Nachträgliche Änderungen für die Saison 2016/2017

1. 3 Team Time Outs  ab der Saison 2016/2017 gibt es
auch im aktiven Bereich im Bezirk, also Männer und
Frauen allen Klassen 3 Team Time Outs. Jeder Trainer
hat somit die Möglichkeit entweder in der 1. Halbzeit 2 zu
nehmen und in der 2. dann nur eine. Oder 1. Halbzeit nur
Eine, und in der 2. Dann die restlichen. Aber aufgepasst:
in den letzten 5 Minuten darf nur noch eine Auszeit
genommen werden, auch wenn noch nicht alle
genommen wurden. Die Vereine müssen also für jedes
Team 3 grüne Karten zur Verfügung stellen, die beschriftet
sind  T1,T2 und T3  die Jugend bleibt davon
ausgeschlossen. ( weiterhin 2 Team Time Out )
2. Eingaben SBO  laut Ausführungen in den
Durchführungsbestimmungen, sind alle Eingaben im SBO
nicht mehr vom Schiedsrichter zu tätigen, sondern vom
Sekretär; beginnend von der Abrechnung bis hin zu
Strafen/Verletzungen und Bemerkungen. Dies hat also zur
Folge, dass der Sekretär bis zum Schluss anwesend sein
muss. Natürlich, wer möchte , kann dies gerne selber
machen, aber ist kein muss mehr.( DFB Seite 31 Absatz
Spielregel Punkt 1 ) Wir stellen es Euch frei.
3. Passkontrolle  ab der Saison 2016/2017 entfällt die
Passkontrolle; außer wenn ein Trainer einen Spieler
nachträglich in den SBO einfügt. Jeder Trainer hat aber
die Pässe dabei zu haben, damit jeder SR, bei Verdacht ,
sich den Pass anschauen kann. Wie es beim SBO
aussieht, kann ich noch nicht sagen.

4. Ausstattung Schiedsrichterkabine  jedem
Schiedsrichter steht eine abschließbare Umkleidekabine
zu. In dieser muss laut Durchführungsbestimmungen auch
ein Tisch und zwei Getränke deiner Wahl sein.
5. Technische Besprechung  bei den Spielen der Männer
BL und Frauen BL ist immer eine techn. Besprechung 30
Minuten vor Spielbeginn durchzuführen. Anwesend sein
müssen beide Trainer mit Trikots und Laible , sowie
Zeitnehmer/Sekretär. Der Ort der Besprechung muss nicht
unbedingt die Umkleidekabine sein. Bitte unbedingt bei
allen Spielen der oben genannten Klassen durchführen.

6. Wischer  es muss bei jedem Spiel ein geeigneter
Wischer vorhanden sein ( also nicht etwa Trainer, Spieler
usw. ) bitte die Vereine darauf hinweisen. ( gültig nur bei
M/F-BL )

