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An die Vereine im Landkreis Emsland

Messingen, 24.06.2022

- an die Vorstände
- an die Trainer und Betreuer
- an die Mannschaften

Hallo Sportsfreunde,
Hier einige Hinweise zur kommenden Saison 2022/2023 die bei Spielverlegungen beachtet
werden sollten.
➢ Spielverlegungen nur nach vorne, Ausnahme die ersten drei Spieltage maximal 14 Tage
nach hinten aufgrund der Urlaubszeit. Ab dem vierten Spieltag nur noch Verlegungen
nach vorne. Wir werden die Termine die hinten frei sind noch brauchen um den Herbst
gut durchspielen zu können, weil wir leider nicht wissen was Corona noch mit uns
macht.
➢ Von diesen Maßnahmen sind die dritten und vierten Kreisklassen ausgenommen, da wir
hier kleinere Staffeln und somit weniger Spieltage haben.
➢ Pokalspiele sind in der Woche in der sie angesetzt sind zu spielen. Verlegungen über
die Woche hinaus werden nicht zugelassen. Deswegen ist auch der Freitag in den
Pokalwochen geblockt. Hier können noch zu verlegende Pokalspiele hingelegt werden.
Dies gilt aber nur solange man noch im Pokal vertreten ist, oder der Termin nicht
benötigt wird.
➢ Ausgewiesene Nachholspieltage im Rahmenspielplan können als Verlegungstermin
nicht genutzt werden.
➢ Nach den Staffeltagen sind unverzüglich dem Staffelleiter die Kontaktdaten der für
Spielverlegungen und sonstige Angelegenheiten zuständigen Personen (höchstens 2)
was die Mannschaften betrifft mitzuteilen. Nur diese Personen sind dann berechtigt
Angelegenheiten was die Mannschaften betrifft vorzunehmen. Grund dieser Maßnahme
ist das immer wieder versucht worden ist, Spiele von Personen zu verlegen die
eigentlich nicht dazu berechtigt sind. Spielverlegungen nur online übers DFBnet.
➢ Sollte ein Spielverlegungsantrag gestellt sein, ist dieser vom Gegner gegenzuzeichnen.
Sollte der Gegner auf den Antrag nicht reagieren wird nicht verlegt. Bevor ein Antrag
gestellt wird, immer zuerst den Schiedsrichter fragen ob er an dem neuen Termin auch
die Leitung des Spiels übernehmen kann, wenn nicht wird der Verlegung nicht
zugestimmt.
➢ Es wird keine Winterstaffeltage geben. Spielverlegungen für die Rückrunde können
dann online beantragt werden, Termine sollten dann aber vorher mit den
entsprechenden Mannschaftenverantwortlichen abgesprochen werden bevor er gestellt
wird. Letzter Termin für einen Verlegungsantrag ist der 25.01.2023.
[Hier eingeben]

➢ Will ein Verein/Mannschaft auf das Aufstiegsrecht verzichten, dies bitte bis zum
31.01.2023 dem zuständigen Staffelleiter schriftlich mitteilen.
➢ Der Spesenpool wird in der kommenden Saison in allen Spielkassen eingeführt. Hier
möchte ich ausdrücklich nochmals darauf hinweisen, dass die Schiedsrichter dann kein
Bargeld mehr bekommen, sondern über die Rechnungsstelle Barsinghausen bezahlt
werden. Dies bitte unbedingt den Verantwortlichen mitteilen. Sollte trotzdem ein
Schiedsrichter noch Bargeld haben wollen, bitte an zuständigen Staffelleiter verweisen.
➢ Es sollte selbstverständlich sein wenigstens einmal die Woche das DFBnet Postfach zu
kontrollieren.
➢ Ab der kommenden Saison wird in den zweiten Kreisklassen ein Spieler nach der jeder
fünften bzw. nach einer gelb/roten Karte für ein Spielgesperrt sein die Geldstrafe fällt
dann weg.
➢ Wird ein Spieler nach einer roten Karte gesperrt muss er die Anzahl der Spiele die er
gesperrt ist auch aussetzen. Die Sperre kann nur bei Pflichtspielen (Meisterschafts-,
Pokal- und Relegationsspielen) abgegolten werden. Sperren werden auch bei
Vereinswechsel mitgenommen. Für Testspiele ist der Spieler spielberechtigt

Umgang mit Spielabsagen wegen bestätigter Corona Erkrankungen (gelten einheitlich für ganz
Niedersachsen).
Ein Spiel wird durch den Staffelleiter/SPA abgesetzt, wenn alle nachfolgende Bedingungen
erfüllt werden:
5 bestätigte positive Corona Erkrankungen von Spielern einer Mannschaft die absagen möchte
• Der Verein muss diese dem Staffeleiter nachweisen
• Es gelten nur Schnelltest die von einer unabhängigen Stelle (Testcenter-Apotheken)
durchgeführt wurden oder PCR-Test
• Der positive Test gilt bis zu 5 Tage vor dem angesetzten Spieltermin
• Die betroffenen Spieler müssen an mindestens 50% der ausgetragenen Pflichtspiele der
Mannschaft die absagen muss eingesetzt gewesen sein.
Die Anzahl der Spieler reduziert sich bei einer 9er Mannschaft auf 4, bei einer 7er Mannschaft
auf 3
Ich denke wir alle wünschen uns das die kommende Saison doch einigermaßen wieder im
normalen Rahmen verläuft. Die oben genannten Maßnahmen gelten erst nur bis zur
Winterpause, viel weiter planen ist im Moment leider aus bekannten Gründen nicht möglich.
Alles weitere dann auf den Staffeltagen. Termine kommen zeitnah.
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