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Das Präsidium FVR informiert:
Mit FS vom 12.09.2022 hat das Präsidium zum Ausfüllen des elektronischen
Spielberichtes durch den Schiedsrichter für die laufende Saison 2022 / 2023
folgenden Beschluss gefasst:
1. In Spielen der überkreislichen Herren-Klassen (Rheinland- und
Bezirksliga) hat die Freigabe innerhalb von 60 Minuten nach Spielende zu
erfolgen.
2. Bei allen anderen Spielen (Spiele auf Kreisebene sowie in Spielen der
Junioren und Frauen) hat die Freigabe bis zum Ablauf des auf das Spiel
folgenden Tages zu erfolgt.
Diese Regelung finde auch Anwendung auf Spiele, in dem kein „neutraler“
Schiedsrichter angesetzt wurde/wird.
Bei verspäteter Freigabe der Spielberichte zu Ziffer 1./2. soll Anzeige durch den
Staffelleiter erstattet werden.

*****
Der Kreisschiedsrichterausschuss „Jugend“ informiert:
Info zu den Schiedsrichteransetzungen für das Resthalbjahr 2022.
1. Die D-Jugend-Staffeln werden aufgrund des Schiedsrichtermangels nicht
durchgehend mit Schiedsrichtern besetzt werden können. Für die regulären
9er-Staffeln ist mit einer Abdeckung von 30-50 % der Spiele zu rechnen,
Bei den zwei 7er-Staffeln wird grundsätzlich KEIN Schiedsrichter angesetzt
(lediglich in Ausnahmefällen und bei einem Überschuss an Schiedsrichtern).
2. Die C-Jugend wird grundsätzlich bevorzugt angesetzt, d.h. auch die 9er/7erStaffel der C-Jugend hat Vorrang vor allen D-Jugend-Staffeln.
Leider kann es aber auch im C-Jugenbereichd vereinzelt zu unbesetzten
Spielen kommen.
Die Vereinsvertreter haben davon abzusehen, den SR-Ansetzer Junioren zu
kontaktieren, falls kein Schiedsrichter angesetzt ist.
In 99 % der Fälle ist das kein Versehen, sondern leider nicht vermeidbar.
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Folgende Faustregel als Orientierung:
Wenn eine Woche vor dem Spiel kein Schiedsrichter angesetzt ist, dann wird keiner
kommen.
Andersherum kann es aber leider passieren, dass kurzfristig Schiedsrichter aus der
D-Jugend aufgrund von Absagen für höhere Klassen abgezogen werden.
Daher empfiehlt es sich, regelmäßig bei fussball.de die Ansetzungen zu überprüfen,
insbesondere in den Tagen vor dem Spiel."
Funktionspersonal im Verein, die Zugriffsrechte auf DFBnet „Spielberichte“ haben,
erkennen im Spielbericht , ob ein SR angesetzt wurde oder nicht.
Weiterhin wird auf die
Durchführungsbestimmungen für den Jugendbereich im Fußballkreis RHEIN /
AHR für die Saison 2022/23 „Schiedsrichtergestellung“ verwiesen.
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