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Wichtig – Neu – Wichtig – Neu - Wichtig – Neu – Wichtig – Neu
Spieler lässt sich im Online-Spielbericht nicht aufstellen - Vorgangsweise
Wenn ein Spieler vor Spielbeginn nicht im Online-Spielbericht aufscheint bzw. es der
Verein nicht schafft, einen Spieler in die Startaufstellung einzutragen, ist dieser
gemäß § 25 der ÖFB-Meisterschaftsregeln grundsätzlich NICHT spielberechtigt.
Der Funktionär ist auf diese Bestimmung hinzuweisen.
Sollte der Funktionär trotzdem auf einen Einsatz dieses Spielers bestehen (die
Identität muss durch Vorlage des Spielerpass oder eines Lichtbildausweis gegeben
sein) ist wie folgt vorzugehen:

Die Hotline ist unbedingt anzurufen (0676 / 88944 1003).
Es ist darauf hinzuweisen, dass sich der Spieler im Online- Spielbericht nicht
aufstellen lässt und dass der Funktionär trotzdem auf den Einsatz des Spielers
besteht. Den Anordnungen der Hotline ist unbedingt Folge zu leisten.
Sollte die Hotline nicht erreicht werden können, bzw. diese nicht besetzt sein und tritt
der angeführte Fall ein, hat der SR vor dem Spiel folgende Eintragung im
Online-Spielbericht unter Meldungen zu tätigen:
Herr … ., Trainer/Sektionsleiter/Obmann (Name und Funktion unbedingt anführen)
vom SC … ., hat auf den Einsatz des Spielers … … … , geb. am. … ... bestanden,
obwohl sich dieser im Online- Spielbericht nicht aufstellen ließ.
Der Spieler hat sich mit einem Spielerpass/Lichtbildausweis/Reisepass
(Ausweisdaten anführen… … … … .) ausgewiesen.
Spielbezogene Daten des Spielers:
Austausch, Disziplinarmaßnahmen usw. sind ebenfalls unter Meldungen
einzutragen, da der Spieler ja nicht auf der Aufstellung aufscheint und diese
Eintragungen sonst nirgends gemacht werden können.
• Ein von diesem Spieler erzieltes Tor ist (fiktiv) einem aufgestellten Spieler
dieser Mannschaft zuzuweisen und dies ist entsprechend in der Meldung
anzuführen.
Sollte dieser Spieler ausgeschlossen werden, ist im Online-Spielbericht eine
„Anzeige“zu verfassen, da ein Ausschlussbericht in diesem Fall nicht möglich ist.
Mit dieser Vorgangsweise übernimmt der Funktionär die alleinige
Verantwortung, ob der Spieler tatsächlich spielberechtigt ist bzw. war.
Die Überprüfung und weitere Erledigung erfolgt durch den St.F.V.
Ein Umstieg auf Papierspielbericht ist aus diesem Grund nicht vorgesehen.
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