
 
                                                                                                                                                

FAQ‘s für den Herren- und Frauenspielbetrieb 
 
Festzuhalten bleibt zunächst , das ALLE Vorgaben durch Satzungen, 
Durchführungsbestimmungen  und Regelwerk immer auf die laufende Saison 
bezogen sind. Einzige kleine Ausnahme ist beim Feldverweis, aber dazu unten mehr. 
Eine Saison geht immer vom 01.07. – 30.06.  
 

Wir haben hier die Antworten auf  12 oft gestellte Fragen. 
 

1. Welchen Status hat mein Spieler bzw. zu welcher Mannschaft 
gehört er ?  

 
Ein Spieler gehört immer zu der Mannschaft in der er den letzten Pflichtspieleinsatz 
in der Saison bestritten hat. Selbst wenn er z.b. am 4.9. sein letztes Spiel in der 
ersten Mannschaft macht und danach aus diversen Gründen lange kein Spiel 
bestreitet , so wäre er bei einem geplanten nächsten Einsatz am 13.4. weiterhin als 
Spieler der Ersten Mannschaft zu behandeln. 
 
 

2. Ich möchte Spieler aus der Ersten Mannschaft in der Zweiten 
Mannschaft einsetzen. Ist das möglich ? Und was muss ich 
beachten?  

 
Wichtigster Paragraph ist hier der § 11 der Spielordnung des WDFV. Zunächst 
einmal muss ein Spieler der in einer unteren Mannschaft eingesetzt werden soll 
gemäß Abs. 4 eine Wartefrist von 5 Tagen einhalten. Bedeutet also ganz einfach : 
Wenn ein Spieler Sonntags in der Ersten gespielt hat kann er frühestens Samstags in 
einer unteren Mannschaft spielen.  
 
Die Anzahl der einzusetzenden Spieler in einer unteren Mannschaft regelt der Abs. 
6. Ich darf als Verein maximal 4 Spieler in einer unteren Mannschaft einsetzen, die 
zuvor ihren letzten Einsatz ( egal wann) in einer oberen Mannschaft hatten. Von 
diesen 4 Spielern dürfen maximal 2 Spieler älter sein als 23 Jahre. Stichtag ist hier 
immer der 1.7. des Saisonbeginns. Man darf aber natürlich 4 Spieler einsetzen die 
jünger sind als 23 , oder 3 und dazu einen Älteren,. Aber eben maximal 2 Spieler die 
Älter sind als 23.  
 
Diese Regelung gilt auch von z.b. der Zweiten in die Dritte oder von der Dritten in die 
Vierte Mannschaft. Auch wenn diese in der selben Staffel spielen. 
 
Von Unten nach Oben geht immer !  



 
 
 

3. Ich möchte einen A-Jugendlichen/ eine B-Jugendliche in 
meinem Seniorenteam spielen lassen. Geht das??  

 
Diese Frage ist leider mit Ja und Nein zu beantworten.  
 
Generell dürfen A-Jugendspieler zunächst erstmal gar nicht in Senioren eingesetzt 
werden. 
 
§15 der Jugendspielordnung WDFV lässt aber Ausnahmen zu: A-Jugendliche und B-
Mädchen des Alt-Jahrgangs können von der Passstelle eine Spielberechtigung nur 
für die ERSTEN Mannschaften des Vereins bekommen.  
 
Voraussetzungen hierfür gibt der §15 ebenfalls her.  

- Der Verein muss einen Antrag stellen 
- Der Spieler/ die Spielerin benötigt die schriftliche Zustimmung der 

Erziehungsberechtigten, sowie eine Ärztliche Unbedenklichkeit ( bei Unter 18-
jährigen)  

- Der Verein hat selbst eine A-Jugend/B-Juniorinnen Mannschaft im 
Spielbetrieb 

- Sollte der Verein keine eigen A-Junioren oder B-Juniorinnen Mannschaft 
besitzen, so muss der Spieler/Die Spielerin entweder bereits seit 12 Monaten 
eine Spielberechtigung im Verein besitzen oder schon einmal mindestens 24 
Monate eine Spielberechtigung im Verein besessen haben oder mindestens 
24 Monate nirgendwo mehr zum Einsatz gekommen sein 

 
 
Ab dem 1.4. eines Jahres sind gemäß §15 Abs. 13 der Jugendspielordnung ALLE 
Altjahrgänge der A-Junioren und B-Mädchen (auch ohne Hochschreibung)  für ALLE 
Herren-/Frauenmannschaften einsatzberechtigt.  
Aber Achtung : § 11 SpO ( wie in Frage 2 beschrieben) kommt auch bei diesen zum 
Einsatz !  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

4. Darf ich auch im Saisonfinale Spieler zwischen den 
Mannschaften Hin und Her schieben . 

 
Generell lautet die Antwort erst einmal „Natürlich“. 
 
ABER. 
 
 
Gemäß §11 Abs. 11 der Spielordnung WDFV dürfen ab dem 01.05. nur noch Spieler 
in den unteren Mannschaften eingesetzt werden, die am 30.4. auch für dieses Team 
einsatzberechtigt waren. Heißt das letzte Spiel vor dem 1.5. muss in der unteren 
Mannschaft bestritten worden sein um den Rest der Saison nach Unten wechseln zu 
dürfen. „Natürlich“ gibt es auch hier wieder eine kleine Ausnahme. Spieler die seit 
dem 20. März nicht mehr gespielt haben dürfen in der Unteren Mannschaft 
eingesetzt werden, müssen aber ihr erstes Spiel nach der Rückkehr in der Unteren 
Mannschaft spielen. Hiermit möchte man den Langzeitverletzten Entgegenkommen, 
die zunächst Spielpraxis in der Unteren Mannschaft sammeln können.  
 
Der § 11 Abs. 1-10 der Spielordnung entfallen ab dem 1.5..  
Um mal ein praktisches Beispiel zu liefern: Am !5.5. finden im Stadion „Große Wiese 
„ Zwei Spiele Zeitgleich statt. Auf dem Kunstrasen spielt die Erste Mannschaft, auf 
der Asche die Zweite Mannschaft. Spieler Franz ist Spieler der 2. Mannschaft, weil er 
den Status zum 1.5. inne hatte,  und spielt Ordnungsgemäß auf dem Aschenplatz. 
Jetzt könnte Spieler Franz der Ersten Mannschaft einen gefallen tun und dort mal 
kurz 20 Minuten aushelfen. Er lässt sich also Auswechseln, geht rüber zum 
Kunstrasen , wechselt das Trikot und wird dort eingewechselt. 30 Minuten später wird 
er jedoch dringend auf der Asche wieder benötigt. Er lässt sich also auf dem 
Kunstrasen auswechseln , wechselt das Trikot wieder und wird auf der Asche wieder 
ins Spiel gebracht.  
Das ist so komplett Satzungskonform. Nicht möglich ist es anders herum , wenn 
Spieler Franz zum 1.5. offiziell Spieler der Ersten wäre, dann dürfte er den Rest der 
Saison nicht mehr unten eingesetzt werden  
Auch nicht möglich wäre dieses praktische Beispiel VOR dem 1.5., da er nach der 
Auswechslung auf dem Kunstrasen erst 5 Tage hätte warten müssen bevor er auf 
der Asche spielen dürfte.  
 
Wichtiger Hinweis noch für unsere Vereine mit mehr als 2 Mannschaften. Diese 
Regelung gilt NUR bei Einsatz in der NÄCHSTHÖHEREN Mannschaft. Ein Spieler 
der 3. Mannschaft der nach dem 1.5. in der Ersten Mannschaft aushilft darf nicht 
wieder runter, auch nicht in die Zweite Mannschaft. 



 
 
 
 

5. Mein Sitznachbar am Stammtisch erzählt mir das der 
Fußballkreis gestern beschlossen habe das nun doch 3 
Mannschaften aus der Kreisliga B aufsteigen. Stimmt das??  

 
Generell ist die Antwort hier ganz Einfach. Es könnte sehr gut sein das der 
Sitznachbar unwahre Gerüchte weiter verbreitet.  
Ein Blick in die Auf- und Abstiegsregelung des Kreises bringt da schnell Klarheit. 
Diese ist auch auf der Homepage des FLVW Kreises Arnsberg unter 
https://www.flvw-arnsberg.de/web/informationen/   im Servicebereich hinterlegt und 
sehr einfach lesbar. Und diese Auf- und Abstiegsregelung ist bindend , wird am 
Anfang Jeder Saison vom KFA aufgestellt, vom Kreisvorstand genehmigt und an die 
Vereine zugestellt. Sie kann NICHT während der Saison verändert werden, auch 
wenn mancher im Verein zum Saisonende seine eigenen Wünsche versucht 
einfließen zu lassen. Von dieser Regelung kann NIEMALS abgewichen werden, 
 
Selbiges gilt im Übrigen für die Durchführungsbestimmungen, von der die Auf- und 
Abstiegsregelung ein Teil ist  
 
 
 
 
 
 
 

6. Es ist kein Schiedsrichter gekommen. Müssen wir spielen ? 
 
 
In der Kreisliga A kann man sich auf einen Spielleiter einigen , muss es aber nicht. 
Das Spiel würde dann neu angesetzt. In den Kreisligen B-D und bei den Frauen 
müssen sich beide Teams auf einen anderen Spielleiter einigen. Das Spiel muss auf 
Jeden Fall stattfinden. Sollte es zu keiner Einigung kommen und das Spiel deshalb 
ausfallen, so wird es für beide Vereine als verloren gewertet .  
Wichtig ist hier en Blick in die Durchführungsbestimmungen über die Reihenfolge, 
wer zuerst das Anrecht hat einen Schiedsrichter zu stellen 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7. Wir möchten eine Spielgemeinschaft gründen / Wir möchten 
unsere Spielgemeinschaft auflösen. 

 
 
Die Bildung einer Spielgemeinschaft muss bis zum 1.6. für die kommende Saison 
beim Kreisvorsitzenden beantragt werden. Das entsprechende Formular findet Ihr im 
Servicebereich auf der Homepage des FLVW Kreises Arnsberg ( https://www.flvw-
arnsberg.de/web/service/formulare/ )  Eine SG wird immer für de Dauer von 3 Jahren 
genehmigt und muss danach weiter genehmigt werden. Die Mannschaften der SG 
starten in der Staffel, in der sich ihre einzelnen Mannschaften zum 1.7. befunden 
hätten.  
 
Eine SG ist erst im 3. Jahr des Bestehens Aufstiegsberechtigt in die Bezirksliga.  
 
Überkreisliche Mannschaften können keine SG gründen. Dies ist nur in den 
Kreisligen möglich.  
 
Löst sich eine SG durch Beantragung wieder auf, so wird Jede Mannschaft wieder in 
die Spielklasse eingestuft in der sie sich bei Beginn der Spielgemeinschaft befunden 
hat. 
 
 
Wissenswert:  
 
Es ist auch möglich eine Spielgemeinschaft nur mit jeweils einer Mannschaft aus 
dem Verein zu bilden. Bei Interesse könnt ihr gern beim VKFA anfragen 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

8. Das DFBnet funktioniert nicht. Was nun? 
 
 
Könnt ihr vor dem Spiel nicht auf das DFBnet zugreifen, so ist in jedem Fall ein 
herkömmlicher Papierspielbericht anzufertigen. Diesen sollte Jeder Verein griffbereit 
haben.  Ist dies nach dem Spiel vom Schiedsrichter nicht möglich so kontaktiert bitte 
den zuständigen Staffelleiter und sprecht die Vorgehensweise ab.  
 
 

9. Wie oft darf ich wechseln ? Dürfen Spieler wieder ins Spiel?  
 
Zunächst denkt man es sei kompliziert. Ist es aber eigentlich gar nicht. Für Alle 
Wettbewerbe der Herren und Frauen sind generell 4 Auswechslungen erlaubt. Ein 
Wiedereinwechseln ist lediglich im Kreispokal der Herren (Kreispokal der Ersten 
Mannschaften) und Frauen ( Nicht der Ligapokal) und ab der Kreisliga A aufwärts 
(Herren) , bzw. Bezirksliga aufwärts (Frauen) nicht möglich. In allen anderen 
Wettbewerben und Spielklassen ist ein Aus- und Wiedereinwechseln möglich.  
 
 
 
 
 

10.Beide Mannschaften tragen die selbe Trikotfarbe. Was 
nun? 

 
 
Anders als im Profibereich muss bei den Amateuren die Heimmannschaft die Trikots 
tauschen. Sind keine Ersatztrikots vorhanden, ist auch das Überziehen von 
Trainingsleibchen ausreichend.  
 
Kleiner Hinweis noch zu den Teams die sich Schwarze Trikots angeschafft haben. 
Hat ein Schiedsrichter nur ein schwarzes Trikot, ist es nicht der Schiedsrichter der 
sich ein Leibchen überzieht.  
  
 
 



 
 
 
11.Mein Spieler hat einen Platzverweis bekommen. Wie lang 
ist er nun gesperrt ? Darf er irgendwo spielen?  

 
 
Ein Spieler der eine rote Karte bekommen hat ist  automatisch für 2 Spiele, ein 
Spieler der eine Gelb/Rote Karte bekommen hat automatisch für 1 Spiel gesperrt.  
Ob es bei dieser Sperre bleibt, oder eine andere ausgesprochen wird entscheidet 
allein der Staffelleiter. Hierbei ist er an klare Vorgaben gebunden , die sich aus dem 
Eintrag im Spielbericht ergeben. Auch wenn mancher Vereinsvertreter das manchmal 
gern so hätte, diese Strafen sind nach Strafenkatalog vorgegeben und nicht 
verhandelbar ! Sperren sind ausschließlich Spielsperren und keine Zeitsperren mehr.  
 
 
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. Abgebrochene Spiele zählen als verbüßt, ausgefallene Spiele 
nicht. Sperrstrafen aus zwei verschiedenen Wettbewerben werden in der 
Reihenfolge der zugrundeliegenden Vergehen nacheinander abgeleistet. 
 
 

 
                                                                                                  Quelle: Friedhelm Spey 



 
 
 
Die Ableistung der wettbewerbsbezogenen Sperre sieht im Einzelnen nun wie 
folgt aus: 
 
1. Feldverweis in einem Meisterschaftsspiel bedeutet gesperrt für x Spiele 
und die Ableistung erfolgt in dem Wettbewerbstyp „ Meisterschaft“, in 
der Mannschaft, indem die Sperre ausgesprochen wurde. 
 
In den Wettbewerbstypen „Pokalspiel, Freundschaftsspiel und 
Turnierspiel“ darf der Spieler spielen 
 
2. Feldverweis in einem Pokalspiel bedeutet gesperrt für x Spiele im Pokal 
und in der Meisterschaft und die Ableistung erfolgt in der Meisterschaft 
und im Pokal , in der Mannschaft. 
 
In den Wettbewerbstypen „ Freundschaftsspiel und Turnierspiel“ 
darf der Spieler spielen 
 
3. Feldverweis in einem Freundschaftsspiel bedeutet gesperrt für x Spiele 
im Wettbewerbstyp Freundschaftsspiele, Pokalspiele und 
Meisterschaftsspiele und die Ableistung erfolgt in der Meisterschaft, 
Pokal und in Freundschaftsspiele. 
 
In dem Wettbewerbstyp „ Turnierspiel“ darf der Spieler spielen 
 
4. Feldverweis in einem Turnierspiel bedeutet gesperrt für x Spiele in 
Turnierspiele, Freundschaftsspiele, Pokalspiele und Meisterschaftsspiele 
und die Ableistung erfolgt in der Meisterschaft, Pokal, 
Freundschaftsspiel und Turnier 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

12.Wie verhält es sich mit den Gelben Karten? Ab wann bin 
ich gesperrt ? 

 
 
Die Durchführungsbestimmungen besagen „Ein Spieler, den der SR in fünf 
Meisterschaftsspielen durch Zeigen der Gelben Karte verwarnt 
hat, ist automatisch für das nächste Meisterschaftsspiel gesperrt, ohne dass es eines 
besonderen Verfahrens oder einer Benachrichtigung bedarf.“  
 
Anzumerken sei hier, das diese Karten Spielklassenbezogen sind und nur im 
Meisterschaftsbetrieb gültig sind. Die Sperre gilt bis zur Abgeltung für ALLE 
Meisterschaftsspiele von ALLEN  Mannschaften des Vereins. Abgeleistet ist sie erst 
wenn ich in der Mannschaft aussetze in der ich sie bekommen habe.  
 
 
Beispiel 1: 
 
Ich bekomme in der Zweiten Mannschaft in der Kreisliga C  am 15.12; dem letzten 
Spieltag vor der Winterpause, zum 5. Mal in der Saison die Gelbe Karte.  Die Zweite 
Mannschaft startet erst am 26.2. wieder in die Rückrunde. Hier sitze ich die Sperre 
ab, in den Freundschaftsspielen in der Vorbereitung bin ich spielberechtigt. Jetzt 
startet aber die Erste Mannschaft bereits am 5.2. wieder in die Rückrunde.. Pech 
gehabt: Hier darf ich nicht spielen bis die Sperre abgeleistet ist.  
 
 
 
Beispiel 2: 
 
Ich spiele in der Saison mal in der Dritten Mannschaft und mal in der Vierten 
Mannschaft. Beide Teams spielen in der Kreisliga D . Da die Karten 
Spielklassenbezogen sind werden diese Karten aus beiden Teams addiert. Nach der 
5. Karte in der Summe beider Mannschaften bin ich gesperrt. Abzuleisten ist die 
Sperre aber in der Mannschaft in der ich sie bekommen habe. Für das andere Team 
bin ich so lange gesperrt. 
 
Zu Beachten: 
 
Bei einem Vereinswechsel im Winter werden die Karten übertragen wenn es ein 
Wechsel innerhalb der selben Spielklasse ist. Wechselt ein Spieler in eine andere 
Spielklasse so verfallen die bis Dato bekommen Karten. 


