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Änderungen und Ergänzungen der Ordnungen des SFV  

mit Wirkung vom 01.07.2014 
 
Der Vorstand des Sächsischen Fußball-Verbandes beschloss auf seinen Sitzungen am 11.04.2014  Änderungen und 
Ergänzungen der Ordnungen des SFV.  
 
Durchgestrichener angezeigter Text wurde im jeweiligen § gestrichen. Rot markierter Text sind Neuerungen bzw. 
Ergänzungen. 
 

 

Spielordnung 
 

§ 43 
Spielklassen und Staffeln 

… 
(2)  Die Landesligen spielen über das gesamte Verbandsgebiet des SFV in einer Staffel, im 

weiblichen Bereich sind Ausnahmen möglich. 
  
(5) Die Spiele der D-, E-, F- und G-Junioren, der C-, D-, E-, F- und G-Juniorinnen sowie der 

Bezirksligen B-Juniorinnen werden auf verkleinerten Spielfeldern ausgetragen. Für die 
Spieldurchführung gelten insoweit die „SFV-Richtlinien für Fußballspiele auf Kleinfeld“ im 
Spieljahr 2011/12 als Empfehlung und ab dem Spieljahr 2012/13 verbindlich. 
 

(6)  Die Spiele der A-, B- und C-Junioren sowie der Landesliga B-Juniorinnen werden auf 
Großfeld ausgetragen. Der SFV und die KVF können in diesen Altersklassen bei zwingender 
Notwendigkeit auch Spielbetrieb auf verkleinertem Spielfeld für Mannschaften mit reduzierter 
Spielerzahl durchführen. Bei den C-Juniorinnen ist der Spielbetrieb auch auf Großfeld 
und zwischen den Strafräumen möglich. Insofern gelten die „SFV-Richtlinien für Fußballspiele 
auf Kleinfeld“ entsprechend. 
 

(7) Zur Gewährleistung eines geregelten, fairen Spielbetriebs und zur Wahrung des sportlichen 
Wettkampfes können Mannschaften der D-, E- und F-Juniorinnen in den Spielbetrieb der 
Junioren-auf Antrag auch in die nächst tiefere Altersklasse- eingegliedert werden, wenn es in 
der Altersklasse keinen Mädchenspielbetrieb gibt. B-Juniorinnen-Mannschaften, die am 
Großfeld-Spielbetrieb der B-Juniorinnen auf Landesebene teilnehmen, können zusätzlich am 
Spielbetrieb der B- oder C-Junioren teilnehmen, sofern der Großfeld-Spielbetrieb der B-
Juniorinnen auf Landesebene auf Turniere beschränkt nicht beeinträchtigt wird ist. 
 

(12)  Juniorinnenmannschaften des weiblichen Landes-Leistungszentrums werden zur 

Talentförderung in den Juniorenspielbetrieb eingeordnet. Die C- und D1-Juniorinnen 
nehmen an Pokal- und Hallenwettbewerben in der jeweils nächsthöheren Altersklasse teil.  
Die Genehmigung hierzu erteilt nach Antragstellung das Präsidium des SFV im 
Benehmen mit dem für die jeweiligen Spielklassen zuständigen Mitgliedsverband. 

… 
§ 44 

Untere Mannschaften 
… 
 
(4)  In der niedrigsten Spielklasse können mehrere Mannschaften eines Vereins am 

Spielbetrieb teilnehmen. Nur eine dieser Mannschaften, die vor Beginn der Serie als solche 
zu bezeichnen ist, hat Aufstiegsrecht und gilt im Sinne aller weiteren Bestimmungen der 
Spielordnung als höherklassig. Bei fehlendem Aufstiegsrecht ist vor Beginn der Saison 
die Rangfolge der beteiligten Mannschaften im Sinne der Höherklassigkeit festzulegen. 
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§ 46 

Teilnahme am Spielbetrieb 
 

(2)  Bei der Anmeldung zu den Pflichtspielen nach (1) a muss folgender Nachweis geführt 
werden: 
⁞ 

      d)  Vereine der Kreisoberliga (Herren) mindestens zwei Juniorenmannschaften im 
Pflichtspielbetrieb, wobei jeweils nur eine Mannschaft je Altersklasse zur Anrechnung 
gelangt; Vereine der zweithöchsten Spielklasse auf Kreisebene mindestens eine 
Juniorenmannschaft. 
Im ersten Jahr der Spielklassenzugehörigkeit nach Aufstieg zur höchsten Spielklasse auf 

  Kreisebene kann auf Antrag mit der Mannschaftsmeldung eine Reduzierung des 
Nachwuchssolls auf eine Juniorenmannschaft vom zuständigen Verbandsvorstand 
beschlossen werden. Nach Aufstieg zur zweithöchsten Spielklasse auf Kreisebene kann auf 
Antrag mit der Mannschaftsmeldung die Aufhebung des Solls vom zuständigen 
Verbandsvorstand beschlossen werden. Dies gilt jeweils nur im ersten Jahr der 
Spielklassenzugehörigkeit. 
 

Für Mannschaften der höchsten Kreisspielklasse, die im Spieljahr 2009/10 keinem 
Nachwuchsmannschaftssoll unterlegen waren, tritt diese Regelung zum Spieljahr 2011/12 in 
Kraft. 
Für Mannschaften, die bereits im Spieljahr 2010/11 in der höchsten Kreisspielklasse gespielt 
haben, gilt die Regelung des vorstehenden Satzes entsprechend. 
 

Für die Erfüllung des Mannschaftssolls nach Ziffer (2a), (2b) oder (2d) werden eigene 
A-Junioren-Mannschaften doppelt angerechnet. 
 

Für die Erfüllung des Mannschaftssolls nach Ziffer (2a), (2b) oder (2d) können einem 
Verein ersatzweise sechs Juniorenspieler einer Altersklasse als eine Juniorenmannschaft 
angerechnet werden, wenn diese Spieler in einer Spielgemeinschaft ihres Vereins oder per 
Zweitspielrecht in einer Juniorenmannschaft eines anderen Vereins am Spielbetrieb 
teilnehmen. 

 
§ 48 

 

(1)  …    Die Meldung an den zuständigen Kreis-Stadt-Schiedsrichterausschuss ist bis zum 31.08. 
eines jeden Jahres mit dem Stand vom 01.07. eines jeden Jahres auf der Grundlage der 
verlängerten Schiedsrichterausweise mit dem Schiedsrichtermeldebogen durch die Vereine 
vorzunehmen. Schiedsrichter bzw. SR-Beobachter können nur für einen Verein auf das 
Schiedsrichtersoll angerechnet werden.  
 

Die Erhebung der Erfüllung des Schiedsrichtersolls gemäß den Bestimmungen der 
Spielordnung soll mit Stand vom 01.07. eines jeden Jahres, auf der Grundlage der verlängerten 
Schiedsrichterausweise, des Schiedsrichtermeldebogen der Vereine sowie entsprechend den 
Festlegungen der Schiedsrichterordnung erfolgen. Der Schiedsrichtermeldebogen ist durch den 
Verein termingemäß zum 31.08., beim zuständigen Kreis-oder Stadtverband, einzureichen. Der 
Kreis-/Stadtverband überprüft die Richtigkeit der Angaben und ist Antragsteller bei 
Nichterfüllung des SR-Soll’s von Vereinen bei dem jeweilig zuständigen Sportgericht.  
 

Neue Fassung: Die Vereine melden ihre Schiedsrichter für die folgende Saison mittels des 
Schiedsrichtermeldebogens an den Schiedsrichterausschuss ihres Kreisverbandes bis zum 01.07. 
eines jeden Jahres. Der Schiedsrichterausschuss des Kreisverbandes prüft auf der Grundlage der 
verlängerten Schiedsrichterausweise und des Schiedsrichtermeldebogens der Vereine sowie den 
entsprechenden Festlegungen der Schiedsrichterordnung das SR-Soll der Vereine mit Stichtag 
01.07. eines jeden Jahres bis zum 31.08. eines jeden Jahres.  
Schiedsrichter können nur für einen Verein auf das Schiedsrichtersoll angerechnet werden. Für 
Vereine entfällt im ersten Jahr einer Mannschaftsmeldung die Pflicht zur Meldung eines SR 
mittels SR-Meldebogens und der Pflicht zur Erfüllung des SR-Solls, wenn der Verein in der 
Vorsaison keine einzige Mannschaft im Spielbetrieb hatte. 
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(3)   a)  Vereine, die eine 2. oder 3. Mannschaft der A-, B- oder C-Junioren neu gründen, werden vom  

Schiedsrichtersoll für diese Mannschaften im ersten Spieljahr befreit. Bei gleichzeitiger 
Reduzierung in der darunterliegenden Altersklasse entfällt die Befreiung.  

   Neue Fassung:     
a)  Vereine, die eine A-Junioren-Mannschaft oder eine 2. oder 3. Mannschaft der B- oder C-Junioren 

neu gründen, werden vom Schiedsrichtersoll für diese Mannschaften im ersten Spieljahr befreit. 
Bei gleichzeitiger Reduzierung in der darunterliegenden Altersklasse entfällt die Befreiung. 

 

§ 49 
Auf- und Abstieg 

 
(5)  Während des laufenden Spieljahres ausscheidende Mannschaften werden wie folgt eingestuft:  
       a)  Zurückgezogene Mannschaften bis zur Staffelbestätigung in die Spielklasse, in der die nächste  

Mannschaft dieser Altersklasse des Vereins spielt. Gibt es diese Mannschaft nicht, entscheidet 
der zuständige Verbandsvorstand über die Einstufung. Wird diese Mannschaft nach der  
Staffelbestätigung zurückgezogen, spielt diese Staffel mit verringerter Mannschaftsstärke.  
 

       b)  Nicht gemeldete Mannschaften für das kommende Spieljahr gelten als ermittelte Absteiger.  
        
       Neue Fassung: 
(5)  a) Während des laufenden Spieljahres vom Spielbetrieb zurückgezogene oder für das kommende 

Spieljahr nicht gemeldete Mannschaften gelten als ermittelte Absteiger. Die Anzahl der aus 
sportlichen Gründen aus der Spielklasse absteigenden Mannschaften vermindert sich 
entsprechend. Gleiches gilt, wenn eine Mannschaft gemeldet, aber noch vor der 
Staffelbestätigung wieder vom Spielbetrieb zurückgezogen wird. 

 

Wird eine Mannschaft nach der Staffelbestätigung vom Spielbetrieb zurückgezogen, so spielt 
diese Staffel mit verringerter Staffelstärke. 
 

b)  Wird eine gemeldete Mannschaft vor der Staffelbestätigung aus ihrer Spielklasse, aber nicht 
generell vom Spielbetrieb zurückgezogen, so entscheidet der zuständige Verbandsvorstand 
über die Einstufung. 
 

§ 56 
Spielerlaubnis 

 
(1)  Zur Teilnahme an Spielen jeder Art sind nur Vereinsmitglieder berechtigt, die im Besitz einer 

ordnungsgemäß erlangten Spielerlaubnis sind. Als Nachweis gilt der Spielerpass, der nur dann 
gültig ist, wenn er mit Unterschrift und zeitnahem Lichtbild des Inhabers, das den Nachweis der 
Identität des Spielers ermöglicht und vom Verein abgestempelt sein muss, versehen ist. In den 
Altersklassen E-, F-, und G-Junioren/innen ist keine Unterschrift erforderlich. 

 

Bei fehlendem Spielerpass kann muss der Nachweis der Spielberechtigung ersatzweise auch in 
Form eines Ausdrucks aus der zentralen Passdatenbank des DFBnet oder durch eine Online-
Überprüfung geführt werden. Die Identität des Spielers kann muss bei fehlendem Spielerpass 
auch durch Vorlage eines anderen zur Identifikation geeigneten amtlichen Personaldokuments 
nachgewiesen werden. 

§ 57 
Frauen- und Herrenspielberechtigung 

 

(1)  A‐Juniorenspieler des älteren Jahrganges, die das 18. Lebensjahr noch nicht vollendet haben 

(Stichtag: 1. Januar) kann eine Spielberechtigung für alle Herrenmannschaften ihres Vereins 
erteilt werden. 

In Ausnahmefällen kann A‐Juniorenspieler des jüngeren Jahrganges eine Spielberechtigung 
erteilt werden: 

‐ für die 1. Herrenmannschaft (Amateure) aus Gründen der Talentförderung für Spieler, die zum 

Zeitpunkt des Antrags einer DFB‐ oder Landesauswahl angehören oder eine Spielberechtigung 
für einen Lizenzverein oder Amateurverein mit Nachwuchsleistungszentrum besitzen. 
 

(2)  B-Juniorinnen des älteren Jahrganges, die das 16. Lebensjahr noch nicht vollendet haben 
(Stichtag 01.01.) kann eine Spielberechtigung für alle Frauenmannschaften die 1. 
Frauenmannschaft ihres Vereins erteilt werden.  

.... 
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§ 58
Verwarnungen und Spielsperren 

(1) Im Herren-, Frauen- und Juniorenspielbetrieb (Großfeld / verkürztes Großfeld) wird das 
Vorzeigen der gelben und roten Karte angewandt.  
… 

§ 59
Spieldurchführung 

(2) Ist bei Entscheidungs-, Aufstiegs- oder Pokalspielen in der normalen Spielzeit keine 
Entscheidung gefallen, so wird das Spiel verlängert, wenn die Durchführungsbestimmungen 
des betreffenden Wettbewerbes dies vorsehen. Die Dauer der Verlängerung beträgt bei Spielen 
der Herren, Frauen und A-Junioren 2 x 15 Minuten, bei den B-Junioren/B-Juniorinnen 2 x 10 
Minuten und in allen jüngeren Altersklassen 2 x 5 Minuten. 

Sofern für Spiele von Herren, Frauen, A-Junioren oder B-Junioren/B-Juniorinnen auf Kleinfeld, 
Spielen der Senioren sowie Spielen des Freizeit- und Breitensports nach Absatz 1 abweichende 
Spielzeiten festgelegt wurden, kann die Verlängerung auf 2x5 oder 2x10 Minuten festgelegt 
werden. Der veranstaltende Verband bzw. Verein legt die zutreffende Verlängerung bei diesen 
Spielen verbindlich in der Durchführungsbestimmung des Wettbewerbes fest.
… 

§ 61
Spielabbruch und unzulässiger Einsatz von Spielern 

…. 

§ 64
Pokalbestimmungen 

(2) Die Teilnahmeberechtigung für Pokalspiele richtet sich nach der Spielklassenzugehörigkeit 
der Mannschaften im laufenden Spieljahr. Ferner sind am Landespokalwettbewerb die 
Kreispokalsieger des abgelaufenen Spieljahres startberechtigt. Ist ein Kreispokalsieger der 
Herren oder Junioren gleichzeitig Aufsteiger zur Bezirksliga oder verzichtet dieser auf sein 
Startrecht im Landespokalwettbewerb, so ist der zuständige KVF berechtigt, den 
nächstqualifizierten Teilnehmer des Kreispokalwettbewerbes zum Landespokalwettbewerb zu 
melden, soweit dieser die Zulassungsvoraussetzungen erfüllt.  

Die Festlegung der Qualifizierungskriterien erfolgt durch den KVF. Im Landespokalwettbewerb 
der Frauen und Junioren können auch Spielgemeinschaften zugelassen werden. 

(5) Die Spielpaarungen erfolgen nach territorialer Zweckmäßigkeit und durch Losentscheid. 
Ab dem Achtelfinale erfolgt freie Auslosung. Im Landespokal der Herren In den 
Pokalwettbewerben des Herrenspielbetriebes kann davon abgewichen werden.  
Unterklassige Mannschaften erhalten Heimvorteil. 

§ 66
Auswahlspiele 

(1) Auswahlspiele sind Länder-, Regional- und Kreisauswahlspiele sowie Spiele der 

Talentstützpunkte. 

(5) Die Vereine sind verpflichtet, für Auswahlspiele, Vorbereitungsspiele und Lehrgänge 
angeforderte Spielerinnen/Spieler freizustellen. Bei unbegründetem Fernbleiben ist die 
Spielerin/der Spieler am Wochenende des Auswahlspieles und für das darauf folgende 
Pflichtspiel für jeglichen Spielbetrieb im Verein nicht spielberechtigt. 

Angeforderte Spielerinnen/Spieler sind für die gesamte Dauer der Einberufung für jegliche 
Spiele im Verein nicht spielberechtigt, es sei denn, der anfordernde Verband erteilt eine 
Ausnahmegenehmigung. 
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§ 67
Pass- und Spielrecht 

Vollständige Neufassung: 

(1) Eine Spielerin/ein Spieler kann grundsätzlich nur für einen Verein Spielerlaubnis haben. 
Eine Gastspielgenehmigung wird im SFV sowie in den KVF nur für Freundschaftsspiele nach 
den Maßgaben von Ziffer (8) erteilt. Ein befristetes Zweitspielrecht kann nach den 
Maßgaben von Ziffern (6) und (7) erteilt werden. 

(2) Der zum Nachweis des Spielrechtes erforderliche Spielerpass, der Eigentum des SFV ist, ist 
mittels Passantragsformular zu beantragen. Bei der erstmaligen Beantragung eines 
Spielerpasses im Bereich der Junioren/Juniorinnen ist das Geburtsdatum vom Antrag 
stellenden Verein durch ein amtliches Dokument nachzuweisen. Die Passausstellung erfolgt 
ausschließlich durch die Geschäftsstelle des SFV. 

a) Jeder Missbrauch des Spielerpasses wird bestraft.

b) Eine auf Grund unrichtiger Angaben erteilte bzw. fehlerhafte Spielerlaubnis ist ungültig.
Sich daraus ergebende Folgen trägt der Verein.

c) Bedingte Zustimmungen bzw. Abweichungen zum Vereinswechsel sind nicht zulässig. In diesen
Fällen und in Fällen, in denen eine Nichtzustimmung nicht ausdrücklich zum Ausdruck gebracht
wird, werden die Anträge behandelt, als ob eine Zustimmung vorliegt.

d) Leitet die Geschäftsstelle des SFV ein Passeinzugsverfahren ein, so muss der abgebende Verein
innerhalb von 14 Tagen (Poststempel der Anforderung) den Spielerpass an die Geschäftsstelle
des SFV einsenden.

e) Geschieht das nicht, oder wird keine Erklärung über den Verbleib des Passes abgegeben,
gilt der Spieler als freigegeben.

f) Soweit der Verein Ansprüche gegenüber der Spielerin/dem Spieler hat (z.B. Beitragsrück- 
stände, materielle Probleme) sind diese als vereinsinterne Angelegenheiten, entsprechend der
Satzung des Vereins zu regeln. Auch sonstige Bestimmungen der Vereinssatzung (z.B.
Mitgliedschaft, Ende der Mitgliedschaft) haben keinen Einfluss auf einen Vereinswechsel.

(3)  Bei Rückkehr zum alten Verein vor Ablauf der gesamten Wartefrist ist gleichzeitig mit dem 
erneuerten Passantragsformular die Bestätigung vorzulegen, dass sie/er für seinen neuen 
Verein nicht gespielt hat. 

(4)  In diesem Falle hat der Verein Passantragsgebühren und evtl. Passeinzugsgebühren dem 
antragstellenden Verein zurückzuerstatten. 

(5)  Mit Vorliegen des Spielerpasses für den aufnehmenden Verein ist die Spielerin/der Spieler für 
Freundschaftsspiele spielberechtigt. Außerdem kann sie/er in  
- Hallenmeisterschaften bzw. Hallenpokalwettbewerben des SFV, der KVF 
- Spielen der Senioren- und Breitensportmannschaften eingesetzt werden. 

(6) Junioren, die im eigenen Verein keine Spielmöglichkeit besitzen, weil der Verein in der 
Altersklasse des Juniors keine Mannschaft, auch nicht in einer Spielgemeinschaft gemeldet hat, 
kann auf Antrag ein Zweitspielrecht für einen anderen Verein erteilt werden. 

Juniorinnen, die im eigenen Verein keine Spielmöglichkeit besitzen, weil der Verein in der 
Altersklasse des Juniorin keine Juniorinnen-Mannschaft, auch nicht in einer Spielgemeinschaft 
gemeldet hat, kann auf Antrag ein Zweitspielrecht für einen anderen Verein erteilt werden. 

Zur Talentförderung kann Juniorinnen, die im eigenen Verein keine altersgerechte 
Spielmöglichkeit in einer Junioren-Mannschaft besitzen, auf Antrag ein Zweitspielrecht für 
eine Junioren-Mannschaft eines anderen Vereins in der gleichen Altersklasse erteilt werden. 

Voraussetzung für die Erteilung eines Zweitspielrechtes ist: 
a) schriftlicher Antrag des Gastvereins
b) Zustimmung des Stammvereins
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c) schriftliche Einverständniserklärung der Eltern oder des gesetzlichen Vertreters
d) Vorlage des Spielerpasses

Die Spielberechtigung erteilt die Geschäftsstelle des SFV mit Eintragung auf dem Spielerpass. 
Die Erteilung des Zweitspielrechts erfolgt ohne Wartefrist, das Spielrecht für den Stammverein 
bleibt davon unberührt. Eine Beantragung nach dem 31.03. für das laufende Spieljahr ist nicht 
möglich. 

Das Zweitspielrecht kann jeweils nur für ein Spieljahr erteilt werden. Es erlischt am Ende des 
Spieljahres automatisch. Das Zweitspielrecht erlischt während des Spieljahres, wenn der 
Gastverein den Spielbetrieb in der betreffenden Altersklasse einstellt oder wenn der 
Stammverein nachträglich in den Spielbetrieb der betreffenden Altersklasse eintritt. 

Der Junior kann im Gastverein nur in Junioren-Mannschaften, die Juniorin nur in Juniorinnen-
Mannschaften eingesetzt werden. Die Juniorin darf auch in Junioren-Mannschaften eingesetzt 
werden, wenn der Stammverein in der Altersklasse der Juniorin überhaupt keine Mannschaft, 
auch nicht in einer Spielgemeinschaft, gemeldet hat. 

(7) Juniorinnen, die im Verein keine altersgerechte Spielmöglichkeit in einer Juniorinnen-
mannschaft haben, weil der Verein in der Altersklasse der Juniorin keine Mannschaft gemeldet 
hat, diese zurückzieht bzw. nicht in einer Jungenmannschaft spielen möchte - und deshalb lt. 
SpO § 69 (2) b) in einen andern Verein wechselt, erhält das sofortige Spielrecht. 

(7) Der SFV kann zur Förderung des Spielbetriebes auf Kreisebene ein Zweitspielrecht zulassen, 
um Spielmöglichkeiten für Auszubildende, Studenten, Berufspendler, Kinder getrennt lebender 
Eltern und vergleichbare Personengruppen mit wechselnden Aufenthaltsorten zu schaffen. 

Ein Zweitspielrecht kann nur für einen Gastverein erteilt werden, der einem anderen 
Kreisverband als der Stammverein der/des Spielerin/Spielers angehört. Der kürzest mögliche 
Anfahrtsweg zwischen Stammverein und Gastverein muss mindestens 50 km betragen. Das 
Zweitspielrecht im Gastverein gilt nicht für Wettbewerbe, an denen Mannschaften des 
Stammvereins teilnehmen. 

Ein Zweitspielrecht ist vom Gastverein beim SFV zu beantragen und muss mit entsprechenden 
Nachweisen begründet werden. Voraussetzungen für die Erteilung eines Zweitspielrechtes 
sind: 

a) Mindestentfernung zwischen dem Stammverein und dem Gastverein 50 km (Maßstab:
kürzest möglicher Anfahrtsweg) 

b) schriftlicher Antrag des Gastvereines mit glaubwürdigen Nachweisen

c) schriftliche Zustimmung des Stammvereines

d) schriftliche Zustimmung der Spielerin / des Spielers, bei Juniorinnen und Junioren
schriftliche Einverständniserklärung der Eltern oder des gesetzlichen Vertreters 

e) schriftliche Einverständniserklärung des jeweiligen Kreisverbandes, bei landesverbands-
übergreifendem Zweitspielrecht, die Einverständniserklärung des jeweiligen Landesverbandes 

f) Vorlage des Spielerpasses

Die Spielberechtigung erteilt die Passstelle des SFV mit Eintragung auf dem Spielerpass. Die 
Erteilung des Zweitspielrechtes erfolgt ohne Wartefrist, das Spielrecht für den Stammverein 
bleibt davon unberührt. Eine Beantragung nach dem 31.03. für das laufende Spieljahr ist nicht 
möglich. 
Ein Zweitspielrecht wird jeweils nur für ein Spieljahr erteilt. Es erlischt am Ende eines 
Spieljahres automatisch. Das Zweitspielrecht erlischt während des Spieljahres, wenn der 
Gastverein den Spielbetrieb in der betreffenden Altersklasse einstellt. 

(8) In Freundschaftsspielen und Spielen der U13-Talente-Spielrunde können auf schriftlichen 
Antrag des betreffenden Vereins Spieler/innen mit Gastspielgenehmigung eingesetzt werden. 
Dem Antrag ist die schriftliche Zustimmung des abstellenden Vereins beizufügen. Die 
Gastspielgenehmigung ist kostenpflichtig und wird von der Geschäftsstelle des SFV erteilt. 
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§ 68
Wechsel innerhalb des Vereins/Einschränkung der Spielerlaubnis 

(2)   b)  In Meisterschafts- Aufstiegs-, Entscheidungs- und Pokalspielen dürfen maximal zwei 
Stammspieler einer höherklassigen Mannschaft des Vereins eingesetzt werden. In Spielen zu 
Hallenmeisterschaften können die zuständigen KVF in den Ausschreibungen weitere 
Einsatzbeschränkungen für Stammspieler einer höherklassigen Mannschaft festgelegt werden 
festlegen. … 

§ 69
Vereinswechsel von Junioren/Juniorinnen 

(3) Juniorinnen, die im Verein keine altersgerechte Spielmöglichkeit in einer Juniorinnen-
mannschaft haben, weil der Verein in der Altersklasse der Juniorin keine Mannschaft gemeldet 
hat, diese zurückzieht bzw. nicht in einer Jungenmannschaft spielen möchte - und deshalb 
nach (2) b) dieser Bestimmung in einen andern Verein wechseln, erhalten das sofortige 
Spielrecht. 

(3)(4) Für A-Junioren des älteren und B-Juniorinnen des älteren Jahrganges gelten im Falle eines 
Vereinswechsels die Wechselperioden und Entschädigungen gemäß § 16 der Spielordnung. 
Gleiches gilt für A- und B-Junioren für die Erlangung einer Spielberechtigung in der Junioren-
Bundesliga oder Junioren-Regionalliga. Ist oder wird der Junior Vertragsamateur, gelten der §§ 
22 und 23 der Spielordnung.  

(4)(5)  Bei einem Vereinswechsel, der nach dem 01.05. vollzogen wird, gilt die Spielklasse des neuen 
Spieljahres sowie die Altersklasse des Spielers, der er im neuen Spieljahr angehört. 

(5)(6)  Spieler der B‐Junioren oder älter unterliegen bei einem Wechsel zu einem Verein, dessen 
A‐ bzw. B‐Junioren in der Bundesliga oder Regionalliga spielt oder dafür qualifiziert ist, den 
besonderen Wechselbestimmungen gemäß DFB‐Jugendordnung.  
Ist aus leistungssportlichen Gründen ein Einsatz in der Junioren‐Bundes‐ bzw. Regionalliga 
nicht mehr gegeben, kann bei der Rückkehr zum vorherigen Verein eine sofortige 
Spielerlaubnis erteilt werden. 

Schiedsrichterordnung 

§ 4
Schiedsrichter, -ausweis, -soll und –meldebogen 

(3)  Der Schiedsrichterausweis ist von den KVF über den SFV zu beantragen. Die Ausweise sind zu 
nummerieren und zu registrieren. Der Nachweis wird beim SFV geführt. Der Schiedsrichteraus-
weis ist nach der Ausgabe vom KVF auf Richtigkeit aller Eintragungen zu überprüfen. Beanstan-
dungen sind unverzüglich beim SFV geltend zu machen. Ausweise mit falschen Eintragungen 
sind ungültig. 

Neue Fassung: 
(3) Der Schiedsrichterausweis ist von den KVF/SVF 

a) bei Erstausstellung – mit dem Formular „Antrag für Erstausstellung eines Schiedsrichter- 
ausweises“ mit den entsprechenden Unterschriften

b) bei Verlust/Korrektur des SR-Ausweises und Wiederanerkennung als SR/SR-Beobachter – mit 
dem Formular „Vereinswechselbogen für Schiedsrichter und SR-Beobachter“ mit den 
entsprechenden Unterschriften

beim SFV zu beantragen.
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(6) Die Erhebung der zur Erfüllung des Schiedsrichtersolls sowie der vollständigen SR-Meldung 
eines Vereines gemäß den Bestimmungen der Spielordnung soll ist von allen Vereinen bis zum 
31.August 01.Juli eines jeden Jahres mit Stand vom 01. Juli auf der Grundlage der verlängerten
Schiedsrichterausweise und des Schiedsrichtermeldebogens der Vereine an die KVF/SVF zu 
melden. Schiedsrichter und SR-Beobachter können nur für einen Verein auf das 
Schiedsrichtersoll angerechnet werden. 

§ 8
Einteilung der Schiedsrichter in Leistungsklassen 

(1)  Als Leistungsklassen gelten für den SFV und den KVF entsprechend der Spielklassenbezeichnung 
der Spielordnungen folgende Einteilungen: 

(a)  Landesliga    (Höchstalter bei Ersteinstufung: 35 Jahre, Altersgrenze: 47 Jahre) 
(b)  Bezirksliga    (Höchstalter bei Ersteinstufung: 35 Jahre, Altersgrenze: 50 Jahre) 
(c)  Fördergruppe Landesliga  (Höchstalter 22 Jahre) 
(c)  Stadt-/ Kreisoberligen (Altersgrenze legt zuständiger Stadt-/ Kreisverband fest) 
(d)  Stadt-/Kreisligen (Altersgrenze legt zuständiger Stadt-/ Kreisverband fest) 
(e)  Stadt-/ Kreisklassen (Altersgrenze legt zuständiger Stadt-/ Kreisverband fest) 

Nach diesen Leistungsklassen sind die jährlichen Schiedsrichterlisten der Verbände zu erstellen. 
Die unter (a) und (b) benannten Leistungsklassen werden hinsichtlich Ansetzung, Weiterbildung 
und Beobachtungen durch den SRA des SFV, die unter (c) bis (e) genannten von den SRA der KVF 
betreut. 

Ausbildungsordnung 

§ 4
Ausbildung 

(2) Allgemeine Bestimmungen zur C-Lizenz Ausbildung bzw. C-Lizenz-Breitenfußball 

… 

g) Die Lizenzvorstufen „Teamleiter Kinder“, „Teamleiter Jugend“, „Teamleiter Erwachsene“ werden
im Umfang von 40 LE auf die Lizenz anerkannt, wenn zwischen dem Erwerb der Lizenzvorstufe 
bzw. Lizenzstufe und dem Beginn der Trainer C-Ausbildung nicht mehr als zwei Jahre liegen. 

(3) Grundlagenausbildung 

a) Die Lehrgänge zur Grundlagenausbildung werden zentral vom SFV organisiert und können
dezentral mit einem Gesamtumfang von 40 LE von Mitgliedern des SFV-Referentenpools in 
den KVF durchgeführt werden. 

b) Die Bewerber für Grundlagenlehrgänge melden sich beim SFV an. Das Mindestalter für eine
Teilnahme liegt bei 16 Jahren. 

c) Anträge auf Durchführung eines Grundlagenlehrganges sind von den KVF immer im Oktober
für das nachfolgende Jahr zu stellen. Dabei können benachbarte KVF gemeinsame Lehrgänge 
anbieten. Durch den Ausschuss Qualifizierung des SFV erfolgt nach entsprechender Prüfung 
die Bestätigung des Termins und der Referenten. 

d) Die Personen, die den Grundlagenlehrgang erfolgreich abgeschlossen haben, unterliegen
keiner Fortbildungspflicht. Sie sind jedoch berechtigt, an den Fortbildungsveranstaltungen des 
Ausschusses Qualifizierung teilzunehmen. 
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(4) (3) Schwerpunktausbildung (Trainer C-Lizenz Leistungsfußball) 

a) Die DFB-Trainer mit C-Lizenz (Leistungsfußball) sind berechtigt, alle Herren-Mannschaften der
Amateurklassen bis einschließlich 5. Spielklasse, alle Frauen-Mannschaften (mit Ausnahme der
Bundesliga) sowie alle Juniorenmannschaften (mit Ausnahme der Junioren-Bundes- und
Regionalligen) zu trainieren.

b) Der Aufbaulehrgang findet in den Profilen Der C-Lizenz-Lehrgang besteht aus den Teilen 
Basiswissen und den Profilen „Junioren- bzw. Erwachsenentrainer“ statt.

c) Der Ausschuss Qualifizierung kann für Spieler der Bundes- und Regionalligen die Teilnahme am
Basiswissen (80 LE) erlassen, wenn:
-  diese mindestens fünf Jahre als Spieler tätig waren oder
 - vor der Antragstellung mindestens ein Jahr im Männer- oder Nachwuchsbereich als Trainer
gearbeitet haben.

 Die Kenntnisse über den Ausbildungsinhalt zum Basiswissen müssen in einer Klausur nach-
gewiesen werden.

d) Die Eignungsprüfung beinhaltet eine Überprüfung der Spielfähigkeit, eine schriftliche
Klausur und ein Eignungsgespräch.

(5) (4) Schwerpunktausbildung (Trainer C-Lizenz Breitenfußball) 
…. 

§ 8
Prüfungsordnung 

(2)  b) Die Prüfung ist insgesamt bestanden, wenn die Prüfungen in allen fünf Einzelmodulen jeweils 
mit mindestens schwach ausreichend (fünf Punkte) bewertet worden ist. Die Endnote 
berechnet sich zur Hälfte aus dem Bereich der lehrpraktischen Prüfung mit den Teilbereichen 
Freier Vortrag und Lehrprobe (wobei das Verhältnis Lehrprobe zum freien Vortrag 80:20 
gewertet wird) sowie zur Hälfte aus den Bereichen Praxis und Theorie mit den Teilbereichen 
Fußballpraxis, Klausur und mündliche Prüfung (zu je gleichen Teilen).  … 

c) Alle Ergebnisse, auch die Bewertungen innerhalb der drei Teilbereiche müssen mindestens mit
„schwach ausreichend“ eingeschätzt worden sein. In der Bescheinigung werden alle 
Einzelleistungen gesondert ausgewiesen.  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Finanzordnung 

§ 6
Gebühren 

(3) Proteste, Einsprüche, Beschwerden und sonstige Anträge 

… 

_______________________________________________________________ 

Richtlinien für Fußballspiele auf dem Kleinfeld 
(gilt für alle Altersklassen) 

Abschnitte „Herren, A- bis C-Junioren / Frauen, B- und C-Juniorinnen“ sowie D-Junioren / D-
Juniorinnen: 

Abstoß 
Der Abstoß wird von einem beliebigen Punkt innerhalb des Strafraumes ausgeführt. Der Abstoß, der 
Abschlag aus der Hand oder der Abwurf des Torwartes dürfen die Mittellinie nicht direkt 
überschreiten. … 

Weiterer Text unverändert. 
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Abschnitt E- und F-Junioren / E- und F-Juniorinnen: 

Abstoß 
Der Abstoß wird von einem beliebigen Punkt innerhalb des Strafraumes ausgeführt. Der Torwart kann 
den Abstoß auch als Abwurf aus der Hand ausführen. Der Abstoß, der Abschlag aus der Hand oder der 
Abwurf des Torwartes dürfen die Mittellinie nicht direkt überschreiten. … 




