SV Alemannia Salzbergen 1919 e.V.
- Jugendfussball http://www.sva-salzbergen.de

Verhalten bei Spielabsagen/ Spielausfällen am Ahlder Damm
Bei Heimspielausfällen und Spielabsagen sollten einige Punkte unbedingt befolgt werden, da es bei
Nichtbeachtung immer wieder zu Geldstrafen durch den KreisSportbund kommt.
1. Eine Spielabsage durch nicht bespielbarem Platz wird durch die Gemeinde Salzbergen (Norbert
Eden) getroffen.
2. Wird eine Platzsperre durch die Gemeinde ausgeprochen muß unverzüglich:
• die Gegnerische Mannschaft benachrichtigt werden (durch den Trainer oder Betreuer).
Es ist der Betreuer der gegnerischen Mannschaft oder der Jugendwart des Gegners zu
informieren.
Eine Liste ist im Sprecherraum hinterlegt.
•

der Schiedsrichter benachrichtigt werden (durch den Trainer oder Betreuer).
Der Name eines angestzten Schiedsrichters kann im Ergebnissystem (DFB-Net)
www.dfbnet.org abgerufen werden. Sollte hier keine Telefonnummer zu finden sein, ist
diese auf der Internetseite der emsländischen Schiedsrichter http://www.sr-emsland.de
zu finden.
Ist auch hier keine Nummer zu finden oder der Schiedsrichter ist unter der Nummer nicht
zu erreichen, muss der Schiedsrichteransetzer
Jugend Emsland Süd
oder
Senioren Emsland Süd
benachrichtigt werden.
Auf der SVA Homepage könnt ihr unter der Rubrik Fußball und dann über Link direkt
auf die angegebenen Seiten gelangen.
Eine Email reicht nicht aus.
Wird der Schiedsrichter nicht erreicht, fallen die Kosten komplett auf den Verein zurück.

•

die Eingabe ins Ergebnissystem (DFB-Net) www.dfbnet.org (durch den Trainer oder
Betreuer) durchgeführt werden.
Die Eingabe des ausgefallenen Spiels im DFB-Net mit den auf der Internet Seite
dargestellten Angaben ist zwingend erforderlich, da das System 1 Std nach Spielschluß
ohne Eingabe den Gebührenzähler schaltet.
Wenn Spiele ausfallen und als Sonderergebnis eingestellt werden müssen, kann dieses zu
einer beliebigen Uhrzeit am gleichen Tag geschehen. Ergebnismeldungen werden erst
zur Spielzeit freigeschaltet..
Also, wenn ein Ausfall einzugeben ist sollte diese möglichst früh am Spieltag geschehen,
damit die Information schnellst möglich verbreitet wird.
Alle anderen Informationen werden durch den Obmann, GF oder anderen
Personen erledigt.

Jeder Euro, der durch Strafgebühren aus der Vereinskasse bezahlt werden muss, steht dem SVA- Fussball
nicht zur Verfügung.

