
1 
 

 
 
 
 
 

Offizielle Mitteilung 
 
 

Nr. 6 – 2020 
 
 

4. September 2020 
 
 
 

Mitteilungen zum Spielbetrieb 
 

Gesetz über die Ruhe an öffentlichen Feiertagen 
im Kanton Bern 

zur Erinnerung; siehe auch OM 8/2019 
 
Seit 1. Juni 2019 sind die Gemeinden ermächtigt, Ausnahmebewilligungen für Sportver-
anstaltungen wie Fussballspiele an hohen Feiertagen zu erteilen. Hohe Feiertage wäh-
rend der Fussballsaison sind 
 

• Karfreitag 
• Ostersonntag 
• Auffahrt 
• Pfingstsonntag 
• Bettag-Sonntag. 

 
Ob an einem der vorgenannten hohen Feiertage ein Fussballspiel stattfinden darf, liegt 
somit allein im Verantwortungsbereich des Heimklubs. Setzt ein Verein ein Heimspiel 
auf einen der vorgenannten hohen Feiertage an geht die Geschäftsstelle davon aus, 
dass eine Bewilligung der Gemeinde vorliegt. 
 
 

Wettspielverschiebungen 
 
Die Weisungen Spielbetrieb enthalten in Punkt 2.11.1 einige grundsätzliche Hinweise, 
was bei einer Spielverschiebung zu beachten ist. In Unkenntnis dieser Hinweise ergibt 
sich öfters ein umfangreicher Mailverkehr mit der Geschäftsstelle, welcher bei Beachtung 
dieser Hinweise vermieden werden könnte. Zur Erinnerung deshalb u.a. folgende Punkte: 
 
• Eine Spielverschiebung bis 21 Tage vor dem offiziellen Spieltermin ist dann nicht be-

willigungspflichtig, wenn das Spiel vorgezogen oder bis spätestens Donnerstag nach 
dem Wochenend-Spieltermin neu angesetzt wird. 



2 
 

• In allen Ligen und Kategorien kann kein Spiel zwischen die beiden letzten Runden 
verschoben werden. Dieses Zeitfenster ist für witterungsbedingte Neuansetzungen re-
serviert. 

• Ein Spiel kann nicht nach der letzten Runde verschoben werden. 
• Wird ein Spiel verschoben ist darauf zu achten, dass keines der beiden Teams an zwei 

aufeinanderfolgenden Tagen ein Spiel absolvieren muss. 
• Wird eine Meisterschaftsspiel auf das Datum einer Cup-Runde verschoben und ist ei-

nes der beiden Team noch im Cup engagiert, hat das Cup-Spiel Vorrang vor dem 
Meisterschaftsspiel (die Cup-Daten sind lange zum Voraus bekannt). 

 
Dies nur einige der zu beachtenden Hinweise in den Weisungen Spielbetrieb. 
 
 

Was ist bei fehlendem Schiedsrichter zu unternehmen? 
 
Die SR sind angehalten, 60 Minuten vor Spielbeginn (bei 2. Liga 90 Minuten) einzutref-
fen. Stellt der Heimklub fest, dass 50 Minuten vor Spielbeginn der aufgebotene SR noch 
nicht auf dem Platz anwesend ist, ist er telefonisch zu kontaktieren um abzuklären, ob er 
auf dem Weg ist und das Spiel leiten kommt. Seine Telefonnummer finden Sie bei Ihrem 
Verein unter Spielbetrieb/Vereinsaufgebot.  
 
Kann der aufgebotene SR nicht erreicht werden und ist er 40 Minuten vor Spielbeginn 
noch immer nicht auf dem Platz, ist unverzüglich die Pikettstelle der Schiedsrichter 
anzurufen. Die entsprechende Telefonnummer finden Sie bei Ihrem Verein. Die Pikett-
stelle des Kreisverbandes ist für solche Fälle (fehlender SR) nicht zuständig. 
 
Die Einhaltung dieser Zeitvorgaben ist wichtig, da bei einem Anruf 10 Minuten vor dem 
offiziellen Spielbeginn in der Regel kein SR mehr durch die Pikettstelle der SR organisiert 
werden kann. 
 
Bei dieser Gelegenheit möchten wir auch noch darauf hinweisen, dass die Spieler-
karte dem SR mindestens 45 Minuten vor Spielbeginn abzugeben ist. 
 
 

Auf-und Absteigerstriche 
 
An der letzten Sitzung hat die Wettspielkommission die Striche für die Auf- und Absteiger 
überprüft und korrigiert. Da viele Gruppen in der Zeit nach der abgebrochenen Saison 
2019/2020 eine unterschiedliche Anzahl Teams haben und die Gruppengrösse oft nicht 
den Sollbeständen gemäss den Weisungen Spielbetrieb entsprechen, sind die Striche 
auch unterschiedlich gezogen. Ziel ist es, bei den Jahresmeisterschaften für die Saison 
2020/2021 und die Halbjahresmeisterschaften für die Frühjahrsrunde wieder die Sollbe-
stände und ausgeglichene Gruppengrössen zu haben. 
 
Dabei ist zu beachten, dass mit der Reorganisation der Liga-Struktur der Aktiven 2. bis 5. 
Liga zusätzliche, über dem Strich rangierte Teams absteigen müssen (vergl. OM Nr. 
1/2020) 
 

Departement Spielbetrieb / Geschäftsstelle FVBJ 


