
Badischer Fußballverband

Online Spielbericht

Der Online-Spielbericht kommt in allen Klassen des bfv zum Einsatz und der SR ist angewiesen alle Eintragungen bis 60 Minuten nach 

Spielende vorzunehmen. Nur in Ausnahmefällen (z.B. Ausfall der Internet-Verbindung) kann der Schiedsrichter den Online-Bogen auch 

zu Hause ausfüllen (Begründung ist zu vermerken). Ist ein Sonderbericht zu erstellen (z.B. Feldverweis) muss der Schiedsrichter diesen 

als PDF-Dokument spätestens am Folgetag an den Online-Spielbericht anhängen. Der Schiedsrichter hat alle mit dem Spiel 

zusammenhängenden Vorgänge wie Spielzeit, Ergebnis, Feldverweise, Verwarnungen, Unfälle, fehlende oder nicht ordnungsgemäße 

Pässe in der Rubrik „Sonstige Vorkommnisse“ zu melden. In der vergangenen Saison haben die Fälle des Abschießens von 

Feuerwerkskörpern oder anderer Pyrotechnik auch auf den Amateurplätzen leider zugenommen. Daher werden die SR angewiesen, 

auch nur die kleinsten Verfehlungen auf dem Spielbericht zu melden mit Angaben, welchem Verein (Platz- oder Gastverein) diese 

Gruppe oder diese Personen zuzuordnen sind. Es erfolgt eine Anzeige an die Spruchkammer und der Verein hat mit empfindlichen 

Strafen zu rechnen. Alle mit dem Spiel zusammenhängende Vorgänge, die ein öffentliches Interesse hervorrufen könnten (z.B. 

Polizeieinsatz, Ausschreitungen der Zuschauer etc.) sind nach Spielschluss unverzüglich telefonisch an den SR-Obmann des bfv zu 

melden.

Nichtvorlage eines 

Spielerpasses 

Spielerpass online 

Vor jedem Pflicht- oder Freundschaftsspiel sind dem Schiedsrichter vom Platzverein das mit der Aufstellung beider Mannschaften 

versehene Online-Spielberichtsformular und von beiden Vereinen die Spielerpässe unaufgefordert vorzulegen. Die Passvorlage eines 

Spielers entfällt,  wenn der Verein für den betreffenden Spieler einen vollständigen Spielerpass Online in der Spielberechtigungsliste 

hinterlegt hat. Die Gesichtkontrolle entfällt generell, die Ausrüstung der Spieler ist natürlich trotzdem zu prüfen. Bestehen Zweifel an 

der Richtigkeit der Spieleridentität, so kann der SR auch mit dem entsprechenden Spieler ein Abgleich am PC vornehmen. Bei Fehlen 

eines mit dem Vereinsstempel versehenen Lichtbildes im Spielerpass, bei Fehlen der Unterschrift im Spielerpass oder bei Fehlen des 

Spielerpasses oder des Spielerpass Online hat der betreffende Spieler unaufgefordert einen mit einem Lichtbild versehenen amtlichen 

Ausweis (Personalausweis, Reisepass, Führerschein) vorzulegen, zudem hat der SR diesen Sachverhalt im SBO zu vermerken. In 

Ausnahmefällen kann der Spielerpass oder der Lichtbildausweis bis unmittelbar nach Spielende beigebracht und unaufgefordert dem 

Schiedsrichter vorgezeigt werden. Für die Vorlage vorschriftsmäßiger Spielerpässe sind die Vereine verantwortlich. 

Abrechnungen

Ab der Landesliga aufwärts erfolgt die Abrechnung im Poolsystem. Das Abrechnungsformular kann auf der Homepage des bfv unter 

der Rubrik „Schiedsrichter/Service“ heruntergeladen werden und ausgefüllt an den Online-Bogen unter der Rubrik „Dokumente“ 

angehängt werden.



Anweisungen Eine Coachingzone ist   Pflicht 

Zur Förderung des Fair-Play-Gedankens wird vor jedem Verbandsspiel (Freundschafts-, Pokal-,Meisterschaftsspiel) als Geste der 

Handschlag („Shakehands“) zwischen den Spielern beider Mannschaften sowie dem Schiedsrichter-Team praktiziert.  

Sowohl der Heim-, als auch der Platzverein müssen einen Platzordungsobmann stellen. Dieser ist namentlich im Online-Bogen 

aufgeführt und muss sich dem SR vor dem Spiel vorstellen. Sollte keine Vorstellung beim SR erfolgen, bitten wir um einen kurzen 

Vermerk unter besondere Vorkommnisse.Trägt ein Spieler unter seinem Trikot ein T-Shirt (auch langarm), so darf sich dies farblich vom Trikot unterscheiden. Auch wenn ein 

Spieler eine Radlerhose oder eine andere Unterziehhose trägt, so ist die Farbe irrelevant.

In allen Spielen im Herren- und Frauenbereich sind vier Spielerwechsel erlaubt. Bei Spielen der Kreisklassen B und C sowie der Frauen-

Kleinfeld  ist ein mehrmaliges Aus- und Einwechseln desselben Spielers (bis zu 4 Spieler/-innen) erlaubt.

Verwendung 

vorgefertigtes 

Formular für Meldung 

FAD

Das Formular (Homepage bfv) ist ab  in allen Spiel- und Altersklassen auszufüllen und dient bei Meldungen einfach gelagerter 

Sachverhalte (z.B. FaD bei Foulspiel etc.). Hier kann dann ein Sonderbericht entfallen. Das Dokument muss mit der Erstellung des SBO 

hochgeladen und versendet werden (analog der SR-Quittung). Es ersetzt nicht den Sonderbericht bei komplexeren Sachverhalten (z.B. 

Tätlichkeit gegen Spieler, SR / Spielabbruch etc.) kann aber als Hilfe von den SR herangezogen werden (Erstellung des Sonderberichts 

anhand der "W-Fragen"; Was, wann, wo ,wer....).


