Betriebssport-Kreisverband-Wuppertal e.V.
*** Sportausschuss „Fußball“ ***
Beiblatt zur Fußballsaison 2019
Jede Mannschaft erhält einen individuellen Spielplan für alle ihre Meisterschaftsspiele in der Saison 2019.
Die Spielpläne aller Gruppen können im Internet auf der BKV Fußballseite bei Bedarf nachgelesen und auch
ausgedruckt werden. Außerdem erhält jeder Verein neben seinem individuellen Spielplan, das wichtige Beiblatt zur Saison 2019, die Auf- und Abstiegsregelung, sowie 2 weitere Richtlinien zu den „DuFüBe Fu“.
Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass diese Hinweise als Ergänzungen zu den Durchführungsbestimmungen Fußball (DuFüBe Fu) sowie der Spielordnung Fußball (SOF) anzusehen sind.
Überprüfen Sie bitte umgehend den Spielplan. Bei Unstimmigkeiten bitte sofort mit der
„Fußball“ Spartenleiterin, Gabi Geisthardt, Telefon: 0162 9169710 in Verbindung zu setzen.

Folgende Hinweise sind genau zu beachten und konsequent einzuhalten:
1.)
2.)
3.)

4.)

Die angesetzten Termine sind unbedingt einzuhalten.
Die Auf- und Abstiegsregelung ist ebenfalls den Spielplänen beigefügt.
Alle Gegner müssen sich spätestens bis dienstags vor dem angesetzten Pflichtspiel mit dem zuständigen
Platzwart in Verbindung setzen. Das ist auch notwendig, wenn die Plätze vom Sportamt zugewiesen wurden. Es
können auch Ansetzungen an solchen Tagen erfolgen, an denen Ihr Verein kein Heimrecht hat. Es muss daher
eine rechtzeitige Absprache mit dem Platzwart und der Mannschaft erfolgen, die an diesem Tage Platzrecht
hätte. Kommt wegen einer Nichtbeachtung der Heimmannschaft ein Spiel nicht zustande, erfolgt gegen den
Verein eine Spielwertung sowie eine Ordnungsstrafe.
Alle Spielberichte gehen an die „Fußball Spartenleiterin“:

Frau Gabi Geisthardt, Nevigeser Straße 136 a, 42113 Wuppertal.
5.)
6.)
7.)
8.)

9.)
10.)
11.)

Der Gastgeber ist verpflichtet, dem Schiedsrichter einen vollständig adressierten und ausreichend frankierten Briefumschlag auszuhändigen. Sollte dieser nicht vorliegen, so sind dem Schiedsrichter zusätzlich 1,50 €
an Aufwandskosten zu zahlen
Die Schiedsrichterkosten betragen derzeit: 20,00 € Spesen sowie 5,80 € Fahrgeld, also insgesamt 25,80 €.
Die Kosten können aber im Laufe der Saison angepasst werden.
Die reguläre Spielzeit bei den Alten Herren beträgt 2 x 40 Minuten. Hierbei sind im Spielbericht die Geburtsdaten und nicht die Passnummern einzutragen.
Ausdrücklich weisen wir darauf hin, dass es nicht möglich ist, auf den sportlich erreichten Aufstieg zu
verzichten. Mannschaften die sich für den Aufstieg qualifiziert haben, müssen in der folgenden Saison
auch in der nächsthöheren Klasse ihre Spiele austragen.
Ebenso ist es nicht möglich, auf eine evtl. Relegationsrunde zum Aufstieg zu verzichten. (siehe hierzu die
Auf- und Abstiegsregelung für die Fußballsaison 2019)
Entscheidungsspiele müssen ausgetragen werden. Eine Absage ist nicht möglich. Tritt eine Mannschaft zu
einem angesetzten Entscheidungsspiel trotzdem nicht an, erfolgt eine Ordnungsstrafe sowie ggfs. Punktabzug
nach Beendigung der neuen Saison gegen den nicht angetretenen Verein.
Zur Durchführung aller Spiele sind die gültigen Durchführungsbestimmungen Fußball (DuFüBe Fu) sowie die
laufenden Hinweise in den amtlichen Nachrichten (Sport im Betrieb) sowie evtl. Sonderrundschreiben genau zu
beachten.
WICHTIGER HINWEIS BEI SPIELABSAGEN: Sollte eine Mannschaft, aus welchen Gründen auch immer,
kurzfristig ihr Pflichtspiel absagen, so muss dieses spätestens 48 Stunden vor dem Anstoßtermin, schriftlich,
gilt auch per E-Mail beim Sportausschuss „Fußball“ erfolgen. Erfolgt die Absage später, zählt das Spiel als nicht
angetreten. (Siehe hierzu den § 4 Abs. 4 bis 7 der DuFüBe Fu).

Der Sportausschuss „Fußball“ wünscht allen Mannschaften für die neue Saison viel Erfolg.

Wuppertal, im Januar 2019
BKV Wuppertal e.V., Sportausschuss „Fußball“
Bitte beachten!!!!!
Alle Vereine sind verpflichtet, nach Erhalt ihrer Spielansetzungen durch den Sportausschuss „Fußball“, dem zuständigen Platzwart ihre Heimtermine umgehend schriftlich mitzuteilen.
Dieses gilt auch für Neuansetzungen und Pokalspiele.

