
Sportverein Schermbeck 2020 e.V. 

LAUFZETTEL

Was ist zu tun, bei… 

… Spielverlegungen? 

Grundsätzlich sind mit dem zuständigen Trainer des Gegners/Vereins schriftlich via e-mail die 
Details für eine Verlegung zu besprechen. Erst nach gemeinsam neu festgelegtem 
Termin, kann der Vorstand/Koordinator und dieses ausschließlich, den Staffelleiter via e-
postfach und Spielverlegungsantrag informieren. Es ist nicht möglich und hat auch 
keinen Wert, den Staffelleiter persönlich zu kontaktieren. Per email müssen beide 
Mannschaften das OKAY für den neuen Termin ausdrücklich bestätigen. Bitte lasst vor 
Verlegung prüfen, ob die Anlage zum neuen Termin auch frei ist! Heimspiel-Verlegungen 
müssen durch uns immer über das epostfach gemeldet werden. Bei Auswärtsspiel-
Verlegungen reicht eure Bestätigung an die gegnerische Vereins-eMail! 
Bitte beachten: Auch gemeinsame Zustimmungen einer Verlegung durch beide Vereine 
müssen durch den Staffelleiter nicht zwingend zugestimmt werden. Ein möglicher Nichtantritt 
wird dann finanzielle Strafen mit sich bringen! 
Diese email ist nötig, damit wir die Weiterleitung durchführen können: 

Email eurer Koordinatoren oder: svschermbeck2020@gmail.com 

… Freundschaftsspielen? 

Bitte vorab über den Kalender (Vorstand) prüfen, ob der Platz verfügbar ist! 
Freundschaftsspiele müssen nur den Koordinatoren oder dem Jugendvorstand gemeldet 
werden, der die Eintragungen im DFBnet vornimmt. Hier erfolgt eine 2. Prüfung und 
die sofortige Eintragung im DFBnet seitens des Vorstandes. Sollte das Spiel nicht möglich 
sein, erhält der Trainer immer die sofortige Rückmeldung. Der Vorstand pflegt den Kalender 
immer aktuell ein. Freundschaftsspiele, die auswärts stattfinden, müssen dem Jugendvorstand 
nicht gemeldet werden. Auch hier sind ggf. kurzfristige Schulveranstaltungen 
zu berücksichtigen, die Priorität gegenüber dem Spielbetrieb haben. 
(Schulmeisterschaften, etc..) 
Bitte gebt auch Bescheid, ob ihr wirklich zu jedem Spiel (bis D-Junioren) einen Schiedsrichter 
benötigt! Es gibt oft Eltern oder Betreuer, die diese Funktion ausführen können. 
Diese email ist nötig, damit wir die Anmeldung durchführen können: 

Email eurer Koordinatoren oder: svschermbeck2020@gmail.com 
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Was ist zu tun, bei… 

… Einsprüchen/Spruchkammern? 

Der Einspruch ist schriftlich vom Trainer zu fixieren. Er ist binnen 24 Stunden dem 
Vorstand mitzuteilen. Nach 48 Stunden verfällt der Einspruch an die weiterführende Stelle. 
Die Frist beginnt mit Ende des Spiels! Der Kassierer überweist dann vorab die 
notwendigen Gebühren, damit eine Bearbeitung überhaupt erst stattfindet. Einsprüche gehen 
immer an die Jugendspruchkammern! Die Spruchkammern und Staffelleiter 
werden ausschließlich über den Vorstand via e-postfach informiert. Es ist nicht möglich und 
hat auch keinen Wert, den/die Staffelleiter/Spruchkammern persönlich zu kontaktieren.  
Diese email ist nötig, damit wir den Einspruch durchführen können: 

Email eurer Koordinatoren oder: svschermbeck2020@gmail.com 

… Turnieren? 

Via epostfach oder whtasapp werden alle Trainer vom Vorstand immer über 
Turniereinladungen informiert. Zustimmungen an den Turnieren obliegen einzig und allein den 
Trainern. Grundsätzlich müssen und können sie Turniere annehmen, wenn folgende Kriterien 
erfüllt werden: 

1. Der Vorstand ist bei jedem auswärtigen Turnier zu informieren. Hat eine 
Mannschaft diese nicht, ist ein sog. Vorbereitungsplan an den Vorstand unerlässlich.

2. Das Turnier ist grundsätzlich schon ab einer Personenzahl von weniger als 6 Personen 
immer mit einer 2. Aufsichtsperson durchzuführen. Ab 18 Spieler mit 3, ab 24 Spieler mit 
4, ab 30 Spieler mit 5 u.s.w. - Grund ist hier eine mögliche Spieler-Verletzungsgefahr und 
die daraus resultierenden Folgen (Besuch des Verantwortlichen im KH- beim Unfallarzt-
der Polizei, etc.) Eine Nichteinhaltung kann seitens des Vorstands zur Absage führen.

3. Internationale Turniere sind mit mindestens drei Aufsichtspersonen durchzuführen und 
wie in Punkt 2 beschrieben. Bei intern. Turnieren ist die Anmeldung beim DFB (Vordrucke 
sind beim Vorstand einzusehen) immer notwendig und verpflichtend. Hier kommt es zu 
Bußgeldern und Punktabzügen, wenn der Verband nicht informiert wird. Gesperrte 
Spieler (Vereinswechsel/Rote Karte, etc..)dürfen dann auch nicht eingesetzt werden!
Die JSpO ist hier ebenso bindend!

4. Heimturniere sind zunächst vom jeweiligen Trainer zu erstellen. Nach Erstellung geht 
dieser Turnierplan an den Vorstand, der die Genehmigung bei den zuständigen Stellen 
einholt. Nach Genehmigung und der damit verbundenen Genehmigungsnummer 
erhält der Trainer diese Information um sie in den Turnierplan einzubinden. Nach 
Einbindung der Genehmigungsnummer durch den Trainer geht diese erneut an den 
Vorstand, der die Funktionäre, Schiedsrichter und Vereine informiert und das Turnier 
online im DFBnet erstellt!

Diese email ist nötig, damit wir Turniere durchführen können: 

Email eurer Koordinatoren oder: svschermbeck2020@gmail.com 
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Was ist zu tun, bei… 

…Erhalt von Kostenpauschalen für Trainingslager/Abschlussfahrten/Turniere? 

Grundsätzlich erhält jeder aktive Sportler und die damit verbundenen Aufsichtspersonen 

(siehe Punkt 2 ...Turnieren?) pro Übernachtung eines internationalen 

Turniers/Trainingslagers/Abschlussfahrt/ 5,-EURO. Diese werden nur ausgezahlt, wenn diese 

Turniere vorher dem Vorstand mitgeteilt und die Aufsichtspersonen namentlich genannt 

wurden. Eine Auszahlung erfolgt immer an die zuständigen Trainer, die dann die Auszahlungen 

vornehmen oder sie ggf. mit den Turnierkosten/Startgeldern/etc. verrechnen. Ich weise hier 

nochmal ausdrücklich auf die Spieler und Vereinsmeldebögen hin! 

Weihnachten gibt es für alle Spieler einen Zuschuss in Höhe von einmalig 5,-€! Laufende 

Ordnungsgelder werden dann immer von den Zuschüssen abgezogen! 

Diese email ist nötig, damit die Pauschalen auch ausgezahlt werden können: 

Email eurer Koordinatoren oder: svschermbeck2020@gmail.com 

…Zugängen neuer Spieler? 

Nach Abmeldung des Spielers beim alten Verein (Einschreibebeleg), bitte folgende Papiere 

zur Anmeldung bereithalten: 

1. Anmeldung WDFV

2. Beitrittserklärung inkl. DSGVO Sportverein Schermbeck 2020 e.V.

3. Lichtbildfür das DFBnet einpfegen
4. Ggf. Pass vom alten Verein und/oder Einschreibeleg

Die Papiere 1 und 2 bitte prüfen, ob alle Unterschriften vorhanden sind. Bei Neuanmeldungen 

bitte beachten, dass bei der Anmeldung WDFV der Punkt A durch das Einwohnermeldeamt 

gestempelt werden muss! 

Diese kompletten Unterlagen bitte an den Jugendvorstand weiterleiten, der die Anmeldung 

bei der Passstelle vornimmt. Nach Passausstellung können diese zukünftig im Geschäftszimmer 

abgeholt werden. 

Eine Spielerlaubnis liegt nur mit gültigem Pass vor! Bitte beachtet das Datum der  

Spielberechtigung, das ordnungsgemäße und zeitnahe Foto des Spielers ist vor dem 1. Spiel 
im DFBnet einzupflegen. Dabei sind gewisse Regeln einzuhalten, die bekannt sein sollten. Ein 

unsachgemäßer Pass kann Kosten verursachen, der letztlich mit Ordnungsgeldern 

geahndet werden kann! Das Bild muss online hochgeladen werden. Die Spiel- 
berechtigungsliste muss grundsätzlich mit Fotos ausgestattet sein! 

Diese email ist nötig, falls Fragen zur Passbeantragung notwendig sind: 

Email eurer Koordinatoren oder: svschermbeck2020@gmail.com 
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Was ist zu tun, bei… 

…Seitenaktualisierungen auf unserer Homepage? 

Mannschaftsfotos, Spielerfotos, Trainerfotos dürfen gerne eingereicht werden. Jede 

Mannschaft wird auf einer Seite komplett vorgestellt und so verlinkt, dass er evtl. seine 

eigene Homepage weiter eigenständig bearbeiten kann. Die Übergabe der Homepage 
erfolgt im März 2023 - wir benötigen außer den Fotos: 

Ansprechpersonen Trainerstab, email und Webseitenadresse, Facebook Community, 

ggf. besondere erwähnenswerte Informationen und ein Slogan für die laufende Saison! 

Dieses bitte gebündelt an: 

Diese email ist nötig, damit wir deine Seite erstellen können: 

Email eurer Koordinatoren oder: svschermbeck2020@gmail.com 

…Unterbringungen des Mannschaftsequipments? 

Zur jeder neuen Saison werden die Ballsafes ggf. neu vergeben. Spinde sind mit der 

Mannschaftskennung gekennzeichnet. Ein Material-Beistellregal kann von allen Beteiligten 

benutzt werden und ist mit hochwertigen Trainingsequipment ausgestattet und muss nach 

Entnahme ordentlich wieder zugefügt werden. Weitere Einzelheiten dazu bitte beim Vorstand 

einholen. Über einen Schlüssel für die Sportanlage sollte jede Mannschaft mindestens 

verfügen. 

Diese email ist nötig, damit dein Equipment gesichert werden kann: 

Email eurer Koordinatoren oder: svschermbeck2020@gmail.com 

…dem Ausleihen des Mannschaftsbusses? 

Grundsätzlich steht der Mannschaftsbus (-se) innerhalb der Woche für Abholungen der 

Spieler und/oder Material zur Verfügung. An Wochenenden kann der Bus zu auswärtigen 

Spieleinsätzen genutzt werden, wenn dieser dann verfügbar ist. Busse sind bis Mittwoch 

einer laufenden Woche für das jeweilige Wochenende anzufordern. Es gilt nicht das 

Prinzip, wer zuerst kommt, sondern Überkreislich geht vor Kreisliga! Schlüssel findet ihr 

dann unter Eingabe des Passwortes am BallSafe! 

Geht bis Mittwoch keine Reservierung einher, verbleibt der Bus am Platz! 

Diese email ist nötig, falls Ihr den Bus benötigt bzw. via whatsApp 

svschermbeck2020@gmail.com bzw. 015115773299
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Was ist zu tun, bei… 

…Pressemitteilungen?

Mannschaftsfotos, Spielerfotos, Trainerfotos dürfen gerne eingereicht werden. 
Pressetexte können auch gerne vorab an den Jugendvorstand/Hauptvorstand 
weitergeleitet werden, der dann die Pressemitteilungen prüft, ggf. korrigiert und weiterleitet!
Die Pressemitteilungen werden dann gebündelt an NRZ, DZ, Schermbeckgrenzenlos, 
Schermbeckonline und den Sozialen Medien (tiktok, Instagram, Facebook, be real, etc..) 
weitergeleitet und hochgeladen!

Vermeidet Vor- und Zunamen bei Spielern im Sinne des Datenschutzes. (aus einem Michael 
Steinrötter kann auch ein M. Steinrötter alle Infos enthalten).

Dieses bitte gebündelt an den Jugendgeschäftsführer (JUGENDSPIELE) oder Hauptvorstand 
(SENIORENSPIELE)

Diese email ist nötig, damit wir die Daten ponline stellen können:

Email eurer Vorstände oder: svschermbeck2020@gmail.com
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Was ist zu tun, wenn Du… 

… Werbepartner zum Sportverein Schermbeck holen möchtest, der deine Ausrüstung 

sponsert? 

Grundsätzlich freut sich der Vorstand über alle Spenden/Werbungen von Firmen 
(Platzanlage, Vereinsbus, Spenden, Baumaßnahmen). Alle Sponsoren können auch auf der 
Homepage aufgeführt werden (Fragen dazu: svschermbeck2020@gmail.com). Weitere 
Fragen zur Werbung aller Art beantwortet der Vorstand. Nicht gestattet sind die 
Anfragen an Sponsoren des Vereins wie INJOY, NISPA, Volksbank, IMPULS, Servoprax, Signal, 
etc. ...  
Weitere Sponsoren können bei uns vorab angefragt werden

Diese email ist nötig, wenn Fragen in Sachen Werbung bestehen: 

michael.benninghoff@servoprax.de oder: svschermbeck2020@gmail.com

…ein Login im DFBnet erhalten willst? 

Bitte grundsätzlich den Vorstand kontaktieren, damit dieser die persönliche Kennziffer 
individuell freigeben kann. Dazu benötigen wir Anschrift, Geburtsort, Geburtsdatum, email und 
Handynummer. Die Berechtigung gilt immer für die Mannschaft, die man trainiert zzgl. eine 
Altersklasse nach oben und unten.  
Diese email ist deshalb nötig: 

svschermbeck2020@gmail.com 

…weitere Fragen hast? 

Nutze die Zeiten des Geschäftszimmers Sportverein Schermbeck 2020 e.V.! 
Zu diesen Zeiten stehen Jugendvorstand und Vorstand immer als Ansprechpartner 

zur Verfügung: 

Montag und Donnerstag 19.00 bis 21.00 Uhr

Sportverein Schermbeck 2020 e.V. 

Michael Steinrötter 
1.Vorsitzender

UNSERE AMATEURE. ECHTE PROFIS. 

Laufzettel Trainer SVS2020 Vers 2023-01-01 

mailto:michael.benninghoff@servoprax.de
mailto:svschermbeck2020@gmail.com
mailto:svschermbeckjunioren@gmail.com
mailto:svschermbeckjunioren@gmail.com



