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Ablauf eines Meisterschaftsspieles
(Handout für Mannschaften)
Im Interesse aller Beteiligten (die beiden Mannschaften plus Schiedsrichterteam) ist es uns
ein großes Anliegen, den administrativen und organisatorischen Ablauf eines Meisterschaftsoder Cupspieles so effizient und reibungslos wie möglich zu gestalten. Damit dies
gewährleistet ist, haben wir die wichtigsten Punkte, die Sie als Mannschaftsverantwortlicher
dazu beitragen können, zusammengefasst. Wir ersuchen Sie daher, dieses Handout genau
durchzulesen (und bei Spielen immer bei sich zu tragen) und uns bei der gemeinsamen
Umsetzung zu helfen.
 Geben Sie nach Möglichkeit die Mannschaftsaufstellung im Online-System bereits am
Vorabend (oder vor der Anreise zum Sportplatz) ein; kleinere Änderungen können
dann selbstverständlich schnell vor Ort beim Schiedsrichter noch vorgenommen
werden.
 Achten Sie bei der Eingabe der Mannschaftsaufstellung auf die präzise Eingabe der
Rückennummern. Häufige Fehler treten auf, wenn die Voraufstellung übernommen
wird, jedoch beim aktuellen Match andere Spieler dabei sind und sich dadurch auch
die Trikotnummern ändern; bedenken Sie bitte, dass der Schiedsrichter sich nur an
den Nummern orientieren kann – deswegen ist dies besonders wichtig!
 Achten Sie bei der Wahl der Dressenfarben auf jene Angaben, die bei der
Wettspielterminisierung vom Heimverein gemacht wurden. Der Heimverein hat
grundsätzlich
das
Vorrecht
der
Dressenwahl,
sofern
er
bei
der
Wettspielterminisierung entsprechende Angaben gemacht hat. Diese Angaben sind
dann verpflichtend! Sollte sich der Heimverein selbst nicht daran halten (also mit
anderen Dressen erscheinen) oder keine Angaben machen, so hat die
Auswärtsmannschaft das Vorrecht der Dressenwahl.
 Als Vertreter des Heimvereins bringen Sie bitte SPÄTESTENS 20 Minuten vor Anpfiff
den
Laptop
(keine
Tablet
PC’s,
Smartphones
u.ä.)
mit
fertiger
Mannschaftsaufstellung in die Schiedsrichterkabine. Vergessen Sie bitte nicht das
Stromkabel! Weiters haben Sie bitte auch die Spielerpässe der 11 Startspieler dabei.
Sollten Sie einen oder mehrere Spieler haben, die noch keinen Spielerpass haben
ersuchen wir Sie, mit dem/den betroffenen Spieler/n samt gültigen
LICHTBILDAUSWEIS und Kopie der Anmeldebestätigung der DSG. in die
Schiedsrichterkabine zu kommen. Die Spielerpässe der Ersatzspieler behalten Sie
bitte bei sich, diese müssen dann bei der Einwechslung dem Schiedsrichter oder
Assistenten übergeben werden. Schließlich und endlich bitten wir Sie, die
Schiedsrichter- sowie Assistentengebühr ABGEZÄHLT und GENAU (und NICHT mit
dem EUR 50 oder 100-er Schein) mitzubringen.
 Als Vertreter des Gastvereins kommen Sie bitte ebenfalls bis spätestens 20 Minuten
vor Anpfiff mit den Spielerpässen der 11 Startspieler in die Schiedsrichterkabine.
Sollten Sie einen oder mehrere Spieler haben, die noch keinen Spielerpass haben
ersuchen wir Sie, mit dem/den betroffenen Spieler/n samt gültigen
LICHTBILDAUSWEIS in die Schiedsrichterkabine zu kommen. Die Spielerpässe der
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Ersatzspieler behalten Sie bitte bei sich, diese müssen dann bei der Einwechslung
dem Schiedsrichter oder Assistenten übergeben werden. Idealerweise haben Sie die
Mannschaftsaufstellung bereits zu Hause eingegeben. Falls es noch kleinere
Änderungen vorzunehmen gilt, können Sie das gerne vor Ort in der
Schiedsrichterkabine erledigen.
 Wenn Sie den Wunsch haben, eine Spielerpasskontrolle durchzuführen, so können
Sie dies ausschließlich 20 Minuten vor Anpfiff vornehmen. Der Schiedsrichter wird
Ihnen die Spielerpässe des Gegners zur Durchsicht geben – falls Sie Zweifel an der
Identität eines oder mehrerer Spieler haben, müssen Sie dies SOFORT dem
Schiedsrichter bekannt geben. Der Schiedsrichter wird dann die Prüfung der Identität
des/der Spieler vornehmen. Bitte beachten Sie: Grundsätzlich muss jeder Spieler
ZUSÄTZLICH zu seinem Spielerpass auch immer einen gültigen Lichtbildausweis
vorlegen können, um allfällige Zweifel an der Identität ausräumen zu können!
 Sorgen Sie als Mannschaftsvertreter VOR Anpfiff dafür, dass alle Ihre Spieler
gefährliche Utensilien wie schwere Halsketten, Armbänder (Metall, Gold, Silber,etc.),
Uhren, wuchtige Ringe, Ohrringe o.ä. ablegen.
 Nach dem Spiel ersuchen wir Sie, VOR dem Duschen in die Schiedsrichterkabine zu
kommen, damit der Online Spielbericht rasch bearbeitet werden kann. Nach den
Eingaben des Schiedsrichters kontrollieren Sie bitte die Daten auf Ihre Richtigkeit,
wenn alles in Ordnung ist wird der Spielbericht durch die elektronischen
Unterschriften (Passwörter) der beiden Mannschaftsverantwortlichen sowie des
Schiedsrichters abgeschlossen. Eventuelle Einsprüche müssen an dieser Stelle dem
Schiedsrichter bekannt gegeben werden.
 Sie erhalten vom Schiedsrichter den Laptop (als Heimverein) sowie die Spielerpässe
retour. Bitte zählen Sie sofort die Pässe durch und vergewissern Sie sich auf deren
Vollständigkeit (v.a. auf die Ersatzspieler!).
Folgende allgemeine Hinweise und Bitten:





Falls Sie als Mannschaftsverantwortlicher beim Spiel nicht anwesend sind tragen Sie
bitte dafür Sorge, dass Sie in Ihrer Mannschaft 2-3 weitere Mitglieder haben, die mit
dem Online-System umgehen können und deren Funktionen kennen. Schulen Sie
bitte ggf. Ihre Kollegen! Stellen Sie weiters sicher, dass auch alle den
„Benutzernamen“ sowie das „Passwort“ kennen!
Arbeiten Sie am Sportplatz bitte nur mit EINEM LAPTOP. Sind 2 Benutzer gleichzeitig
im System angemeldet, blockieren Sie sich gegenseitig und die Dateneingabe wird
nicht gespeichert und übernommen!
Sorgen Sie dafür, dass Ihre komplette Dressengarnitur einheitlich ist. Nicht nur die
Trikots sind wichtig, sondern auch einheitliche Hosen und Stutzen!

Wir freuen uns auf eine neue, erfolgreiche Saison und möchten uns bereits im Voraus für
Ihre Unterstützung danken!

Die DSG-Schiedsrichter
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Wien, im August 2013
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