
Spielverlegungen, Spielabsagen

1. Verlegung über SpielPLUS

Die Spielverlegung wird von einem der beiden Vereine in SpielPLUS beantragt, dabei muss ein neuer 
Termin angegeben werden. Außerdem kann ein anderer Spielort oder der Tausch des Heimrechts 
beantragt werden.

Der andere Verein bestätigt die Verlegung oder lehnt sie ab. Die Bestätigung muss mindestens 3 
Tage vor dem ursprünglichen Spieltermin abgegeben werden. Es ist sehr zu empfehlen, den 
neuen Termin vorher telefonisch mit dem gegnerischen Trainer zu vereinbaren.

Sind beide Vereine einverstanden, wird das Spiel vom Jugendgruppen-Spielleiter verlegt. Bei 
Kleinfeldmannschaften (bis E-Jugend) ist das kostenfrei, bei den anderen Mannschaften entscheidet 
der Spielleiter, ob der Verein, der die Verlegung beantragt hat, dafür eine Gebühr zahlen muss (aktuell
10,27 Euro bei Jugendspielen, 30,82 Euro bei Erwachsenen).

2. Kurzfristige Verlegung

Wenn eine Verlegung über SpielPLUS nicht mehr möglich ist, kann das Ganze auch noch per Email 
gemacht werden:

Der Verein, der verlegen möchte, schickt eine Email an den anderen Verein (Trainer, Jugendleiter, …)
und als Kopie (CC) an den Jugendgruppen-Spielleiter. Darin muss enthalten sein:

- Spielgruppe (z.B. U15 (C-Jun.) KG6 NF)
- Spielnummer (9-stellige Nummer, steht im Spielplan)
- Neuer Termin bzw. neuer Spielort
- Antragstellender Verein, Name und Funktion des Antragsstellers (z.B. Trainer C1)

Der andere Verein schickt dann eine Antwort per Email an den Spielgruppenleiter und in Kopie (CC) 
an den antragstellenden Verein. Darin muss auch der Name und die Funktion desjenigen enthalten 
sein, der zugestimmt hat. Die Zustimmung muss spätestens 24 Stunden vor dem Spiel beim 
Spielleiter eingegangen sein.

Der Spielleiter verlegt anschließend das Spiel, wenn beide Vereine einverstanden sind.

Die Kontaktdaten der Spielleiter sind unter http://www.bfv.de/cms/der-
bfv/bezirke/jugendspielleiter_35446.html zu finden.

Die Informationen zu den Schiedsrichtern sind in SpielPLUS zu finden (Anmeldung mit der 
Vereinskennung, wie beim Bearbeiten der Aufstellung). Durch Anwählen von Ergebnismeldung  wird 
eine Liste der Spiele angezeigt, ansonsten kann auch danach gesucht werden. In der Liste der Spiele 
gibt es eine Schaltfläche Schiedsrichter , hier wird dann der Name und die Telefonnummer angezeigt.

Solange der Spielleiter das Spiel nicht verlegt hat, bleibt es beim ursprünglichen Termin.

3. Spielabsage

Muss ein Spiel abgesagt werden (Spielermangel, Platz nicht bespielbar), muss auf jeden Fall der 
Gegner, der Spielleiter und (falls eingeteilt) der Schiedsrichter telefonisch informiert werden. Das 
muss spätestens 3 Stunden vor Spielbeginn erfolgt sein.

Der Heimverein muss trotzdem fristgerecht ein Ergebnis melden (als Sonderereignis Nichtantritt Heim,
Nichtantritt Gast, Nichtantritt beide, Ausfall, Abbruch). Die Meldung muss wie bei einem normalen 
Ergebnis spätestens 1 Stunde nach dem geplanten Spielende erfolgen.
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