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Änderungen und Ergänzungen der Ordnungen des SFV 

mit Wirkung vom 01.07.2017 

Der Vorstand des Sächsischen Fußball-Verbandes beschloss auf seinen Sitzungen am 05.05.2017 und am 
29.05.2017 nachfolgende Änderungen und Ergänzungen der Ordnungen des SFV.  

Spielordnung 

§ 46
Teilnahme am Spielbetrieb 

(3) Voraussetzung für die Teilnahme am Spielbetrieb ist die Zahlung der 

(a) die Zahlung der Jahresmannschaftsbeiträge aller Vereine im SFV, die je nach 
Klassenzugehörigkeit der betreffenden Mannschaft(en) an den jeweiligen KFV bzw. SFV zu 
entrichten sind, sind vor Beginn der Pflichtspiele zu zahlen. Die Zahlungsfrist laut 
Rechnungslegung durch den jeweiligen Verband ist verbindlich. Nichtzahlung oder verspätete 
Zahlung wird gemäß  Rechts- und Verfahrensordnung geahndet. Eine Mahnung erfolgt nicht. 
Für Mannschaften, die oberhalb der Landesliga ihre Spiele austragen, regelt dieses der 
zuständige Verband. 

(b) die Zahlung der Mitgliedsbeiträge des SFV für alle Mitglieder der Vereine, egal welcher 
Spielklasse sie angehören, die dieser jährlich einheitlich erhebt. Die Zahlungsfrist laut 
Rechnungslegung durch den SFV ist verbindlich. Eine Mahnung erfolgt nicht. 

(c) die Erfüllung sämtlicher fälliger und rückständiger Verbindlichkeiten gegenüber dem SFV bzw. 
dem zuständigen KVF. 

§ 53
Platzordnung 

(1)    (d) für jedes Spiel einen verantwortlichen Leiter des Ordnungsdienstes zu benennen, der mit 
Name und Anschrift namentlich auf dem Spielbericht einzutragen ist, 

§ 56
Spielerlaubnis 

(5) Alle Spieler, die das 18. Lebensjahr, und alle Spielerinnen, die das 16. Lebensjahr vollendet 
haben, dürfen am gleichen Kalendertag an zwei Spielen teilnehmen. Alle anderen 
Spieler/Spielerinnen  dürfen am gleichen Tag nur an einem Spiel / einem Turnier teilnehmen. 

§ 58
Verwarnungen und Spielsperren 

(2)    (c)    Eine Spielerin / ein Spieler, die / der in Pokalspielen die 2. Verwarnung erhalten hat, ist für 
das nächste Spiel des Pokal gesperrt, indem sie/er die 2. Verwarnung erhalten hat. Zwischen 
den Verbandsebenen erfolgt getrennte Abrechnung. In den Landespokalwettbewerben 
erlöschen mit dem Erreichen des Achtelfinales erlöschen alle bislang im laufenden 
Wettbewerb erhaltenen Verwarnungen; eine im Spiel vor dem Achtelfinale nach Erhalt der 2. 
Verwarnung verwirkte Sperre ist für das Achtelfinalspiel aber wirksam. 

§ 64
Pokalbestimmungen 

(5) Die Spielpaarungen erfolgen nach territorialer Zweckmäßigkeit und durch Losentscheid. 
Ab dem Achtelfinale erfolgt freie Auslosung; hiervon kann abgewichen werden. In den 
Pokalwettbewerben des Herrenspielbetriebes kann davon abgewichen werden. 
Unterklassige Mannschaften erhalten Heimvorteil. 
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§ 65
Freundschaftsspiele 

(1) Abschlüsse von Freundschaftsspielen sollten gegenseitig unter Angabe der Bedingungen 
schriftlich getätigt werden. Freundschaftsspiele und Turniere sind beim Staffelleiter des 
Heimvereins/ ausrichtenden Vereins anzumelden. Die Anmeldung hat bis zu 5 Tagen vor 
Spielbeginn beim zuständigen Staffelleiter zu erfolgen. 

§ 67
Pass- und Spielrecht 

(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 (5) erteilt. Ein befristetes Zweitspielrecht kann nach den Maßgaben 
der §§ 67a und 67 b 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 sind das Geburtsdatum und der 
vollständige Name vom antragstellenden Verein durch die Kopie eines amtlichen 
Dokuments 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. 
Beitragsrückstände, 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. In diesem Falle hat der Verein Passantragsgebühren und evtl. 
Passeinzugsgebühren dem antragstellenden Verein zurückzuerstatten. 

(4) (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.

(5) (8) In Freundschaftsspielen und Spielen der U13-Talentspielrunde 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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Neufassung der Thematik Zweitspielrechte in Ergänzung neuer §§ 67a und 67b: 

§ 67a

Zweitspielrechte für Juniorinnen und Junioren 

(1) Junioren, die im eigenen Verein keine Spielmöglichkeit besitzen, weil der Verein in der 

Altersklasse des Juniors 

a) keine Mannschaft, auch nicht in einer Spielgemeinschaft gemeldet hat, oder
b) eine eigenständige Mannschaft gemeldet hat und darüber hinaus über weitere Spieler verfügt, 

ohne jedoch eine weitere eigenständige Mannschaft bilden zu können,

kann auf Antrag ein Zweitspielrecht für einen anderen Verein erteilt werden. 

(2) Juniorinnen, die im eigenen Verein keine Spielmöglichkeit besitzen, weil der Verein in der 

Altersklasse der Juniorin 

a) keine Juniorinnen-Mannschaft, auch nicht in einer Spielgemeinschaft gemeldet hat, oder

b) eine eigenständige Juniorinnen-Mannschaft gemeldet hat und darüber hinaus über weitere

Spielerinnen verfügt, ohne jedoch eine weitere eigenständige Juniorinnen-Mannschaft bilden

zu können,

kann auf Antrag ein Zweitspielrecht für einen anderen Verein erteilt werden. 

(3) 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. Zur 

Spitzenförderung kann einer Spielerin aus dem Landesleistungszentrum ein Zweitspielrecht für 

eine Juniorenmannschaft eines Kooperationsvereins erteilt werden, um einer entsprechenden 

Förderung des Talentes gerecht zu werden. Der Antrag erfolgt durch das LLZ ausschließlich auf 

Empfehlung der Landestrainer. 

(4) Voraussetzungen für die Erteilung eines Zweitspielrechtes sind: 

a) schriftlicher Antrag des Gastvereins

b) Zustimmung des Stammvereins

c) schriftliche Einverständniserklärung der Eltern oder des gesetzlichen Vertreters

d) Vorlage des Spielerpasses

(5) 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. 

(6) Ein Zweitspielrecht kann jeweils nur für ein Spieljahr erteilt werden. Es erlischt am Ende eines 

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. 

(7) Mit der Erteilung des Zweitspielrechtes nach (1b) bzw. (2b) verliert der Junior / die Juniorin in 

seinem / ihrem Stammverein die Spielberechtigung für Mannschaften seiner / ihrer Altersklasse. 

(8) Der Junior kann im Gastverein nur in Junioren-Mannschaften, die Juniorin nur in Juniorinnen-

Mannschaften eingesetzt werden. In den Fällen von (2a) und (3) darf die Juniorin auch in Junioren-

Mannschaften des Gastvereins eingesetzt werden. 

(9) Im Gastverein gilt das Zweitspielrecht grundsätzlich nur für die beantragte Altersklasse. Es 

berechtigt nur dann zum Einsatz in einer Mannschaft der nächsthöheren Altersklasse, wenn der 

Stammverein in dieser nächsthöheren Altersklasse keine Mannschaft, auch nicht in 

Spielgemeinschaften gemeldet hat. 

Ein Einsatz in Frauen-/Herren-Mannschaften des Gastvereins ist nicht zulässig. 
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(10)  Zweitspielerechte begründen keine Spielberechtigung für Meisterschaftsspiele der Junioren-

Bundesligen, -Regionalligen und -Landesligen. 

§ 67b 

Zweitspielrechte für Personen mit wechselnden Aufenthaltsorten 

(1) 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. 

(2) Ein Zweitspielrecht kann nur für einen Gastverein erteilt werden, der einem anderen Kreisverband 

als der Stammverein der/des Spielerin/Spielers angehört. Der kürzeste, 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. 

(3) 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 

(4) 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. 

(5) 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. 

(6) Das Zweitspielrecht kann auch für Frauenmannschaften der untersten Landespielklasse erteilt 

werden, solange der Spielbetrieb auf Kreisebene auf Kleinfeld ausgetragen wird. 

 
§ 68 

Wechsel innerhalb des Vereins/Einschränkung der Spielerlaubnis 

(2)   a)  Nach einem Einsatz in einem Pflichtspiel einer höherklassigen Mannschaft ihres Vereines sind 

 Spielerinnen/Spieler erst nach einer Wartefrist von 10 Tagen wieder für Pflichtspiele 

 unterklassiger Mannschaften dieser Altersklasse ihres Vereines spielberechtigt. Innerhalb der 

 Spielklassen des Kreises sowie in allen SFV-Spielklassen der Juniorinnen und Junioren beträgt 

 die Wartefrist 5 Tage. Der dem Spieltag folgende Tag ist der erste Tag der Wartefrist.  

  Die Wartefrist beträgt 

 aa) 5 Tage für Einsätze innerhalb der Spielklassen des Kreises (Herren und Frauen) 

 ab) 5 Tage für Einsätze in allen Spielklassen der Juniorinnen und Junioren des SFV und der KVF         

            unterhalb der Regionalliga 

 ac) 10 Tage für Einsätze in allen übrigen Fällen. 

 Der dem Spieltag folgende Tag ist der erste Tag der Wartefrist. 

 § 11a der DFB-Spielordnung bleibt davon unberührt. 
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Finanzordnung 
 

§ 8 

Reisekosten 

(1) Reisekosten werden für alle Fahrten, die zur Durchführung von Aufgaben im Auftrag oder auf 
Einladung des SFV erfolgen, erstattet. Für diese Reisen sind schriftliche Aufträge oder Einladungen 
des zuständigen Organs des SFV erforderlich. 

 Für Arbeitstagungen, Schiedsrichter- und Spielbeobachtungen u.ä., gelten die schriftlichen 
Einladungen für die Berechtigung der Reise. Für Schiedsrichter- und Assistenten gelten die 
Ansetzungen der zuständigen Organe des SFV als Auftrag. 

 

§ 10 

Lehrgänge und Beratungen 

(1) Die Organe des SFV berufen Lehrgänge und Beratungen nach Erfordernis und vorheriger 
Genehmigung des Präsidiums ein. Dem Verbandsvorstand ist über die Geschäftsstelle rechtzeitig 
vorher darüber Mitteilung zu machen. Der Antrag hat unter Angabe von Tag, Ort und Zeit der 
Beratung bzw. des Lehrgangszwecks mit voraussichtlicher Teilnehmerzahl und entstehender 
Kosten zu erfolgen. 

(2) Der Schatzmeister ist berechtigt, nach vorheriger Absprache mit dem für den Lehrgang/die  
Beratung Verantwortlichen, Abstriche vorzunehmen, wenn der Zweck mit weniger  
Kostenaufwand erreicht werden kann. 

 
§ 12 

Erstattung von Auslagen 

(1) Die Erstattung von Kosten nach den §§ 8 bis 11 erfolgt nach Einreichung einer Abrechnung durch 

den SFV. 

(2) Bei Staffeltagungen tragen die Teilnehmer der Vereine ihre Kosten selbst. 

(3) Die Erstattung von Auslagen für Beratungen der Ausschüsse erfolgt durch Beschluss des 
Vorstandes des SFV.       

 
Rechts-und Verfahrensordnung 

 

§ 36 - Vereinsstrafen bzgl. des Spiels 

 (4)  Für verspätetes Antreten oder Nichtantreten zu einem Spiel beträgt die Geldstrafe bis zu 2.000 
Euro, auf Kreisebene bis zu 1.000 Euro. Handelt es sich um ein schuldhaftes Nichtantreten beträgt 
die Mindeststrafe im Herrenbereich 150,00 €.  

 Daneben kann auf Spielwertung oder Spielverlust erkannt werden. 

 
 


