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Schiedsrichter KFV OH
Name, Funktion
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Telefon

E-Mail

Marc Quednau, 1.Vors. KSA OH

Ernst-Barlach-Ring 72, 22946 Trittau

(0176) 81076443

marc.quednau@gmail.com

Betreff: Anerkennung C-Klassen-Einsätze

15. Oktober 2016

Liebe Schiedsrichterinnen und Schiedsrichter,

auf dem Lehrabend im Oktober habe ich angekündigt, dass die von euch geleiteten Spiele in der
C-Klasse angerechnet werden!

Hierzu nun die Verfahrensweise:


Es werden keine C-Klassenspiele offiziell angesetzt. Auch nicht in unserer Whats-AppGruppe. Die Vereine haben sich in eigener Regie, um die Besetzung dieser Spiele zu
kümmern. Solltet ihr, als geprüfte SR, das eine oder andere Spiel für euren oder einen
anderen Verein übernehmen, wird dieses Spiel für euch angerechnet.



Nachdem ihr das Spiel gepfiffen habt, könnt ihr über die jeweilige Vereinskennung im DFB-Net
die Anzahl der persönlichen Strafen sowie das Ergebnis eintragen.
Solltet ihr einen Feldverweis ausgesprochen haben, zu dem ein Sonderbericht geschrieben
werden muss, diesen dann bitte per Email an den Staffelleiter der entsprechenden C-Klasse.
Einen Spielbericht im DFB-Net wird es nicht geben.





Das geleitete Spiel meldet ihr dann bitte an den Vereinsschiedsrichterobmann oder den Ligabzw. Fußballobmann des Vereins. Die melden dann anschließend via Email an einen unserer
Ansetzer, welches Spiel, ihr wann, für welchen Verein übernommen habt. Meldungen von
euch persönlich werden wir nicht akzeptieren. Es muss von offizieller Stelle eures Vereins
bzw. des Vereins, für den ihr das Spiel geleitet habt, gemeldet werden.



Unsere Ansetzer, werden euch dann nach Erhalt der Email, im DFB-Net nachträglich
ansetzen, das Spiel fixieren und für euch sogar im DFB-Net bestätigen. Das DFB-Net nimmt
dann das Spiel automatisch in eure persönliche Statistik auf, aus der wir eure Anzahl von
Lehrabenden und absolvierten Spielen am Ende einer jeden Saison ermitteln.

In der Regel glaube ich an das Gute im Menschen und gehe davon aus, dass wir alle in unserer SRGemeinschaft stets ehrlich und korrekt miteinander umgehen. Dementsprechend bin ich der festen
Überzeugung, dass keiner dieses Verfahren missbrauchen wird, um am Ende auf seine notwendigen
12 Spiele zu kommen. Dennoch muss ich darauf hinweisen, dass jeglicher Versuch, dieses Verfahren
zu umgehen, automatisch die Einleitung eines Verfahrens nach der Schiedsrichterordnung nach sich
zieht und es somit zu Sanktionen kommen kann.
Da dieses Verfahren nun erstmalig angegangen wird, kann es durchaus zu Fragen oder
Verbesserungsvorschlägen (bedingt durch die Praxis) kommen. Scheut euch nicht, mich anzurufen
oder in anderer Art und Weise zu kontaktieren.

Mit sportlichen Grüßen

__________________
Marc Quednau
komm. 1. Vorsitzender des Kreisschiedsrichterausschuss KFV OH

