Zuordnung der Spieler zu einer 

bestimmten Mannschaft gelten nur für das jeweilige Spieljahr. 

 

Für die Spielzeit 2020/2021 gilt: 

Im gesamten § 11 ist statt auf den 1. Mai jeweils auf den 1. Juni 2021 

abzustellen; anstelle des 30.04. gilt der 31.05.2021.  

 

§ 22 Wegfall der Wartefristen für Amateure 
In den folgenden Fällen ist die Spielerlaubnis gemäß § 15 unabhängig von der 

Zustimmung oder Nichtzustimmung des abgebenden Vereins ohne Einhaltung einer 

Wartefrist zu erteilen: 

 

(Nr. 1 und 2 unverändert) 

 



3. für einen Verein am Studienort oder in der Nähe des Studienortes, wenn ein Spieler 

zu Studienzwecken seinen Wohnsitz und infolgedessen seinen Verein wechselt. Der 

entsprechende Nachweis der Hochschule und des Einwohnermeldeamtes ist der 

Passstelle vorzulegen; 

 

3a. für den alten Verein, wenn ein Spieler, der zu Studienzwecken seinen Wohnsitz 

gewechselt und bei einem Verein am Studienort oder in der Nähe des Studienortes 

gespielt hat, innerhalb eines Monats nach Aufgabe dieses Wohnsitzes zum alten 

Verein zurückkehrt. Der entsprechende Nachweis des Einwohnermeldeamtes ist der 

Passstelle vorzulegen; 

(Inkrafttreten zum 01.07.2021 bzw. Beginn der Saison 2021/22) 

(Nr. 4 bis 10 unverändert) 

 

§ 28 Spielkleidung 
(1) Bei allen Spielen haben die Spieler einer Mannschaft einheitlich die von ihrem 

Verein gemeldete Spielkleidung zu tragen. Der Torwart muss eine Sportkleidung 

tragen, die ihn in der Farbe von den anderen Spielern und vom Schiedsrichter 

unterscheidet. Dem Schiedsrichter und den -assistenten ist für ihre Kleidung die Farbe 

Schwarz vorbehalten. 

 

(2) Ist die Spielkleidung zweier Mannschaften gleich oder ähnlich - in Zweifelsfällen 

entscheidet der Schiedsrichter -, so muss die Mannschaft des Platzvereins für 

unterschiedliche Spielkleidung Sorge tragen. Findet das Spiel auf einem neutralen 

Platz statt, so bestimmt die zuständige Spielleitende Stelle, welche Mannschaft die 

Kleidung zu wechseln hat. 

 

(3) Die am Spielbetrieb teilnehmenden Mannschaften aller Spielklassen haben 

Spielkleidung zu tragen, die mit bis zu zweistelligen Rückennummern zu versehen ist. 

Die Rückennummern müssen mit den Eintragungen im Spielbericht übereinstimmen. 

 

(4) Trikotwerbung auf der Spielkleidung von Spielern ist nach vorheriger Zustimmung 

des zuständigen Landesverbandes unter Beachtung der Bestimmungen des DFB, des 

WDFV und der Landesverbände erlaubt. Für die Regionalliga West und für die 

Frauen-Regionalliga West erteilt die WDFVGeschäftsstelle die Zustimmung. 

 

§ 37 Teilnahme an Pflichtspielen 

(1) Jeder Verein hat das Recht, an Pflichtspielen mit einer beliebigen Anzahl von 

Mannschaften teilzunehmen. Mit seiner Meldung, die zu dem von der Spielleitenden 

Stelle vorgeschriebenen Termin erfolgen muss, verpflichtet er sich zur regelmäßigen 

Teilnahme an den für seine Mannschaften angesetzten Spielen. Spielverzicht oder 

Nichtantreten nach dem 01.05 01.06.2021. 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. 



Für die Spielzeit 2020/2021 gilt: 

Im vorstehenden Absatz ist statt auf den 01.05. auf den 01.06.2021 

abzustellen. 
(Abs. 2 bis 5 unverändert) 

 

§ 52 Ausscheiden von Mannschaften 
(1) Mannschaften, die ab dem 1. Spieltag bis zur Beendigung der Runde vom 

Spielbetrieb zurückgezogen oder vollständig ausgeschlossen werden, gelten als 

Absteiger in ihrer Gruppe. Sie können in der neuen Spielzeit nur in der nächsttieferen 

Spielklasse am Spielbetrieb teilnehmen. Erfolgt die Zurückziehung in zwei 

aufeinanderfolgenden Spielzeiten, so können die Mannschaften in einer späteren 

Spielzeit nur in der untersten Spielklasse ihres Kreises am Spielbetrieb teilnehmen. 

 

(2) Mannschaften, die dreimal ohne zwingende Gründe zu den ordnungsgemäß 

angesetzten Punktespielen nicht antreten, sind zu streichen, sie gelten als Absteiger 

in ihrer Gruppe. Sie können in der neuen Spielzeit nur in der nächsttieferen 

Spielklasse am Spielbetrieb teilnehmen. Absatz (1) Satz 3 gilt entsprechend. 

 

(3) Die von den Mannschaften in Fällen der Absätze 1 und 2 ausgetragenen 

Punktespiele sind,  

1. wenn die Maßnahme bis zum 30. April 31. Mai 2021.erforderlich wird, nicht zu 

werten; 

 

2. wenn die Maßnahme ab dem 1. Mai 1. Juni 2021 erforderlich wird, entsprechend 

ihrem Ausgang zu werten. 

 

Nicht ausgetragene Spiele werden für den Gegner mit 2 : 0 Toren als gewonnen 

gewertet. 

 

Für die Spielzeit 2020/2021 gilt: 

Im vorstehenden Absatz ist statt auf den 1. Mai auf den 1. Juni 2021 

abzustellen; anstelle des 30. April gilt der 31. Mai 2021. 
 

(Abs. 4 bis 10 unverändert) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Rechts- und Verfahrensordnung 

 
§ 9 Strafen gegen Spieler in einzelnen Fällen 

 

(Abs. 1 und 2 unverändert) 

 

(3) Spiele sind Spiele des Wettbewerbs, in dem die Tat begangen worden ist, und 

ranghöherer Wettbewerbe. An rangniedrigeren Wettbewerben darf der Spieler 

teilnehmen. In diesem Sinne gilt folgende Rangfolge der Wettbewerbe: 

Meisterschaftsspiele, Pokalspiele, Freundschaftsspiele, Turnierspiele. 

Die Sperre gilt auch für andere Mannschaften des Vereins im jeweils betroffenen 

Wettbewerb; deren Spiele werden jedoch nicht mitgezählt. Bei einem Vereinswechsel 

ist die höchste Mannschaft des aufnehmenden Vereins maßgebend. Wird die 

betroffene Mannschaft zurückgezogen, ist die nächsthöhere, hilfsweise die höchste 

Mannschaft des Vereins maßgebend. Abgebrochene Spiele zählen als verbüßt, 

ausgefallene Spiele nicht. Trainingsspiele zweier Mannschaften desselben Vereins 

zählen bei der Verbüßung der Sperre nicht mit. Sperrstrafen aus zwei 

verschiedenen Wettbewerben werden nacheinander abgeleistet. 

 

(Abs. 4 bis 6 unverändert) 

 

 

Veröffentlicht in den Amtliche Mitteilungen Nr. 5 vom 03.03.2021 des WDFV 


