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Offizielle Mitteilungen 2017 / Nr. 5 
 
 

Korrigenda zum Elfmeterschiessen 
bei Cupspielen und den Barragespielen 

 
In der OM 2017/4 haben wir auf der 2. Seite informiert, welche Spieler an einem Elfmeter-
schiessen teilnehmen können. Die Regelbehörde der FIFA hat nun jedoch per 
01.07.2017 diese Regelung wie folgt geändert: 
 
Bei Spielen mit freiem Ein- und Auswechseln nehmen unter Beachtung der Vorgabe, 
dass die Zahl der teilnehmenden Spieler bei beiden Mannschaften gleich sein muss, alle 
Spieler, welche am Ende des Spieles auf dem Spielfeld stehen oder das Spielfeld 
kurzzeitig verlassen haben (Verletzungen, Berichtigung der Ausrüstung etc.) am Elfme-
terschiessen teil. Einzige Ausnahme ist der Spieler, der für den Torhüter eingewechselt 
wurde, der das Spiel nicht fortsetzen kann. 
 
 

Mitteilungen zum Strafenwesen 
 

Wie ist ein Protest korrekt abzuwickeln? 
 
Des Öfteren wird in einem Spiel ein Protest angemeldet, welcher jedoch von der Diszipli-
narkommission nicht behandelt werden kann, da die reglementarischen Voraussetzungen 
nicht erfüllt sind. In der OM 2017/2 haben wir die Vereine informiert, wie ein Protest abzu-
wickeln ist. Massgebend ist Artikel 50 ff im Wettspielreglement SFV. 
 
Wir empfehlen den Vereinen, die Trainer und Betreuer entsprechend zu informieren. 
 
 

Mitteilungen zum Spielbetrieb 
 

Weisungen Spielbetrieb 2017/2018 
Zusammenfassung der Neuerungen 

 
Die Weisungen Spielbetrieb sind unter Verband/Dokumente/Wettspielkommission aufge-
schaltet. Die Weisungen enthalten folgende Neuerungen: 
 
 2.7.1 – Pflicht zur Juniorenförderung 

Neue Regelung. 3. Liga-Vereine, die an den Barragespielen teilnehmen wollen, sind 
verpflichtet, die Auflagen zu Beginn der Saison und während der ganzen 3. Liga-Sai-
son zu erfüllen. 
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 2.7.1.3 – Quotienten-Regelung 
Der Satz „Der Quotient ergibt sich aus der Teilung des Quotienten durch die Anzahl 
Spiele“ wurde klarer verfasst. 

 2.10.1 – Spieltermine und Anspielzeiten 
Das Ansetzen von Spielen ist für Frauen nur mit Einverständnis des Gegners am 
Samstag vor 18.00 Uhr möglich. 

 2.15 – Resultatmeldung 
Die Resultatmeldung kann telefonisch oder über clubcorner erfolgen. 

 
 

Pikettstellen der KV und der SR; 
Gruppenverantwortliche unter „Info“ 

 
Bei jedem Verein sind die Telefonnummern der Pikettstelle des Kreisverbandes und der 
Pikettstelle Schiedsrichter ersichtlich. Diese beiden Pikettstellen sind in folgenden Fällen 
zu wählen: 
 
Pikettstelle des Kreisverbandes 
Diese Pikettstelle ist ausschliesslich für das Melden von witterungsbedingten Spielver-
schiebungen zuständig. Bevor ein Spiel verschoben wird, muss von der zuständigen Pi-
kettstelle das Einverständnis eingeholt werden (siehe auch OM 2016/6, Seite 1). Sobald 
das ok vorliegt, sind der SR und der Gegner zu informieren. Ohne Einverständnis der Pi-
kettstelle darf kein Spiel verschoben werden. Je nach Witterungsverhältnisse, ordnet die 
Pikettstelle eine Begehung des Platzes an. Spielverschiebungen ohne Einverständnis der 
Pikettstelle gelten als Eigenmächtige Spielverschiebung und haben eine Busse von CHF 
100.00 zur Folge. Für Resultatkorrekturen, Korrektur der Torschützen, fehlende SR 
u.a.m. ist die Pikettstelle nicht zuständig. 
 
Pikettstelle Schiedsrichter 
Ist 30 Minuten vor Spielbeginn der aufgebotene SR nicht auf dem Platz und kann dieser 
telefonisch nicht erreicht werden, ist dies der Pikettstelle SR zu melden, damit ein Ersatz-
SR aufgeboten werden kann. Für andere SR-Fragen ist diese Pikettstelle nicht zuständig. 
 
Gruppenverantwortliche in allen Ligen 
Unter „Info“ ist in jeder Liga und bei allen Gruppen ein Verantwortlicher für die Koordina-
tion zwischen den Klubs, dem Leiter Spielbetriebsadministration in der Geschäftsstelle 
FVBJ und der Wettspielkommission bezeichnet. Dieser erstellt aufgrund des Grundspiel-
planes und der Mannschaftsmeldungen den Spielplan der Gruppe. Für Spielverschiebun-
gen ist – unter Berücksichtigung der Weisungen Spielbetrieb, Abschnitt 2.11 - , aus-
schliesslich Clubcorner einzusetzen. 
 
 

Spielberichte 9er-Fussball der Mini-SR 
 
In der OM 2017/1 haben wir ausführlich darüber informiert, dass die Spielberichte der 
Mini-SR zum 9er-Fussball ausschliesslich über clubcorner zu erfassen sind. Leider 
hatte es immer noch (zu) viele Spiele, bei welchen der Mini-SR keinen Rapport erstellt, 
was gestützt auf das Bussenreglement FVBJ eine Busse nach sich zieht.  
 
Wir möchten die Vereine deshalb nochmals daran erinnern, dass Spiele im 9er-Fussball 
ausschliess durch Mini-SR zu leiten sind und dieser innerhalb von 3 Tagen im clubcorner 
seinen Rapport erstellen muss. 
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Mitteilung der Sportplatzkommission 
 
Wie den Vereinen mit Rundschreiben vom 21.07.2017 mitgeteilt, werden ab der Saison 
2019/2020 nur noch Spielfeldgrössen und Sicherheitsabstände gemäss Reglement für 
die Erstellung von Fussballanlagen des SFV zugelassen. Damit Ausnahmebewilligungen 
für bestehende Anlagen erteilt werden können, macht die Sportplatzkommission im Auf-
trag des SFV eine Bestandsaufnahme für alle Masse. 
 
Tragen Sie auf dem ihrem Verein zugestellten Formular die genauen Masse jedes Ihrer 
Spielfelder ein und senden Sie diese Formulare bis 30. August 2017 ein. 
 
 
 

7. August 2017 
Departement Spielbetrieb/Geschäftsstelle FVBJ 


