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Ergänzung zu den 

Durchführungsbestimmungen für den Spielbetrieb  
der Junior*innen 2022 / 2023 im Kreis Dortmund 

der Herren und Frauen 2022/2023 im Kreis Dortmund 
 
 
 
 
 
 
 
Die Verbindlichkeit dieser ergänzenden Durchführungsbestimmungen ergibt sich aus der Veröf-
fentlichung auf der Homepage unter www.flvw-dortmund.de und in der OM 43 am 28.10.2022 
 
 
Andreas Edelstein 
Kreisvorsitzender, Dortmund, den 23.10.2022 
andreas.edelstein@flvw.evpost.de / 0 160 - 966 981 70 
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Verpflichtender Ordnungsdienst und verpflichtende Innenraumkontrollen bei allen Fußball-
spielen auf Kreisebene ab den C- Junioren*innen aufwärts! 
 
Der KFA Dortmund hat in seiner Sitzung vom 19.10.2022 beschlossen, dass bei allen o. g. Spielen 
ein verpflichtender Ordnungsdienst vom Heimverein von 2 Personen und die verpflichtende Innen-
raumkontrolle durch den Schiedsrichter gilt. Nichtgestellung des Ordnungsdienstes und/oder 
Missachtung der Innenraumkontrolle wird mit einem Ordnungsgeld von je EUR 30,00 bewertet. 
 
Aufgaben des Ordnungsdienstes: 
Der Ordnungsdienst hat sich vor Spielbeginn beim Schiedsrichter/Spielleiter (SR/SL) namentlich 
vorzustellen und wird entsprechend vom SR/SL auch als anwesender Ordnungsdienst betrachtet. 
Der SR/SL trägt nur einen nicht anwesenden Ordnungsdienst in den Spielbericht ein, erst dann fällt 
auch das Ordnungsgeld an. (Kontrollfunktion einzig beim SR/SL) 
Der betreffende Ordnungsdienst ist entsprechend kenntlich/sichtbar auszustatten und hält sich 
währen des Spiels möglichst zwischen den Trainerbänken, aber hinter der Bande auf. Während des 
Spiels ist er Ansprechpartner für den SR/SL und für dessen Sicherheit verantwortlich. In der halb-
zeitpause und nach erfolgtem Abpfiff hat sich der Ordnungsdienst unmittelbar zum SR/SL zu be-
geben und diesen in die SR-Kabine zu begleiten, danach kann der Ordnungsdienst aufgelöst wer-
den. 
 
Hauptziel: 
Der Ordnungsdienst versucht, nach bestem Wissen und Gewissen Schäden und Gefahren von der 
Veranstaltung, deren Besuchern und den Beteiligten abzuwenden, ohne dabei selbst in Gefahr zu 
geraten. 
 
Werkzeuge: 
Der Ordnungsdienst unterstützt den Heimverein bei der Ausübung des Hausrechtes. Er schreitet 
bei verbalen Entgleisungen ein und versucht die Schuldigen anzusprechen, bzw. entstehende Kon-
flikte zu schlichten. Zur Ausübung des Hausrechtes kann natürlich die Polizei zur Hilfe hinzugezo-
gen werden. 
Ein Mittel kann auch sein, die Zuschauer beider Vereine räumlich zu trennen und schon im Vorfeld 
entsprechende Maßnahmen diesbezüglich einzuleiten. Oberste Priorität hat jedoch immer der 
Schutz des SR/SL. 
 
Einsatz: 
bei allen Spielen der C-  bis A- Jugend und bei allen Spielen der C- und B- Juniorinnen 
bei allen Spielen der Herren und bei allen Spielen der Frauen 
Anmerkung: Spiele auf Kreisebene, inkl. Kreiswettbewerbe wie Pokal und Stadtmeisterschaften 
 
Zeitpunkt: 
Start der Maßnahme ist bei allen betreffenden Spielen der 01.11.2022. 
 
Ablauf Innenraumkontrolle 
Vor Beginn des Spiels hat der SR/SL zu prüfen, dass sich nur Personen im Innenraum befinden, die 
auch auf dem Spielbericht aufgeführt sind. Alle anderen Personen haben den Innenraum zu verlas-
sen. Die Kontrolle kann der SR/SL unter Zuhilfenahme des Ordnungsdienstes durchführen. 
 
Bitte beachtet unter diesem Gesichtspunkt auch das Aufwärmen der nachfolgenden Mannschaften. 
 


