
Freizeitsport Solingen 

Von: Freizeitsport Solingen [freizeitsport.solingen@versanet-online.de]
Gesendet: Mittwoch, 6. Februar 2013 19:05
An: 'Anarcho Kickers'; 'BEP Tilbury'; 'Calimero United'; 'Celtic SG'; 'Clim Kickers'; 'Club der 

Flipperfreunde'; 'Haus am Birkenweiher'; 'HFC Südstadt 09'; 'Merscheider Kickers'; 'Portofino 
Solingen'; 'SF Kalstert'; 'Solagon Kickers 09'; 'Sporting Portuguesa'; 'Team ON'; TM Anestis; 
'Athletico Papillion'; 'Bia Live'; 'Blueliner'; 'Celtic FC'; 'El Greco'; Ellens Team; 'Exit Soccers'; 'FC 
Hansa-Landfürst 2012'; 'Getaway'; 'HC Walder Lions'; 'HSC Solingen 11'; 'KW Kickers'; 
'Lokomotive Ohligs'; 'Village Luders'

Cc: 'Dieter Göbel'; 'info@christoph-kaczmarek.de'
Betreff: Hinweise zur selbstverschuldeter Spielabsage / Pflichten einer Heimmannschaft
Wichtigkeit: Hoch
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Liebe Sportsfreunde, 
  
aus aktuellen Anlässen müssen wir noch einmal auf einige wichtige Punkte zu selbstverschuldeten 
Spielabsagen und den grundsätzlichen Pflichten einer Heimmannschaft hinweisen. 
  
Selbstverschuldete Spielabsage: 
  

-       Falls eine Mannschaft frühzeitig vor Spielbeginn an einem Pflichtspiel nicht teilnehmen kann (z.B. 
aufgrund der Spieleranzahl keine spielfähige Mannschaft stellen kann), so ist eine offizielle 
Spielabsage NUR bis/an dem vorherigen Mittwoch beim FSS schriftlich/persönlich zwischen 
18:30-19:15 Uhr mitzuteilen. Damit wäre sicher gewährleistet, dass eine evtl. Schlüsselübergabe 
an eine Mannschaft für das darauffolgende Spiel, am nächsten Tag (Donnerstag), möglich wäre. 
Spätere Spielabsagen (telefonisch, schriftlich) an den FSS können und werden nicht mehr 
berücksichtigt! 
  

-       Falls jedoch eine Mannschaft zwischen einem Donnerstag und Montag erst merkt, dass diese 
nicht spielfähig ist/sein wird, kann dies innerhalb der Mannschaften so kommuniziert werden, 
damit sich die Spieler die Anreise zum Sportplatz ersparen können, gilt jedoch nicht als offizielle 
Spielabsage. 

  
-       Des Weiteren kann die spielverschuldete Mannschaft versuchen den SR-Ansetzer Dieter Goebel 

(Handy: 0162-1695496) telefonisch zu erreichen, um mitzuteilen, dass der entsprechend 
angesetzte SR nicht anreisen braucht (falls es zeitlich noch möglich ist). Dadurch kann sich die 
spielverschuldete Mannschaft lediglich die SR-Spesen (aktuell: 22,- EUR) versuchen zu 
ersparen, nicht jedoch das Strafgeld für das „Nicht antreten“! 
  

Pflichten einer Heimmannschaft: 
  

o    Frühzeitiges Aufschließen der Sportanlage und der Kabinen (spätestens 15 Min. vor 
Anstoß; entspricht 17:45 bzw. 19:15 Uhr). 
  

o    Ein leerer Spielbericht ist umgehend nach erfolgtem Aufschließen in der SR-Kabine 
bereitzulegen, damit frühzeitig der Spielbericht ausgefüllt werden kann. Der obere Teil 
des Spielberichts muss ebenfalls von der Heimmannschaft mit den aktuellen Daten 
ausgefüllt werden. 

  
o    Bei gleicher/ähnlicher Farbe beider Mannschaftstrikots, ist die Heimmannschaft dazu 

verpflichtet entweder farbmäßig andere Mannschaftstrikots anzuziehen oder 
Sportleibchen überzuziehen. 

  
o    Bei (angehender) Dunkelheit muss die Heimmannschaft dafür Sorge tragen, dass die 

Flutlichtanlage frühzeitig eingeschaltet (Bitte beachten: Einige Flutlichtanlagen benötigen 
ca. 5-15 Min. Vorlaufzeit) und nach Spielende auch ausgeschaltet wird. 

  
o    Vor Spielbeginn sind zwei geeignete Spielbälle bereitzustellen und notfalls sollte bei 

Bedarf auch eine Fußballluftpumpe bereitgestellt sein. 
  

o    Nach Spielende und beim Verlassen der Sportanlage ist die Heimmannschaft dafür 



zuständig und verantwortlich, dass in allen benutzten Kabinen das Licht ausgeschaltet ist, das 
Wasser in den Duschen abgedreht, die Fenster geschlossen sind, kein Müll (leere Bier-
/Wasserflaschen, Kronkorken, Zigarettenstummel, etc.) auf dem Boden hinterlassen und die 
Kabinentüren zugezogen und abgeschlossen werden. Falls beim Verlassen der Kabinen 
etwas Negatives auffallen sollte, so ist dies entweder noch im Spielbericht einzutragen oder 
umgehend per E-Mail (optimalerweise mit Bildmaterial) an den FSS mitzuteilen. 

  
o    Bis um ca. 21:30 Uhr ist unter der Rufnummer 0151-16028122 ein mobiler Notdienst in Form 

eines Außendienstmitarbeiters der Stadt Solingen und auch nur in besonders 
schwerwiegenden Fällen (wie z.B. Flutlicht lässt sich nicht ausschalten, Schlüssel der 
zentralen Schließanlage ist abgebrochen und ein Abschließen der Sportanlage ist unmöglich, 
Duschen lassen sich nicht zudrehen, etc.) zu erreichen. 

  
o    Der Spielbericht und der Sportplatzschlüssel sind bis Dienstag um 18 Uhr in den Briefkasten 

des FSS einzuwerfen; alternativ zwischen 18-19 Uhr persönlich auf der Geschäftsstelle 
abzugeben. 

  
Zusätzlich bitte unbedingt beachten: 
  

-       Der Anstoß eines Pflichtspieles kann um maximal 15 Minuten verschoben werden (allerspäteste 
Anstoßzeit 18:15 bzw. 19:45 Uhr). Ausschlaggebend hierfür ist, dass beide Mannschaft spielfähig auf 
dem Platz stehen, der Spielbericht von beiden Mannschaften rechtzeitig ausgefüllt wurde UND der 
Schiedsrichter es zeitlich noch schafft bzw. geschafft hat, den Spielbericht inkl. aller Spielerpässe vor 
dem Spiel zu überprüfen! (Beispiel: Wenn ein Mannschaftsbetreuer erst um 18:10 Uhr in die Kabine 
kommt um den Spielbericht auszufüllen und um 18:15 Uhr die SR-Kabine verlässt, ist ein Anstoß 
zeitlich nicht mehr möglich und das Spiel darf nicht mehr stattfinden!) Diese Regel gilt auch für das 
zweite Spiel um 19:30 Uhr. Die SR werden zukünftig noch intensiver darauf achten und bei Bedarf 
auch den Anstoß nach 18:15 bzw. 19:45 Uhr konsequent verhindern! 

-       Ausnahme: Das vorherige 18 Uhr-Spiel musste unterbrochen werden und findet nach 19:30 Uhr 
immer noch statt. Dann ist das zweite für um 19:30 Uhr geplante Spiel dennoch verspätet 
anzupfeifen. 

  
Bitte diese Informationen auch an alle anderen Mannschaftsbeteiligten weiterleiten! Zukünftig werden 
Aussagen wie „Unsere Kontaktadresse(n)/zuständige(n) Person(en) hat/haben den Schlüssel / die 
Spielerpässe / die Mannschaftstrikots und diese verspätet sich…“ oder „8 Spieler kommen gleich in paar 
Minuten mit 2 Autos…“ nicht mehr akzeptiert werden. 
  
Mit sportlichen Grüßen 
Vorstand des FSS 
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