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Lehrarbeit 

In der Lehrarbeit wurden die bisherigen drei Szenenbeschriebe des VSA besprochen. Die zugehörigen 

Videos und Lösungen sind der ersten Anlage zu entnehmen. 

 

Weihnachtsfeier 

Am Lehrabend haben wir zwar noch mit großer Mehrheit entschieden, dass die Weihnachtsfeier stattfindet, 

jedoch hat sich seither die Lage deutlich verändert. Die Zahlen steigen von Tag zu Tag und derzeit ist eher 

wieder Kontaktreduzierung als geselliges Beisammensein angesagt. Daher haben wir uns entschieden in 

voller Verantwortung euch, euren Partnern und unseren Mitmenschen gegenüber, die Weihnachtsfeier 

abzusagen. Auch in diesem Jahr gilt aufgeschoben ist nicht aufgehoben. Wir werden die Veranstaltung im 

Frühjahr oder Sommer 2022 nachholen. 

 

SR-Kleidung von Adidas 

In Zusammenarbeit mit der Firma Steiner (Bayreuth) können wir eine schöne Kollektion für alle SR anbieten. 

Diese umfasst ein Poloshirt (10 € Eigenanteil), Trainingsshirt (10 € Eigenanteil), Trainingsjacke (15 € 

Eigenanteil), Trainingspulli (15 € Eigenanteil) und eine lange Trainingshose (25 € Eigenanteil). Die Artikel sind 

alle von der Firma Adidas. Die Oberbekleidung ist in der Farbe grau und die lange Trainingshose in schwarz. 

Es wird noch einen Termin zur Anprobe geben, dieser wird in den nächsten Tagen bekannt gegeben. Bestellt 

werden kann unter folgendem Link bis 15. Dezember 2021: https://forms.office.com/r/H8H37Ans2a 
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Trainingsjacke Trainingspulli 

Trainingshose 
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Verfahren bei künftigen Meldungen & Sonderberichten 

Ab sofort sind alle Meldungen vor dem Hochladen ins DFBnet von der Gruppenführung freizugeben. So 

wollen wir künftig sicherstellen, dass in den Meldungen das gültige Regelwerk und Anweisungen korrekt 

beachtet wurde. Es gibt zwei Möglichkeiten die Meldungen zu übermitteln: Mail an 

meldung@schiedsrichtergruppe-bayreuth.de oder Upload auf unserer Homepage unter folgendem Link: 

https://www.bfv.de/spielbetrieb-verbandsleben/schiedsrichter/gruppen/oberfranken/bamberg-bayreuth-

kulmbach/8510-bayreuth/inhalt/einteilung 

 

Trikotfarben 

Wir möchten nochmals eindringlich auf das Thema Trikotfarben hinweisen. Es ist wichtig, dass sich beide 

Mannschaften in den Trikot- und Stutzenfarben unbedingt unterscheiden. Die Torhüter dürfen ebenfalls nicht 

die Trikotfarbe einer der beiden Mannschaft tragen. Es dürfen jedoch beide Torhüter die gleiche Trikotfarbe 

tragen. Bitte achtet zudem drauf, dass gerade bei der aktuellen Witterung dunkle Farben schwer voneinander 

unterscheiden, vor allem bei Regen und Flutlicht. Auch wir SR müssen uns von den Feldspielern eindeutig 

unterscheiden!  

 

Blaues Buch 

Die bestellten Regelbücher sind eingetroffen und können bei den nächsten Veranstaltungen bei Manfred 

Schröder abgeholt werden. Kosten liegen weiterhin bei 6 €. 

 

Vorgehen bei pyrotechnischen Vorkommnissen 

Grundsätzlich wird während solcher Vorkommnisse nicht eingelaufen und das Spiel nicht angepfiffen. Wir 

warten bis sich die Situation beruhigt hat und keine Feuerwerkskörper mehr brennen. 

1. Spielunterbrechung – Sammeln am Mittelkreis/Mannschaftsbänken – wenn möglich Durchsage über 

den Leiter des Ordnungsdienstes veranlassen 

2. Spielunterbrechung – Verlassen des Platzes in die Kabinen - wenn möglich Durchsage über den Leiter 

des Ordnungsdienstes veranlassen 

3. Spielunterbrechung – Verlassen des Platzes in die Kabinen – wenn möglich Durchsage über den 

Leiter des Ordnungsdienstes veranlassen - Androhung eines Spielabbruchs bei weiteren Vergehen 

4. Spielunterbrechung – Verlassen des Platzes in die Kabinen – wenn möglich Durchsage über den 

Leiter des Ordnungsdienstes veranlassen – finale Androhung eines Spielabbruchs beim geringsten 

weiteren Vergehen 

5. Spielabbruch 

Sollte eine Durchsage vor Ort nicht möglich sein. So holt man sich neben dem Leiter des Ordnungsdienstes 

beide Mannschaftsverantwortliche oder die Spielführer zu sich. Nach dem 3. Schritt sollte der SR den Leiter 

des Ordnungsdienstes auf das Hinzurufen der Polizei ansprechen. Wichtig! Wir können das nicht anweisen, 

nur hinweisen. 
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