
Ab dem 01.05.2022 haben sich folgende Bestimmungen der Spietrordnung des
WDFV geändert:

Puulrtabzug bei Nichtantritt in der korrmenden §aison

W'erab dem I.1Hai zu einem Spiel nkht antritt, bekommt eine W'ert*ng mit ü: 2 Ptrnkteu und
0 : 2 Toren und eine Geldstrafe voa lS{} €. Dazu werdsn ffir jedes nicht angetretenc Spiel drei
weitcrre Punhe in dsrkommenden §aison abguagen Wer also im 1!tai dreimal nicht antritt,
ist sowieso abgestitgen uud erhlilt zusätzlieh in der neusn §aison in der dann tieferen Klasse
nerr Minuspunlrte

Der genaue Wortlaut ist im § 37 ,Teilnahme an Pllichtspieleno in der Spielordnung des

WDFY nachzulesen

Rückzug einer lWannschaft

Wird eine Maunschaft bis zum 3CI, April einer §pielzeit zuräckgezogen, werden die bisherigen
und komnnenden §piele komplett annullicrt. Bcispiel: wird also ein Team n*eh 15 Spieltagtn
zurüc§ezoge§, werden alle bisher rusgetr*genen P*rtien aus derWertung genommen.

Wird eine Mannschaf* ab dem 1. NIai zurüelqaagen, bleiben die bis dahia ausgetragcner
Spiele in der'l{ertung. I}ie noch restlichen Spiele werden mit2 : 0 Funkien und 2 : S Taren Iür
den Gegner grwertet. Die zurtickgezcgene Mannschaft steigt so sder so ab. Sie kann in der
neuen Spielzeit nur in der näehsttief,eren SpfuIklasse am §pietrhetrieb teilnchmen.
Edo§t eine Zurürkziehung iu zwei aufeinanderJolgenden §pielzeifea, kann die lVlannschaft in
einer späteren §pielzeit nur in der untemteu §pielklasse am Spielbetrieb teilnehmen.

IJmfang einen §pielerlaubnis

§pielero die ab drm 1" Mai Spieler einer höherer Mann;ehaft rind, dürfen in den
nachfof,gendeu Pu'nkte- und Eutscheidungsspielen einer unteren Mannschaft nicht nnehr
eingesetzt werden.
Äusnahrne: §piel*r einer höheren l*Iannschaft, die mindestens sechs lYochen vor dem 1. Mai
in der h§heren Mannschaft nicht mehrzunr Einsafu gekommen siud. Bei §pe*strafen beginnt
die Frist *rst ab Äblauf derSperre.

Die §pielberecbtigung für Punkt- und Entmheidungsspicle dcr unteren Mannschaft, die ab
dem 1. Mai statffrnden, bleibt für den Spieler der untereu Mannsehaft auch dann bestehen,
wcafi er ab dem 1, §i[*i ir der närhsthäheren Mannschaft eingesefzt wird-

Achturg:
Spieler einer unferen Mannsrhafl dervor dem I. Mai in einer höheren Ma*nsch*ft aushilft,
wird dadurch §pieler d*r höherer Slannschaft 'lYenn dann die'untrre Mannsehaft emt wieder
ab denn l. Mai spielt, d*rf der betroffene Spieler nicht mehr in der unferen Nlannschaft
eingeseffi werdea, da er sich durch dsn Einsa& in dcr höheren Mannschaft roben*
festgespielt hat.



Spietrer ciner unteren Mann*chaft, die nach derr 1, Mai in der nächsthöhercn Mannschaff
einge*etztwerden, därfen auch ryeiterüin in der untcren M*nnschaft eingesetzt werden. Für
diese §pieler entf;illt die Sehutzfrist {Fünf-Thge-Reget)" Für diese §pieler wäre ein Einsak am
Dienst4g in derr§rsten* und ein Einsatz am Mittwach in der,"Zweileno durchaus denkbar.

Dabei gilt zu beaehfeu, dass Spieler nur in d*r näahsthö'heren Mannschsft eingesetzt werden
dürfen. Bedeutet: ein §piol,er aus der ,Ilritten" darf ab dem 1" Mai nur in der,,Zweiten6
spielen. Sollte er jedo*h ffir die ,,Etrste" spiel,en, wird sein Sta*ns aufgehoben und er ist kein
Spieler der ,rllritten* mehr. Fortan dürfte er nrrr noch ir der oErsten* spielen.

Teilnahme an Pflichtspielen

Jeder Yereino der nach Meldun,g eiaer Mann*chaft an die §pielleitende Stelle, verpflichtet
sich, an den {ärdiese M*nnschafit angesetztea §piekn rcgehnäßig tefüunehmen.

Kann der Plakverein seinen ?latrz. nicht stellen, so het er dies unterAngabe der Gründe der
zuständigsn Spielleite*den Stellq dem gegnerischen Verein urd dern §thiedsriehter spätestens
frnf Thge vsr dsm Spiel schriftlich anzuzeigen
In diesem FaIl hat die §pielleiteuüe §telle das Reeht, d*s §piel auf einem von ihrzu
bestimmrnden Plafi auzusetzen.

Wenn ein Platz dureh den Eigenfümerkurzfristig odermchrfach gesperrt wird, ist die
Spielleitenden §telle brrechtigt, die Durch{ührung des Spiels auf einem von ihr zu
bestimmenden anderen Platz arzuordneu.

In heidemeitigem Einverständnis können §piele bis einschlie8lich donuerstags nach dem
vorgesehen Spieltag nach hinten verlegt werden. Ausgenommen sind hiersan die letztcn vier
§piettage.

Nackholspiele könncn g€m. § 49 §pOiIHIlX'V auch innerhalb der Woche angesefzt werden,
*uch wenn diese im Rahmenterminkalcnder nicht als §pietrtag ausgewiesen sind.


