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Jugendausschuss Fußballkreis Oberhavel/Barnim  

 
                                                                          Altranft, den 02.05.2017 

 

 
Muster zur Unterweisung für Trainer, Übungsleiter und Betreuer zu aktuellen Fra-
gen und Problemen sowie zur Umsetzung der gültigen Ordnungen und der Satzung 
des FLB und zu Vorgaben des FK OHV/BAR im Nachwuchsbereich 

 
Alle Trainer, Übungsleiter und Betreuer „müssen“ die Satzung und Ordnun-
gen des FLB sowie die jeweils aktuelle Wettspielanweisung des FK OHV/BAR 
JAS kennen, umsetzen bzw. beherrschen. 
 
 

Aus der Satzung und Ordnung speziell folgende Bereiche: 

 
 Spielordnung im Zusammenhang mit der   
 Jugendordnung 
 Rechts.-und Verfahrensordnung  
 Wettspielanweisung JAS und Finanzrichtlinien unseres amtlichen Ansetzungsheftes  

 
 Eine weitere Empfehlung ist, dass zumindest jeder Bereich/jede Mannschaft die Ordnungen und  
 Satzung als Informationsmaterial im Besitz hat sowie auch ein Ansetzungsheft des FK. 

 Natürlich sollten innerhalb der Vereine aktuelle Themen aus den BFN-Nachrichten weitergeleitet  
 werden. 

 
 

Weitere Themen/Punkte zu möglichen Situationen und deren Umsetzung:  
 

Mögliche Platzsperre (witterungsbedingt oder aufgrund unvorhersehbarer Ereignisse) und  
anderer Faktoren: 

- Jeder Verein hat eine Platzkommission, welche berechtigt ist Plätze zu sperren. 
- Bei einer möglichen Sperre sind alle Verantwortlichen des Vereins incl. Trainer, Betreuer und 

Übungsleiter umgehend zu informieren. 
- NWL oder Trainer/Übungsleiter/Betreuer informieren Staffelleiter, Schiedsrichteransetzer und 

Gastmannschaft. 
- Bei der Information an den Staffelleiter und die Gastmannschaft muss ein beglaubigtes Dokument 

vorliegen, erstellt durch die zuständige Platzkommission bzw. den Eigentümer/die Kommune. 
- Bei eventuellen Platzsperren von Heimmannschaften ist die Information an den Staffelleiter not-

wendig. Sollte diese nicht im DFBnet eingegeben sein, müssen die Vereine anreisen. 
Sollte dieser Fall eintreten, ist das Spielformular auszufüllen zwecks möglicher Jugendsportge-
richtsentscheidungen im Nachhinein. 
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Nichtantritt Gastverein: 
- Sollte eine Gastmannschaft zum geplanten Spiel nicht antreten, ist der Spielbericht trotzdem auszu-

füllen und der Nichtantritt der Gastmannschaft zu vermerken (Schiedsrichter, Trainer Heimmann-
schaft) zwecks möglicher Jugendsportgerichtsentscheidungen. 

- Der Staffelleiter ist zu informieren. 
- Wartzeiten nach offizieller Anstoßzeit sind der Spielordnung zu entnehmen. 

 

 

Nichtantritt Heimverein oder Gastverein: 
- Sollte sich abzeichnen, dass ein Verein Heim/Gast nicht antreten könnte, so sind unverzüglich der 

Staffelleiter, Schiedsrichteransetzer und Gegner zu informieren. 
- Sollten Krankheitsfälle als Begründung vorliegen, so sind Belege/Bestätigungen und Atteste einzu-

holen zur Vorlage beim Staffelleiter. 
- Bei verkehrsbedingtem Nichtantritt (Unfälle/Stau o. ä., die länger aufhalten) sind Gegner und Staf-

felleiter zu informieren. Sollte es Zweifel des Gegners geben, sollten über WhatsApp oder sonstige 
Kommunikationsmittel aktuelle Bilder vom entsprechenden Ort/Geschehen incl. aktueller Uhrzeit 
gesendet werden 

 
 

Spielbericht Online: 
- Spielbericht ist vor und nach dem Spiel gewissenhaft abzuarbeiten und alle Pflichtfelder sind auszu-

füllen. 
- Eintragungen vor dem Spiel: 

• Offizielle, Trainer, Betreuer 
• Werbung (wenn keine Werbung, dann auch „keine Werbung“ eintragen) 
• Aufstellung mit Rückennummern und Auswechselspielern 
• Kennzeichnung Torwart und Kapitän

 Bereithaltung der Pässe (aktuelles Passbild, unterzeichnet und abgestempelt) 
Die Angaben zur Werbung sind ab der Saison 2016/17 neu und ein Pflichtfeld. 
Für jeden fehlenden Eintrag wird eine Gebühr in Höhe von 10 € + 10 € Bearbeitung erhoben. 
 

- Eintragungen nach dem Spiel:

 Eintragungen erfolgen durch den Schiedsrichter; sollte kein SR vorhanden sein, dann mit Gast-
trainer 
• Uhrzeit des Beginns und Ende des Spiels 
• Endstand und Halbzeitergebnis 
• Auswechslungen 
• Torschützen 
• Bestätigung durch Heimverein, Gastverein und Schiedsrichter (alles gemeinsam Punkt für Punkt  
   durchgehen) 
• nach Bestätigungen speichern 
 
 

Bei möglichen Fragen stehen der Jugendausschuss sowie der Staffelleiter gerne zur  
Verfügung. 
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