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Mannschaftsmeldung für die Spielserie 2018 / 2019

Liebe Sportfreunde,
in meinem Bericht in der Nord-Sport vom 16.04.2018 habe ich bereits auf das DFBnetMeldefenster für die Spielserie 2018/2019 hingewiesen. Das Meldefenster ist jetzt
geöffnet und für die einzelnen Altersklassen können gemäß der nachfolgenden
Aufstellung die Mannschaften gemeldet werden:

In allen Altersklassen können die Vereine Mannschaften für die unterschiedlichsten
Wettbewerbe wie den normalen Feldspielbetrieb, den Futsal-Ligaspielbetrieb und den
Hallenfußball (Futsal), wie es auch nachfolgende Grafik verdeutlichen soll, melden:

Feldspielbetrieb
Mit der Meldung für die Teilnahme am Feldspielbetrieb ist die Meldung für den
„normalen“ Ligaspielbetrieb gemeint. Die Teilnahme am Pokalspielbetrieb sowie dem
Wettbewerb „Meister der Meister“ ist über den entsprechende Haken (siehe
nachfolgende Grafik) bei der Mannschaftsmeldung zu dokumentieren.

In der vergangenen Spielserie bestand bereits die Möglichkeit, dass im Herrenbereich
Mannschaften mit reduzierter Mannschaftsstärke (9er) gemeldet werden konnten. Auch
für die kommende Spielserie besteht hierzu wieder die Möglichkeit. Bei der Meldung
dieser Mannschaften ist neben der Kennzeichnung der Mannschaftsstärke (9) auch der
Mannschaftsname mit dem Hinweis (9er) zu ergänzen.

Die Einteilung dieser 9er-Mannschaften wird in der Spielserie nur in den Kreisklassen B
und C erfolgen.
Durch den flexiblen Spielbetrieb kann es dazu kommen, dass in der kommenden
Spielserie Mannschaften durch Staffelleiter betreut werden, zu denen vorher keine
Beziehung bestanden hat. D.h. auch, dass den Staffelleiter mögliche gewünschte

Heimspielkonstellationen der Vereine nicht bekannt sind.
Die Vereine mögen bitte unter den zusätzlichen Hinweisen bei den Ansetzungswünschen
die Wünsche für die Zusammenstellung der Heimspiele angeben. Ein Beispiel ist der
nachfolgenden Grafik zu entnehmen.

Ein weiterer Hinweis könnte sein, dass die Heimspiele einer Mannschaft entgegen den
Ansetzungen einer anderen Mannschaft oder eines anderen Vereins laufen sollen.
In der Vergangenheit haben Vereine dort immer angegeben, dass die Heimspiele an
ungeraden oder geraden Wochenenden stattfinden sollen. Diese Angabe kann ein
Staffelleiter bei der weiteren Spielplanung nicht auswerten und sollten durch die Vereine
unterbleiben. Sollten dennoch solche Angaben bei der Mannschaftsmeldung gemacht
werden, bleiben diese bei der Spielplanerstellung unberücksichtigt.
Ein weiterer Punkt ist die Zuweisung der Spielstätte, auf der die betreffende Mannschaft
ihre Heimspiele austragen soll. Hier werden über ein Auswahlfeld die Spielstätten
vorgeblendet, die dem Verein im DFBnet bereits zugeordnet sind.

Hallenfußball (Futsal)
Mit der Meldung über die Rubrik „Hallenfußball (Futsal)“ erfolgt die Meldung zur
Teilnahme an durch die Verbände ausgeschriebenen Hallenkreismeisterschaften nach
Futsalregeln.

Weitere Veranstaltungen wie z.B. Turniere:
Für weitere Veranstaltungen der Verbände werden diese über die Rubrik „Turniere“ im
DFBnet abgebildet und die beteiligten Mannschaften über die Meldung zur Teilnahme am
„Feldspielbetrieb“ in die jeweiligen Wettbewerbe eingebunden.

Staffeleinteilung Herrenbereich:
Die Staffeleinteilung der Spielserie 2018/2019 wird wieder unabhängig der
Kreiszugehörigkeit der Vereine erstellt. Grundlage für die Staffeleinteilung der Spielserie
2018/2019 wird die in der Spielserie 2017/2018 erreichte sportliche Qualifikation sein.
Sollte im Meldebogen eine Spielklasse angegeben werden, die nicht der sportlichen
Qualifikation entspricht, so bleibt diese bei der Staffeleinteilung unberücksichtigt.

Bei der Meldung über den DFBnet-Meldebogen ist zu beachten, dass neben der Meldung
der Mannschaften, zusätzliche namentliche Meldungen zu erfolgen haben (beachte
SHFV-Spielordnung §4).

Für weitere Rückfragen stehe ich gern zur Verfügung.
Mit freundlichen Grüßen
Schleswig-Holsteinischer Fußballverband

gez. Klaus Schneider
(Vorsitzender SHFV-Herrenspielausschuss)
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