Verbands-Sportgericht
Tatbestand

Sperre bis zum Urteil

Sperre ab Tag nach dem Urteil

Funktionär oder Trainer
erhält Rote Karte
(Feldverweis auf
Dauer/FaD)

als Spieler:
• in allen Mannschaften
• für die jeweilige Wettbewerbsform

als Spieler:
• in der Mannschaft, in der der FaD
ausgesprochen wurde (da Innenraumverbot!)
• für die Wettbewerbsform/en gem. Urteilstenor

als Trainer/Funktionär:
• in allen Mannschaften
• für die jeweilige Wettbewerbsform

als Trainer/Funktionär:
• in der Mannschaft, in der der FaD
ausgesprochen wurde (da Innenraumverbot!)
• für die Wettbewerbsform/en gem. Urteil

Beispiel 1: Trainer der A-Jugend
Trainer Y erhält einen Feldverweis als Trainer der A-Jugend bei einem Meisterschaftsspiel. Bis zum Urteil darf dieser
dann in der gesamten Wettbewerbsform Fußball nicht als Trainer fungieren. Nach dem Urteil ist die Sperre dann
auf den entsprechenden Teilbereich der Wettbewerbsform – je nach Urteilstenor – reduziert. In diesem Beispiel
wäre der Trainer also lediglich für die A-Jugend Meisterschaft gesperrt.
Beispiel 2: Trainer und Spieler der Herren Kreisklasse
Trainer Y erhält einen Feldverweis als Trainer der Herren Kreisklasse. Bis zum Urteil darf dieser dann weder bei
Spielen als Trainer fungieren (es liegt ein vorläufiges Innenraumverbot vor, welches ab 30 Min. vor dem Spiel bis
30 Min. nach dem Spiel sowie für die Halbzeitpause jegliche Kommunikation mit der Mannschaft verbietet), noch
als Spieler für irgendeine Mannschaft in der Wettbewerbsform Fußball spielen, da die Vorsperre in der
Wettbewerbsform Fußball die Trainer- und Spielereigenschaft umfasst.
Nach dem Urteil darf Y nicht als Trainer in der Herren Kreisklasse fungieren und zudem nicht als Spieler in der
Herren Kreisklasse eingesetzt werden (Innenraumverbot!). In einer anderen Mannschaft darf Y spielen (z.B. zweite
Mannschaft).

2. Futsal / Beach Soccer
Im Futsal / Beach Soccer gibt es nach dem weiterhin gültigen Regelwerk im Unterschied zum Feldfußball keine
persönlichen Strafen (Verwarnung / Gelb-Rot / Rote Karte) für Trainer/Funktionäre. Trainer/Funktionäre können
insofern auch keiner Vor-Sperre unterliegen, da diese nur bei einer Roten Karte greift. Im Futsal / Beach Soccer
bleibt es also bei der bisherigen Praxis. Der Schiedsrichter kann einen Innenraumverweis auch ohne Rote Karte
aussprechen und den Vorgang sodann in einer Meldung gegen den Trainer vermerken. Es liegt dann im Ermessen
des Sportgerichts, ob ein mögliches Vergehen mit einer Geldstrafe oder einem Funktionsverbot sanktioniert wird.
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