
Zusätzliche Bestimmungen 
zur Durchführung von 

Freundschafts- und
Wettkampfspielen auf 

Kreisebene

Neufassung vom 01.09.2020

im NFV Kreis Diepholz
Gültig bis auf Weiteres

Spielausschuss:  01.09.2020



Grundsätzliches
1. Die Landesbehörde hat die Personenanzahl für die Sportaus-

übung in Gruppen von 30 auf 50 erhöht. Der Schiedsrichter 
zählt ebenfalls dazu.
Es dürfen also in einem Spiel die Anzahl an Spielern zum        
Einsatz kommen, die nach DFB/NFV Richtlinien für 
Freundschaftsspiele eingesetzt werden dürfen.

2. SR-Assistenten und Mannschaftsverantwortliche
fallen nicht darunter.

� Nur die unter Punkt 1 + 2 genannten Beteiligten
werden im Spielbericht-Online aufgeführt
und dürfen sich im Innenraum aufhalten.
Alle Personen außerhalb des Spielfeldes und im Zuschauer-
bereich haben den Mindestabstand von 2 Meter einzuhalten.
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Grundsätzliches
 Die Kontaktdaten (Name, Adresse, Telefonnummer) der am 

Spiel beteiligten Spieler sind vom jeweiligen Team in einer 
Liste zu dokumentieren.
 Zusätzlich wünschenswert ist die Dokumentation

der Kontaktdaten der weiteren Personen die sich
im Innenraum aufhalten dürfen.

 Bis zu 50 Zuschauer stehend unter Einhaltung der gesetzl.
vorgeschriebenen Hygiene- und Desinfektionsmaßnahmen
ohne Dokumentation der Kontaktdaten sind erlaubt.

Über 50 Zuschauer (bis max. 500) nur sitzend unter 
Einhaltung der gesetzl. vorgeschriebenen Hygiene- und 
Desinfektionsmaßnahmen mit Dokumentation der Kontaktdaten.
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Anweisung an die Vereine
1. Der Heimverein/Veranstalter ist immer für die Einhaltung der 

behördlichen Hygienevorschriften verantwortlich.

2. Die Vereine tragen vor dem Spiel die anwesenden und einsetzbaren
Spieler – und auch nur diese - in den Spielbericht-Online ein.

3. Dem SR werden spät. 20 Minuten für Spielbeginn die Ausdrucke
des Online-Spielberichts und der jeweiligen Kontaktdaten der
Mannschaften vorgelegt. Der SR zeichnet alle Dokumente mit
seinem Namenskürzel ab und händigt diese nach dem Spiel
dem Heimverein/Veranstalter wieder aus.
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Anweisung an die Vereine
4. Die ausgedruckte Liste der Kontaktdaten beider Mannschaften wird 

vom Heimverein/Veranstalter (Mannschaftsverantwortlicher) 
zusammen mit einer ausgedruckten Kopie des Spielberichts-Online 
3 Wochen lang aufbewahrt und anschließend vernichtet.
 Die Kontaktdatenliste enthält folgende Angaben:
Spielort; Begegnung ; Spielklasse ; Zeitraum ; vollständiger Name ;
vollständige Anschrift ; Telefonnummer. (Es kann der Vordruck des NFV verwendet werden.)

5. Der Heimverein stellt dem SR (SR-Gespann) eine ausreichend
große, saubere und abschließbare Kabine mit eigenständiger 
Duschmöglichkeit zur Verfügung.

6. Nach jedem Gebrauch sind sowohl Mannschaftskabinen als auch
die SR-Kabine sowie Spielutensilien gemäß den Hygienevorschriften 
zu reinigen und zu lüften, bevor diese wieder von anderen 
Personen benutzt werden.
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Anweisung an die Schiedsrichter
Zusätzlich zu den eigentlichen Aufgaben, die ein SR vor,
während und nach dem Spiel wahrzunehmen hat, muss der SR:
1. Das Vorliegen des Ausdrucks des Spielberichts-Online und die 

Ausdrucke der jeweiligen Kontaktdatenliste mit seinem Kürzel auf dem 
jeweiligen Formular quittieren.
 Für den korrekten Inhalt der Kontaktdatenliste ist allein

der jeweilige Mannschaftsverantwortliche zuständig.
 Der Schiedsrichter trägt seine Kontaktdaten in die Kontakt-

liste des Heimvereins ein.
Sollte einer der Vereine (oder beide) vor dem Spiel gegen die Anweisungen 
verstoßen und kann der Verstoß nicht abgestellt werden, so findet das Spiel 
nicht statt. Sollte es während des Spiels zu groben Verstößen gegen die 
Anweisungen kommen, so kann das Spiel unterbrochen und ggf. 
abgebrochen werden.
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