
Eintragungen im Bemerkungsfeld des 

Spielberichtsbogens

- wichtige Informationen für die 

Schiedsrichterausbildung im SHVV -



Bemerkungsfeld Spielberichtsbogen

• Im Bemerkungfeld des Spielberichtsbogens sind mindestens zu folgenden 

Sachverhalten Eintragungen vorzunehmen:

• Liberoeinsatz

• Höherspielen U20

• Anwesenheit Lizenztrainer (nur Verbands- und Landesliga)



Liberoeinsatz

• In den aktuellen Spielberichtsbögen sind zwei Zeilen zum Ankreuzen für den 

Liberoeinsatz vorhanden

• Dabei ist die erste Zeile für den 1. Libero und die zweite Zeile für den ggf. 

vorhandenen 2. Libero vorgesehen

• Das Ankreuzen ist ZEILENWEISE, nicht SPALTENWEISE vorzunehmen

• Eintragungen müssen nur vorgenommen werden, wenn in mindestens einer 

der MMLs ein Libero eingetragen ist

• Ist in einer MML kein Libero eingetragen, ist ein Ankreuzen für das 

entsprechende Team nicht erforderlich („nein“ muss nicht angekreuzt werden)



Liberoeinsatz bei Verwendung alter SBB

• Werden alte Spielberichtsbögen ohne Ankreuzmöglichkeit für den 

Liberoeinsatz im Bemerkungsfeld genutzt und auf mindestens einer MML ist 

ein Libero eintragen, muss handschriftlich vermerkt werden, ob ein Einsatz 

erfolgt ist oder nicht.

• Bei Eintragung von zwei Liberos auf der MML ist im Spielberichtsbogen 

im Feld Bemerkungen zwingend zu vermerken, welcher der Liberos zum 

Einsatz gekommen ist. 

• nach ggf. weiteren erforderlichen Eintragungen (Anwesenheit Lizenztrainer, 

Höherspielen U20 etc.) Unterschrift des 1. SR nicht vergessen !



Höherspielen U20 - Infos

• Jugendspieler, die durch den Einsatz in der höheren Spielklasse in ihrem 

Spielniveau entwickelt werden sollen, die aber das Niveau dieser Spielklasse 

noch nicht erreicht und kein Doppelspielrecht haben, dürfen beliebig in einer 

höheren Spielklasse eingesetzt werden, ohne sich festzuspielen.

• Jedoch ist das Höherspielen erst nach dem vierten Spiel der 

höherklassigen Mannschaft erlaubt, wobei der Spieler am jeweiligen 

Wochenende

• nur für eine Mannschaft höher spielen und

• maximal je Tag in 2 Spielen zum Einsatz kommen darf.

• Nimmt der Verein für Jugendspieler das Höherspielen nach dem zweiten, 

jedoch vor dem fünften Spiel der höherklassigen Mannschaft in Anspruch, ist 

der Spieler nach 7.1.2 LSO festgespielt.



Höherspielen U20 - Infos

• Das Höherspielen ist dem 1. Schiedsrichter vor dem Spiel zu benennen. 

Ein Eintrag im Spielerpass erfolgt nicht. Es ist jedoch ein Eintrag unter 

Bemerkungen im Spielberichtsbogen unter Angabe des Geburtsjahres 

des betreffenden Spielers vorzunehmen.

Achtung: 

• Ein Höherspielen U20 setzt voraus, dass der Jugendspieler sich mit dem 

Erwachsenenspielerpass der Mannschaft der niedrigeren Spielklasse 

ausweisen kann!



Eintragung Höherspielen U20 in 
Mannschaftsmeldeliste

• Die Eintragung in der MML erfolgt in der Zeile höhergespielt mit den Daten 

des ePasses aus der unterklassigen Erwachsenenmannschaft:

Eintragung des 

Jugendspielers 

aus unterklassiger 

Mannschaft



Eintragung Höherspielen U20 im 
Bemerkungsfeld des Spielberichtsbogens

• Die Eintragung im Bemerkungsfeld des Spielberichtsbogens erfolgt durch das 

Schiedsgericht nach folgendem Muster:

• nach ggf. weiteren erforderlichen Eintragungen (Anwesenheit Lizenztrainer, 

Liberoeinsatz etc.) Unterschrift des 1. SR nicht vergessen !



Trainereintragungen – Infos MML

• In den Verbands- und Landesligen besteht lt. Ziffer 6 Dufü LSO eine 

Lizenztrainerpflicht (VL: B-Trainer, LL: C-Trainer)

• Trainer ohne ausreichende Lizenz werden anerkannt, sofern sie zur 

Trainerausbildung der entsprechenden Lizenzstufe angemeldet wurden (Ziffer 

6.1.1 und 6.1.2 Dufü LSO)

• Ausweis in der MML im Bereich Offizielle erfolgt als nicht spielberechtigt, weil 
die Lizenzanforderungen nicht erfüllt sind

• zusätzliche Eintragung durch die spielleitende Stelle als Trainer in Ausbildung 
zur Erläuterung, warum der Ausweis als nicht spielberechtigt erfolgt



Trainereintragungen – Infos MML

• Vereine können ihrer Lizenztrainerpflicht gemäß Ziffer 6.4 Dufü LSO auch 

durch den Einsatz entsprechender Trainer in Jugendmannschaften 

nachkommen

• Trainer, der die Trainerfunktion wahrnimmt, sollte durch Team in MML vorbelegt 
werden, da dieser Trainer bei den Spieltagen anwesend ist und so der Eintrag 
nicht vergessen wird

• Ausweis als nicht spielberechtigt, da Lizenzanforderungen nicht erfüllt werden

• anwesender Trainer (ohne Lizenz) unterschreibt MML wie gewohnt als Trainer

• Informatorische Eintragung des Jugendtrainers durch die spielleitende Stelle, 
Eintragung sollte gestrichen werden



Eintragungen Lizenztrainer im 
Bemerkungsfeld des Spielberichtsbogens

• Die im Bemerkungsfeld des SBB zu machende Eintragung bezüglich der 

Anwesenheit des Trainers muss sich auf den gemeldeten Lizenztrainer 

beziehen! 

• Diese Klarstellung ist wichtig, da der gemeldete Lizenztrainer bei der Hälfte der 
Spiele anwesend sein muss. Daher muss sich die Eintragung auch auf diesen 
Lizenztrainer beziehen. 

• Ob und wer bei Abwesenheit des Lizenztrainers die Funktion des Trainers 
wahrnimmt, ist für diese Betrachtung unerheblich. Die Eintragung als Trainer 
muss ja nur vorgenommen werden, damit sich die Person in der Trainerzone 
aufhalten und gegenüber dem Schiedsgericht Auszeiten beantragen darf



Eintragungen Lizenztrainer im 
Bemerkungsfeld des Spielberichtsbogens

• Ist der anerkannte Trainer in Ausbildung anwesend erfolgt die Eintragung 

„Lizenztrainer anwesend“

• Wird die Lizenztrainerpflicht durch einen Lizenztrainer in der Jugend erfüllt, 

ist keine Eintragung vorzunehmen.

• Ist der gemeldete Lizenztrainer nicht anwesend und folgerichtig gestrichen, 

wird die Person, die stellvertretend die Funktion des Trainers wahrnimmt, 

handschriftlich als Trainer eingetragen und unterschreibt in der Funktion.

• Die Eintragung „Lizenztrainer anwesend" ist dann jedoch falsch, da der 
gemeldete Lizenztrainer nicht anwesend war. In dem Fall wäre einzutragen, 
dass der Lizenztrainer nicht anwesend war.


