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Osnabrück, 30. Juli 2020
Austragung von Freundschaftsspielen

Liebe Schiedsrichterinnen und Schiedsrichter des Verbandes!
Eine Vielzahl von Anfragen zu den Corona-Rahmenbedingungen bei Austragung von
Freundschaftsspielen erreichen den Verbands-Schiedsrichter-Ausschuss täglich.
Insofern halte ich es für angemessen Euch ergänzend zu bereits erfolgten Mitteilungen
über die wichtigsten Parameter bzgl. Eurer Spielleitungen „erneut“ zu informieren.
1.) Es dürfen nur 29 Spieler an einem Spiel teilnehmen.
Die Anfrage, ob eine Mannschaft in der Halbzeitpause komplett ausgetauscht werden
kann und in der zweiten Halbzeit andere Spieler zum Einsatz kommen dürfen, um allen
Spielern Spielpraxis zu ermöglichen, ist aus Sicht der Vereine sicher nachvollziehbar,
zulässig ist dies allerdings nicht. Der Schiedsrichter würde wissentlich gegen die CoronaNeuverordnung des Landes Niedersachsen verstoßen, wenn er seine Zustimmung gibt.
(Mitteilung NFV vom 13.07.2020). Wenn durch die Vereine zwei Spiele bei Beteiligung
derselben Mannschaften am selben Spieltag angelegt werden, z.T. mit
reduzierter Spieldauer, dann sind dies für den Verbands-Schiedsrichter-Ausschuss
jeweils Einzelspiele, die unter den bekannten Rahmenbedingungen abgewickelt werden
(Ansetzung eines Schiedsrichters, ggf. Schiedsrichter-Teams, Fertigung eines
Spielberichtes). Ein Schiedsrichter kann an einem Tag nur für eine Spielleitung angesetzt
werden!

2.) Spieler müssen dokumentiert werden, d.h. im Spielbericht eingetragen und
auch die Auswechslungen klar benannt werden.
Dieses erfolgt in der Regel über den Online-Spielbericht. Allerdings hat es in den letzten
Tagen bei den Freundschaftsspielen bisweilen Probleme mit dem Online-Spielbericht
gegeben. Die Vereine hatten dann z.T. keinen Papierspielbericht vorliegen. Aus diesem
Grund möchte ich Euch bitten, das Formular lt. Anlage auszudrucken und für den Notfall
mit zu den Spielen zu nehmen. Falls der Online-Spielbericht nicht einsetzbar ist, ist dieser
Papierspielbericht zwingend auszufüllen und von den Mannschaftsverantwortlichen zu
unterzeichnen. Diesen Spielbericht dann bitte nach dem Spiel ergänzen, einscannen und
per Mail an den Staffelleiter senden (in Kopie an Michael Hüsing). Die Übergabe
einer Aufstellung von Spielernamen auf einem "Schmierzettel" ist nicht ausreichend.
Ohne die Nutzung des Online-Spielberichtes oder der Vorlage eines ausgefüllten
Papierspielberichtes vor Spielbeginn darf der Schiedsrichter das Spiel nicht anpfeifen!
Die Verantwortung für die Einhaltung aller übrigen Vorgaben liegt beim
Heimverein (Kabinen, Zuschauerzahlen, Hygienespender, ...).
Bei besonderen Ereignissen bei den Spielen oder Problemen in Bezug auf die CoronaBedingungen bitte ich um Information an Michael Hüsing.
Weiterhin möchte ich den Hinweis von Michael Hüsing aufgreifen, dass es aktuell
Probleme mit den Ansetzungsmails gibt. Hier werden Mails an "web" oder "gmx"Postfächer z.T. mit Verzögerung von 1-2 Tagen zugestellt. Dieses ist ein generelles
Problem, welches bereits an DFB-Medien weitergegeben wurde.
Ich möchte deutlich machen, dass die Umsetzung der Corona-Neuverordnung für den
Verbands-Schiedsrichter-Ausschuss absolute Priorität besitzt, da sie der Gesundheit der
Beteiligten gilt. Der Verbands-Schiedsrichter-Ausschuss nimmt Stellung zu den
zahlreichen Anfragen orientiert an den schriftlich vorliegenden Anweisungen. Es mag
sein, dass die Umsetzung gegebener Anweisungen im Einzelfall nicht die erhoffte
Akzeptanz findet, allerdings zeigen die bereits ausgetragenen Spiele auf, dass es sich
wirklich nur um Einzelfälle handelt, da die sehr deutliche Mehrheit der Vereine sich ihrer
in dieser Zeit besonderen Verantwortung absolut bewusst ist. Freuen wir uns, dass nach
so langer Zeit ohne Fußball nun wieder Spiele möglich sind.
Euch viel Spaß bei den Spielleitungen!
Mit freundlichen Grüßen
NIEDERSÄCHSISCHER FUSSBALLVERBAND e.V.
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