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Vorstand

Satzung und Ordnungen

-

-
ren – Aufnahme neuer Punkt 3/Gebüh-
ren für Einzelrichterentscheidungen
(3) Für die Ausfertigung von Urteilen und 

Beschlüssen der Rechtsorgane, die im 
Einzelrichterverfahren ergehen, wer-
den pauschale Gebühren zur Abgel-
tung der entstandenen Verfahrens-
kosten je Urteil bzw. Beschluss wie 
folgt erhoben:

- Herren- und Frauenspielbetrieb   30,00 €
- Nachwuchsspielbetrieb 20,00 €
Dies war die bisher übliche Verfahrens-
weise zur Abgeltung der Verfahrenskosten 
bei Einzelrichterentscheidungen. In der Be-
schlussvorlage der RuVO zur Abstimmung 
auf dem 7. Verbandstag des TFV fehlt dieser 
Hinweis. Über ein Umlaufverfahren des 
Vorstandes wurde diese Änderung/Wie-
deraufnahme beschlossen.

(2) Auf der Grundlage des Spielberichts-
bogens ordnet der zuständige Staffel-

der RuVO die Spielsperre für die des 
Feldes verwiesenen Spieler an. Zu-
satzberichte des Schiedsrichters und 
Stellungnahmen der Vereine, die in-
nerhalb von drei Tagen vorliegen, 
werden bei der Entscheidungsfin-
dung berücksichtigt.

Mit dieser Änderung wurde die Spielord-
-

chen. In beiden Ordnungen wird nun ein-
heitlich auf die mögliche Abgabe von 
Stellungnahmen innerhalb von drei Tagen 
verwiesen. 

Für die Verleihung der Ehrennadel in Silber 
muss der Antrag spätestens vier Wochen 
vor dem Auszeichnungstermin in der Ge-
schäftsstelle des TFV vorliegen. Die Bewilli-

gung erfolgt durch die KFA.

Wie die Ehrennadel in Bronze soll auch die 
Ehrennadel in Silber ausschließlich durch 
die Kreisfußballausschüsse bewilligt wer-
den. Damit soll die Arbeit in den Kreisen 
gestärkt werden. Diese Änderung wurde 
im Umlaufverfahren beschlossen.
In der RuVO, in der SPO und in der EO auf der 
Homepage des TFV wurde diese Ergänzung 
bereits eingearbeitet. Die Aktualisierung un-

seres Ordners Satzung und Ordnungen er-
folgt einmal jährlich, und somit zur Saison 
2013/14. Wir bitten um Beachtung. 

TFV-Hallenregeln überarbeitet

Hinweis an alle KFA und Vereine
In Zusammenarbeit von Spielausschuss, 
Jugendausschuss und Schiedsrichteraus-
schuss wurden die Hallenregeln für Turnie-
re im TFV überarbeitet.
Im Interesse einer größeren Einheitlichkeit 
wurden Aussagen zu den verwendeten To-
ren, zur Festlegung des Strafraumes und 
zum Eindribbeln präzisiert. Die wesent-
lichste Änderung besteht im Verbot des 
Grätschens Punkt 11 l).
Die neue Hallenregel steht ab sofort auf der 
Homepage des TFV zur Verfügung. Sie ist 
für alle Altersklassen und alle Turniere auf 
Kreis- und Landesebene verbindlich anzu-
wenden.
Die betroffenen Ausschüsse werden aufge-
fordert, vor Beginn der Hallensaison in ih-
rem Zuständigkeitsbereich die notwen-
digen Informationen weiter zu leiten.

Jugendordnung

19 Ziffer7 (2) und damit verbunden die Ju-

Damit wird die TFV-Spielordnung der 
 DFB-Jugendordnung ab 01.07.2013 ange-
passt.

1. Junioren dürfen grundsätzlich nicht in 
einer Herrenmannschaft spielen. Bei 
Zuwiderhandlungen sind die Junioren 
nicht spielberechtigt. Die Vereine bzw. 
Tochtergesellschaften tragen dann die 
spieltechnischen Folgen nach den Vor-
schriften der Spielordnung. Außerdem 
werden die betreffenden Vereine und 
Tochtergesellschaften bestraft. Gegen 
die Junioren können Erziehungsmaß-
nahmen verhängt werden.

2.  A-Juniorenspieler des älteren Jahr-
gangs, die das 18. Lebensjahr noch 
nicht vollendet haben (Stichtag 1. Ja-
nuar) kann eine Spielberechtigung für 
alle Herrenmannschaften ihres Vereins 
erteilt werden. Die Spielerlaubnis für 
Junioren-Mannschaften bleibt dane-
ben bestehen.

3.  Aus Gründen der Talentförderung ist in 
Ausnahmefällen die Erteilung einer 
Spielerlaubnis für A-Junioren des jün-
geren Jahrgangs für die erste Amateur-

mannschaft möglich. Die Spielerlaub-
nis für die zweite Amateurmannschaft 
eines Vereins kann erteilt werden, 
wenn diese mindestens der 5. Spiel-
klassenebene (3. Amateurspielklasse) 
angehört. Dies gilt jedoch nur für Spie-
ler, die einer DFB-Auswahl oder einer 
Auswahl des TFV  angehören oder die 
eine  Spielberechtigung für einen Li-
zenzverein oder Amateurverein mit 

DFB-Jugendordnung besitzen.
 Besteht für A-Junioren des jüngeren 

Jahrgangs keine altersgerechte Spiel-
möglichkeit im eigenen Verein oder ei-
nem Verein der näheren Umgebung, 
kann in Einzelfällen mit Zustimmung 
des TFV – Jugendausschusses eine Spie-
lerlaubnis für eine Amateurmannschaft 
erteilt werden. Eine altersgerechte Spiel-
möglichkeit liegt auch  dann vor, wenn 
eine Teilnahme am Spielbetrieb durch 
Spielgemeinschaft oder Gastspielge-
nehmigung eröffnet ist.

 Gehört der Junior einem Verein der Li-
zenzligen an, so erstreckt sich die Aus-
nahmegenehmigung zusätzlich auf die 
Lizenzmannschaft seines Vereins, so-
fern ihm die nach der Lizenzordnung 
Spieler des Ligastatuts erforderliche 
Spielerlaubnis erteilt wird.

4. Voraussetzung für die Erteilung einer 
Spielberechtigung nach Ziffer (2) und 
(3) sind: 
- schriftlicher Antrag des Vereins
- schriftliche Einverständniserklärung der 

Eltern oder des gesetzlichen Vertreters
- Unbedenklichkeitsbescheinigung ei-

nes Arztes
-  Vorlage des Spielerpass
-  Bei A-Junioren des jüngeren Jahr-

ganges (im Fall von Ziffer 1 – aus 
Gründen der Talentförderung) zu-
sätzlich die Auswahlberufung durch 
den DFB bzw. TFV. Sie verlieren da-
durch nicht die Spielberechtigung 
für die A-Junioren ihres Vereins.

5.   Die Spielberechtigung für diese A-Juni-
oren (lt. Ziffer (1 bis 3) erteilt unter Vor-
lage der entsprechenden Unterlagen 
die Geschäftsstelle des TFV. Dies gilt 
auch für Mannschaften oberhalb der 
Verbandsliga im Amateurbereich.

6.  Bei Einsatz von Spielern mit der Spiel-
berechtigung gemäß Ziffer (1 bis 3) in 
Herrenmannschaften seines Vereins 
darf kein A – Juniorenspiel abgesetzt 
werden.
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