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Bei kurzfristigen Änderungen (<drei Tage vor dem angesetzten Spiel), die im Einvernehmen mit dem Staffel-
leiter erfolgt sind, (Spielverlegung, Verschiebung der Anstoßzeit, Änderung der Spielstätte) sind der ange-
setzte Schiedsrichter und der Gastverein umgehend fernmündlich zu informieren. 
Spiele, die für die Meisterschaft oder den Auf- und Abstieg von Bedeutung sind, müssen am letzten Spieltag 
gemeinsam durchgeführt werden. Eine Spielverlegung von Spielen des letzten Spieltages ist darum im Nor-
malfall nicht zugelassen. 
Ausnahmen sind nur dann möglich, wenn alle hiervon betroffenen Vereine schriftlich ihr Einverständnis erklä-
ren, oder die Spiele keine Relevanz für Meisterschaft, Auf- oder Abstieg haben. 
Bis 7 Tage vor dem Spiel darf ohne Zustimmung des Gegners, aber mit Zustimmung des Staffelleiters, die 
angesetzte Spielstätte gewechselt werden (Bsp. Kunstrasen auf Rasen usw.). 
Eine kurzfristige Änderung der Spielstätte ist nur mit Zustimmung des Gegners und des Staffelleiters möglich.  
Erfolgt die Änderung am Spieltag, muss die beiderseitige Zustimmung im Spielbericht vom Spielleiter oder 
Schiedsrichter unter „Besondere Vorkommnisse“ vermerkt werden. 
 
6. Spielverzicht – Spielabsagen – Unbespielbarkeit des Platzes 
Ein Spielverzicht ist nur im beiderseitigen Einverständnis und mit Zustimmung der Spielleitenden Stelle zuläs-
sig. Die Zustimmung kann nur bei triftigen und nachvollziehbaren Gründen erteilt werden. 
Ein Spielverzicht nach dem 01.05.2020 ist aus Gründen der Wettbewerbsgleichheit nicht möglich. 
Der Antrag auf  Spielverzicht ist bis spätestens 5 Tage vor dem angesetzten Spiel per DFBnet Postfach an den 
zuständigen Staffelleiter zu stellen.  
Bei einem 3-maligen Nichtantritt wird die Mannschaft vom Spielbetrieb ausgeschlossen und ist somit erster 
Absteiger der Staffel. 
Wenn ein Platz mehrfach oder kurzfristig gesperrt wird, ist die spielleitende Stelle berechtigt, die Durchfüh-
rung des Spieles auf einer anderen Spielstätte anzuordnen.  
Binnen 5 Tage nach der Sportanlagensperre ist dem Staffelleiter eine Bescheinigung durch den Sportstätten-
eigentümer  bzw. den Sport und Freizeitbetriebe Dortmund vorzulegen. 
 

7. Freundschaftsspiele / Turniere 
Freundschaftsspiele bzw. Turniere können jederzeit durchgeführt werden, wenn der Pflicht-/ Pokalspielbetrieb 
oder andere amtliche kreis- oder verbandsseitige Veranstaltungen hierdurch nicht beeinträchtigt werden. 
Freundschaftsspiele aller Mannschaften sind durch den Heimverein rechtzeitig im DFBnet einzustellen. 
Für alle Freundschaftsspiele und Turniere ist immer der Spielbericht-Online zu erstellen. 
 
Turniere / Spielfeste sind immer genehmigungspflichtig und müssen über das entsprechende Formblatt des 
KJA Dortmund beim Koordinator Turniere bis 4 Wochen vor dem ersten Turnierspiel beantragt werden.  
Wird der Turnierantrag nicht fristgerecht oder unvollständig eingereicht, gilt diese Veranstaltung als nicht 
genehmigt. 
Turniere bei der F- und G-Jugend sind als Spielfeste durchzuführen. Ein Sieger sollte hier nicht ermittelt werden. 
Sollte der Sammelspielbericht bzw. das Modul Vereinsturnier im DFBnet ausnahmsweise nicht genutzt wer-
den (können), so sind immer schriftliche Turnierspielberichte (Formular) zur erstellen. 
Alle Spielberichte sind dem Koordinator Turniere des Kreises dann innerhalb von 7 Tagen nach dem Turnier 
zuzusenden. Jeder Spielbericht muss mindestens die Angabe eines Mannschaftsverantwortlichen enthalten. 
Grundsätzlich darf jeder Verein nur zwei Turniere pro Altersklasse und Spieljahr durchführen. Hier ist auch die 
Ausrichtung von Feld- oder Hallenstadtmeisterschaften in den jeweiligen Städten zu berücksichtigen. 
Bei den D- Junioren und jünger kann der Verein eigene Schiedsrichter zur Durchführung einsetzen. Dies ist 
dem KSA bis 2 Wochen vor dem ersten Turnierspiel anzuzeigen. 
 


