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Verhaltensregeln bei Ansetzungen
1. Ansetzungen bestätigen
Grundsätzlich sind alle Ansetzungen sofort nach Erhalt zu bestätigen ( spätestens 10 Tage nach der
Ansetzung ) oder dem Ansetzer zurückzugeben. Erfolgt die Bestätigung nicht innerhalb dieser Frist
kann die Ansetzung vom Ansetzer zurückgezogen werden. Bitte bedenkt, dass sich der Ansetzer
durchaus Gedanken bei der Besetzung der Spiele gemacht hat.
2. Rückgabe von Spielen
Rückgaben von Spielen sind „nur“ telefonisch vorzunehmen. Bei Verhinderung im Zuge der
Ansetzung sofort, ansonsten bis 7 Tage vor dem Spiel.
Die gemeldeten Terminkonflikte per E-Mail gelten nicht als Rückgabe. Es ist immer ein Anruf
erforderlich. Sollte der Ansetzer nicht erreichbar sein, dann sind entweder der KSO, KSL oder ein
anderer Ansetzer zu informieren.
3. DFBnet-Kennung
Verhinderungen im Zusammenhang mit Ansetzungen können auch über eine zu beantragende
( kostenlose ) DFBnet-Kennung vorgenommen werden. Dieses hilft eurem Ansetzer schon bei der
Spielvergabe, da ihr nicht als einsetzbare Schiedsrichter an diesem Spieltag zur Verfügung steht.
Die Beantragung kann vorgenommen werden unter:
www.nfv-os-land.de - Schiedsrichter – Aktuelles – DFBnet-Kennung
4. Freihaltebogen
Der Freihaltebogen dient nicht nur zur Bestimmung von Verhinderungen sondern auch zur
Überprüfung der Kontaktdaten des Schiedsrichters. Ohne halbjährliche Rücksendung zum Ansetzer
werden keine Spielaufträge erteilt. Dies gilt so lange, bis der aktuelle Freihaltebogen eingesandt
wurde. Die festgelegten Daten sind jederzeit änderbar bzw. durch eine DFBnet-Kennung
selbst zu pflegen und zu ändern.
5. Probleme mit einem regionalen Ansetzer
Sollte sich eine Kameradin oder ein Kamerad falsch oder unzureichend berücksichtigt fühlen, so
nimmt er bitte zum betreffenden Ansetzer oder zu mir Kontakt auf. Unterlasst es bitte hinter dem
Rücken des Ausschusses irgendwie „Stimmung“ gegen das Schiedsrichterausschussteam zu
machen. Seid so fair und sprecht ihn oder uns - direkt – auf ein mögliches Problem an – auch dafür
sind die Weiterbildungsabende vorgesehen.
6. Sonstiges
Bitte nennt frühzeitig eure Termine an denen ihr nicht zur Verfügung steht
( DFBnet-Kennung – Pflege der Daten ).
Bei Ansetzungen per E-Mail erhaltet ihr, im Bedarfsfalle, auch eine entsprechende Absetzung per
Mail. So lange ihr keine Informationen vom Ansetzer erhaltet steht die Spielleitung entsprechend der
Ansetzung. Nur vom ihm erhaltet ihr mögliche Änderungen in Uhrzeit oder Spieltag ( nicht vom Trainer
oder Betreuer einer Mannschaft ).
Bei kurzfristigen Rückgaben aufgrund von familiären Gegebenheiten ist ebenfalls der Ansetzer, KSO,
KSL sofort telefonisch zu informieren. Seid bitte ehrlich zum Schiedsrichterausschuss und bedenkt,
dass auch wir diese Aufgabe ehrenamtlich und ohne Bezahlung in unserer Freizeit ausüben – also
sagt bitte immer die Wahrheit, wenn ihr mit uns telefoniert. Nur so können wir euch helfen und das
Schiedsrichterwesen einheitlich voran bringen.
Im Klartext: Ein und dasselbe Familienmitglied hat nur „einmal“ im Jahr Geburtstag.
gez.
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