Hinweise zur Ausfüllung des Meldebogen 2019/2020:
1.

Wichtigster Punkt: Bitte unbedingt die neuen Stichtage im Nachwuchs beachten:
01.01.2001
B-Junioren: 01.01.2003
C-Junioren: 01.01.2005
D-Junioren: 01.01.2007
A-Junioren:
E- Junioren:
01.01.2009
F-Junioren:
01.01.2011
G-Junioren: 01.01.2013
Alle Vereine sollten unbedingt zur Kenntnis nehmen, dass es keine Sondergenehmigungen für den Einsatz einzelner älterer Spieler
oder ganzer Mannschaften außer der Wertung geben wird.

2.

Spielgemeinschaften von max. 3 Vereinen (Erwachsene max 2 Vereine) sind mit dieser Meldung separat für jede Mannschaft schriftlich mit dem
Zusatzvordruck zu beantragen, dabei müssen alle Vereine unterschreiben, es ist die Anzahl der Spieler eines jeden Vereins in der SG anzugeben, es ist
festzulegen, wo wird gespielt, welcher Verein der sportrechtlich haftende Verein ist (Verein 1) und durch welchen Verein wird der erforderliche Schiedsrichter
(bis B-Jun) gemeldet. Gilt auch für bisherige SG`s.
Spielgemeinschaften werden später (nach dieser Meldung) nicht mehr zugelassen.
Entsprechend der Richtlinie des TFV wird eine SG-Gebühr (je Mannschaft) fällig, diese wird mit den Startgebühren durch den KFA erhoben.

3.

Wunsch-Spieltermine der einzelnen Mannschaften sind direkt bei den Meldungen im DFBnet anzugeben, bitte auch auf A-und B-Junioren Wünsche besonders
achten (Lehre, Disco usw.), weitere Sonderwünsche sind zu vermerken, es wird jedoch weiterhin vorkommen, dass auch mal entgegen dieses Wunsches
(betrifft Hauptspieltag Samstag/Sonntag) angesetzt wird, um den Spieltag auf beide Tage zu verteilen.
Pro Mannschaft ist maximal 1 Sonderwunsch möglich. In der Spielsaison haben Vereinsfahrten o.ä. zu unterbleiben.

4.

Die Schiedsrichtermeldung muss von den entsprechenden Sportfreunden unterschrieben werden.
Vereinswechsel von Schiedsrichtern sind mit einem gesonderten Formular (gibt’s im KFA-Web) bis zum 31.12.18 anzuzeigen.
Liegt diese nicht vor, kann der Sportfreund nicht für den neuen Verein angerechnet werden (vgl. SR-Ordnung des TFV 6).

5.

Für die Meldung zur Hallenmeisterschaft gibt es einen zusätzlichen Meldebogen, welcher den Vereinen im Sommer separat übergeben wird.
Die Meldung kann auch bereits im DFBnet-Vereins- Mannschaftsmeldebogen erfolgen, wird jedoch im Sommer nochmals abgefragt.

6.

Die Mannschaftsmeldung ist ausschließlich über den DFBnet-Vereins-Mannschaftsmeldebogen vorzunehmen!!

7.

Bitte evtl. noch nicht 100 % feststehende Mannschaften mit melden und Info hinterlegen bzw. dem Papiermeldebogen beilegen,
bis spätestens 30.06.2019 ist eine endgültige Meldung schriftlich (Email Postfach) abzugeben, bis dahin können alle Meldungen ohne Aufwand und Kosten
korrigiert werden.

8.

Dieser Meldebogen sollte mit dem Computer ausgefüllt werden, das entsprechende ausfüllbare Formular im Word- und PDF-Format liegt unter www.kfamth.de im Bereich Download bereit und kann entsprechend ausgefüllt werden.
Bitte das ausgefüllte Formular abspeichern, ausdrucken und mit den notwendigen Unterschriften versehen und per Post einsenden.
Gerne kann das PDF-Formular vorab per Email (ohne Unterschriften) an den KFA gesandt werden.
Auch die Antragsformulare für Spielgemeinschaften sind im Internet wie oben zu finden.

