VfL Oythe

Information „Antrag auf Spielverlegung“

15.04.2016

Beantragung von Spielverlegungen im Jugendbereich „Fußball“ des VfL Oythe
Im Nachfolgenden ist die notwendige Vorgehensweise für die Beantragung einer Spielverlegung in der
Fußballjugendabteilung des VfL Oythe aufgeführt.
Eine Spielverlegung ist ausschließlich über das Formblatt „Antrag auf Spielverlegung“ per Mail an den
Vereinsspielleiter zu beantragen. Dieses Formular steht auf der Homepage des VfL Oythe
(www.vfl-oythe.de) unter Trainerinfo jedem Trainer/Betreuer zur Verfügung.
1.

Anträge auf Spielverlegung müssen bei der G- bis E-Jugend eine Woche und bei der
D- bis A-Jugend zwei Wochen vor dem angesetzten Spieltermin beim jeweiligen Staffelleiter
vorliegen. Hierbei ist zu beachten, dass dann auch schon die Zustimmung des gegnerischen
Vereins vorliegen muss, sodass mindestens eine weitere Woche Vorlauf einzuplanen ist.
Bedenkt dieses bitte für die notwendigen Absprachen.

2.

Vor der Verlegung von Heimspielen ist die für die Platzeinteilung zuständige Person beim VfL
Oythe anzusprechen um die erforderliche Platzreservierung abzustimmen.

3.

Eine Terminabsprache mit dem gegnerischen Trainer ist durchzuführen. Sollten die
Trainerdaten des gegnerischen Vereins nicht bekannt sein, findet ihr die Tel.-Nr. vom
Jugendleiter des entsprechenden Vereins auf der Homepage des VfL Oythe in dem Dokument
„Jugendleiter/Vereinsspielleiter Kreis Vechta“ ebenfalls unter Trainerinfo. Er wird dann die
Kontaktdaten des gegnerischen Trainers bekannt geben.

4.

Der vollständig ausgefüllte „Antrag auf Spielverlegung“ ist dann per Mail an den
Vereinsspielleiter des VfL Oythe zu schicken. Bitte unbedingt einen konkreten Grund für die
Spielverlegung angeben. Hier bitte nicht „Trainer muss Arbeiten“ oder „Geburtstagsfeier von

zwei Spielern“ angeben, da solche oder ähnliche Gründe vom Staffelleiter nicht mehr
akzeptiert werden. Gebt bitte auch den Namen des Trainers der gegnerischen Mannschaft
an, mit dem Ihr die Verlegung abgesprochen habt, damit dieser bei der Antragstellung mit
angeben werden kann um Rückfragen zu vermeiden.
5.

Der Vereinsspielleiter verschickt dann den offiziellen Spielverlegungsantrag zur Zustimmung
an den gegnerischen Vereinsspielleiter. Der antragstellende Trainer erhält diese Mail
ebenfalls als Info. Sollten fehlerhafte Eintragungen in dem Antrag sein, bitte sofort an den
Vereinsspielleiter melden.

6.

Der gegnerische Vereinsspielleiter leitet den Antrag mit seiner Zustimmung an den
zuständigen Staffelleiter weiter.

7. Sollte der Spielverlegung zugestimmt werden (bisher in der Regel immer so gewesen) erhält

der antragstellende Verein eine entsprechende E-Mail zur Kenntnisnahme die dann an die
antragstellende Mannschaft weitergeleitet wird. Gleichzeitig wird das verlegte Spiel auch im
DFBNet entsprechend geändert.
Achtung! Falls eine Spielverlegung durch einen auswärtigen Trainer gewünscht wird und er
angibt, mit Euch gesprochen zu haben, wird der Spielverlegung ohne weitere Rücksprache
zugestimmt! Ihr erhaltet diesen Spielverlegungsantrag dann zur Kenntnisnahme. Solltet Ihr
nicht zugestimmt haben, bitte unverzüglich melden, damit eine rechtzeitige Klärung erfolgen
kann.
Legende:
Vereinsspielleiter VfL Oythe:

Udo Willmann, Tel. 01622869363
E-Mail: Udo.Willmann@online.de

Zuständig für die Platzeinteilung: Stephan Bünger, Tel. 04441 84523
E-Mail: Stephan.Buenger@t-online.de
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