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I. Beschlüsse zu vorläufigen Satzungs- und Ordnungsä n-
derungen 
 
Der wfv-Beirat hat die nachstehende Satzungsänderung am 
10. Dezember 2016 gemäß § 26 Abs. 2 der wfv-Satzung we-
gen Dringlichkeit beschlossen. Die nachstehenden Ordnungs-
änderungen hat der wfv-Vorstand am 25. März 2017 gemäß 
§ 25 Abs. 6 der wfv-Satzung wegen Dringlichkeit beschlossen. 
Die Änderungen bedürfen der Genehmigung durch den nächs-
ten wfv-Verbandstag.  
 
Die Satzungsänderung tritt mit der Eintragung in das Vereins-
register in Kraft. Die Ordnungsänderungen treten mit sofortiger 
Wirkung in Kraft, soweit nichts anderes bestimmt ist.  

Änderung der wfv-Satzung: 

§ 24 

Abs. 2 wird um einen neuen S. 3 ergänzt: 

Der Verbandsvorstand wird auf dem Verbandstag jeweils für 
die Dauer von 3 Jahren gewählt. Er soll einmal im Vierteljahr 
zusammentreten. Die Mitglieder des Verbandsvorstandes 
bleiben bis zur nachfolgenden satzungsgemäßen Wahl im 
Amt, soweit kein besonderer Beendigungsgrund (z.B. Amts-
niederlegung oder Amtsenthebung) gegeben ist. Erfolgt diese 
Wahl vor Ablauf der drei Jahre, so endet das Amt vorzeitig mit 
der Neuwahl.  

Änderung der wfv-Spielordnung: 

§ 10  

Nr. 2.1. wird geändert. 

2.1. Die Spielberechtigung wird grundsätzlich durch Vorlage 
des Spielerpasses nachgewiesen. Ersatzweise kann der 
Nachweis der Spielberechtigung bei fehlendem Spieler-
pass auch in Form eines Ausdrucks aus der zentralen 
Passdatenbank des DFBnet oder durch eine Online-
Überprüfung geführt werden. Die Identität des Spielers 
soll bei einem fehlenden Spielerpass über einen gültigen 
Lichtbildausweis oder über ein in der DFBnet Datenbank 
gespeichertes Lichtbild nachgewiesen werden. 

Die Änderung tritt zum 01.07.2017 in Kraft. 

§ 12  

Nr. 3 wird geändert. 

3. In den Spielen um die Endrunde der Deutschen A-
Junioren-Meisterschaft und des DFB-Vereinspokals der 
Junioren dürfen Lizenzspieler ohne zahlenmäßige Be-
grenzung eingesetzt werden, wenn sie die Spielberechti-
gung für die Junioren-Mannschaft spätestens zum 1.1. 
besitzen. 

Die Änderung tritt zum 01.07.2017 in Kraft. 

§ 17  

Eine neue Nr. 2.6. wird eingefügt. 

2.6 Asylsuchende und Flüchtlinge, die in die Landeserstauf-
nahmeeinrichtung aufgenommen wurden und ein Spiel-
recht für einen Fußballverein in der Nähe der Einrichtung 
haben, können auch außerhalb der Wechselfristen zu ei-
nem Verein wechseln und ein Spielrecht erhalten, in des-
sen Kommune sie zugewiesen werden. Diese Regelung 
ist befristet und tritt mit Ablauf des 30. Juni 2019 außer 
Kraft. 

Die Änderung tritt zum 01.07.2017 in Kraft. 

§ 22 

Nr. 7.1. wird geändert. 

7.1.  Mit A- und B-Junioren (U 16/U 17/U 18/U 19) im Leis-
tungsbereich der Leistungszentren der Lizenzligen, der 3. 
Liga, der 4. Spielklassenebene oder der Junioren-
Bundesliga können Förderverträge abgeschlossen wer-
den. Diese orientieren sich an dem Mustervertrag („För-
dervertrag“) und können ab dem 1.1. des Kalenderjahres, 
in dem der Spieler in die U 16 wechselt, beim Landes-
verband angezeigt werden. Abweichend von Satz 2, 2. 
Halbsatz können Förderverträge mit Spielern, die min-
destens seit der U 14 für ihren derzeitigen Verein spiel-
berechtigt sind, bereits ab dem 1.7. des Kalenderjahres, 
in dem der Spieler in die U 15 wechselt, abgeschlossen 
und beim Landesverband angezeigt werden. 

Die Änderung tritt zum 01.07.2017 in Kraft. 

§ 46a 

Nrn. 1. und 4. werden geändert, eine neue Nr. 5 wird ergänzt. 

1. Jeder Verein ist verpflichtet, mit seinen Mannschaften zu 
den Verbands- und Verbandspokalspielen anzutreten. 
Der Nichtantritt oder Rücktritt hat in jedem Fall den Spiel-
verlust zur Folge.  

2. Tritt ein Verein zu einem Spiel nicht an oder von den 
weiteren Spielen zurück bzw. bleibt er trotz verweigerter 
Zustimmung bei seinem Rücktritt, ist er zu bestrafen. Er 
kann durch den Verbandsvorstand in die nächst tiefere 
Spielklasse versetzt werden.  

3. Für den Fall des Nichtantretens oder des Rücktritts gel-
ten die üblichen Schadensersatzbestimmungen.  

4. Erfolgt der Rücktritt eines Vereins von der Verbandsspiel-
runde während des laufenden Spieljahres, so sind 

a) seine bisher ausgetragenen und noch auszutragen-
den Spiele nicht zu werten, wenn der Rücktritt vor 
den letzten vier Meisterschaftsspielen dieser Mann-
schaft im Spieljahr erfolgt;  

b) seine bisher ausgetragenen Spiele entsprechend ih-
rem Ausgang, die noch auszutragenden Spiele mit 3 
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Punkten und 3:0 Toren für den Gegner zu werten, 
wenn der Rücktritt im Zeitraum der letzten vier Meis-
terschaftsspiele erfolgt.  

5. Tritt eine Mannschaft, gleich aus welchem Grund (z.B. 
auch aufgrund einer Sperre durch das Sportgericht oder 
infolge nicht erfüllter Verpflichtungen), in einer Spielrunde 
drei Mal nicht an, so werden die von dieser Mannschaft 
ausgetragenen und noch auszutragenden Spiele ent-
sprechend Nr. 4. gewertet. Dabei entspricht der Zeitpunkt 
des Rücktritts dem des dritten nicht mehr ausgetragenen 
Spiels. 

§ 56  

Nr. 2 wird geändert. 

2. Spielgemeinschaften können zur Aufrechterhaltung des 
Spielbetriebes, insbesondere bei Spielermangel, unter 
den Voraussetzungen des § 42a Abs. 2 bis zur Regio-
nenliga gebildet werden. 

Änderung der wfv-Rechts- und Verfahrensordnung: 

§ 79  

Nr. 1 wird geändert. 

1. Wer als Trainer, Offizieller oder Anhänger die Men-
schenwürde einer Person oder einer Gruppe von Perso-
nen durch herabwürdigende, diskriminierende oder ver-
unglimpfende Äußerungen oder Handlungen in Bezug 
auf Hautfarbe, Sprache, Religion, Herkunft, Geschlecht 
oder sexuelle Orientierung verletzt oder sich auf andere 
Weise rassistisch und/oder menschenverachtend verhält, 
wird mit einer Geldstrafe von 150 bis 1.000 € bestraft. 

Die Änderung tritt zum 01.07.2017 in Kraft. 

§ 82  

Wer als Spieler die Menschenwürde einer Person oder einer 
Gruppe von Personen durch herabwürdigende, diskriminieren-
de oder verunglimpfende Äußerungen oder Handlungen in 
Bezug auf Hautfarbe, Sprache, Religion, Herkunft, Geschlecht 
oder sexuelle Orientierung verletzt oder sich auf andere Weise 
rassistisch und/oder menschenverachtend verhält, wird mit 
Sperre von sechs Wochen bis neun Monate bestraft. Zusätz-
lich werden ein Verbot, sich im gesamten Sportgelände aufzu-
halten und eine Geldstrafe von 60 bis 600 € verhängt 

Die Änderung tritt zum 01.07.2017 in Kraft. 

 
II. Die Faktoren zur Berechnung der Geldbußen für d ie 
„Nichtgestellung von Schiedsrichtern“ gem. § 64 Nr. 2 
(V) wfv-Rechts- und Verfahrensordnung gelten unverän-
dert auch für das Spieljahr 2017/18:  
 
Faktor 1 (Fehl-Schiedsrichter/Zahl der Schiedsrichte r) 
Kein anrechenbarer SR 4 
Nur ein anrechenbarer SR 2 
Mehr als ein anrechenbarer SR 0,5 
 
Faktor 2 (Spielklasse der 1. Herren-Mannschaft) 
1./2. Bundesliga, 3. Liga, Regionalliga 4 
Oberliga, Verbandsliga, Landesliga 2 
Bezirksliga bis Kreisliga C 1 
Ohne Herrenmannschaft 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


