SPIELLEITUNGEN VON RESERVE- UND NACHWUCHSSPIELEN
NEUERUNGEN IM HSR-WESEN AB 2015
Punkt 1: Die Spielleitung von Reserve- und Nachwuchsmeisterschaftsspielen obliegt, wenn für diese Spiele kein
Verbandsschiedsrichter besetzt wurde, nicht erscheint oder sich während dem Spiel verletzt, einem geprüften
Hilfsschiedsrichter / HSR. Dieser ist dann berechtigt ein Spiel zu leiten, wenn er im Online-Spielbericht als HSR aktiv
gesetzt ist und im Karteireiter „Schiri“ im Überblendefenster mit einem aktuellen Foto aufscheint. Wenn der HSR ohne
Foto im Überblendefenster aufscheint darf er das Spiel nicht leiten. Eine Spielleitung durch Personen ohne dieser
Legitimation im System ist nur im Falle des Punkt 3c dieser Bestimmungen gestattet.
Punkt 2: Zur Leitung der in Punkt 1 angeführten Spiele ist primär ein HSR des gastgebenden Vereines berechtigt. Hat
der gastgebende Verein keinen HSR zur Verfügung, ist ein HSR des Gastvereines zur Leitung des Spieles
heranzuziehen.
Punkt 3: Ist von beiden Vereinen kein HSR anwesend, kommt die Befugnis zur Spielleitung folgenden Personen in
nachstehender Reihenfolge zu:
a)
b)
c)

Leitung des Spieles durch einen anwesenden Verbandsschiedsrichter (egal ob er einem Verein angehört). Die
Eingabe erfolgt im Freitextfeld.
Leitung des Spieles von einem anwesenden HSR, der weder dem gastgebenden noch dem Gastverein
angehört. Eingabe im Freitextfeld!
Leitung des Spieles durch eine jeweils vom gastgebenden und Gastverein nominierte Person durch
Losentscheid, wenn kein Spielleiter nach den vorstehenden Bestimmungen zur Verfügung steht. Einigen sich
beide Vereine auf die gleiche Person, entfällt der Losentscheid. Die Eingabe erfolgt im Freitextfeld!

Punkt 4:
In Ausübung seiner Schiedsrichtertätigkeit untersteht der jeweilige Spielleiter den Weisungen und der Disziplinargewalt
des Schiedsrichterreferates. Insbesondere kommt Verbandsschiedsrichtern die Befugnis zu, den HSR zu überprüfen
und bei besonderen Vorkommnissen eine Meldung an den HSR-Referenten zu machen.
Punkt 5:
Besondere Vorschriften, insbesondere über die Leitung der Spiele, Spielberichte, Passkontrolle, Spielerausschlüsse
(Ausschlussbericht nicht vergessen) etc. werden durch diese Bestimmungen nicht außer Kraft gesetzt.
Punkt 6:
Verstöße gegen die vorstehenden und mit diesem in Zusammenhang stehenden Bestimmungen (besonders der
Einpflegung nicht aktueller Fotos) werden von den nach den Organisationsvorschriften des OÖFV für die einzelnen
Delikte zur Bestrafung zuständigen Ausschüssen geahndet.
Mit diesem Beschluss des Vorstandes des OÖFV werden alle bisherigen Beschlüsse in der Angelegenheit
"Spielleitung von Reserve- und NW-Spielen durch HSR" aufgehoben.

Neue Weisungen an alle HSR und Verbandsschiedsrichter ab 2015:
Grundvoraussetzung: Der HSR darf nur dann dem Verbandsschiedsrichter an der Linie assistieren, wenn er im OnlineSpielbericht als HSR aktiv gesetzt ist und im Karteireiter „Schiri“ im Überblendefenster mit einem aktuellen Foto
aufscheint.
Bei Besetzung der Kampfmannschaft durch einen Verbandsschiedsrichter:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Jeder Verein stellt einen HSR
Verein A stellt HSR, Verein B nicht: Wenn Verein A einen zweiten HSR stellen kann, erfüllt dieser die Funktion.
Kann Verein A keinen zweiten HSR stellen, müssen beide Vereine eine geeignete Person vorschlagen und es
entscheidet das Los. Einigen sich beide Vereine auf eine Person, kann der Losentscheid entfallen.
Keine von beiden Mannschaften kann einen HSR stellen: Hier müssen beide Vereine je eine Person stellen.
Die beiden HSR als Assistenten müssen 15 Minuten vor Spielbeginn dem Verbandsschiedsrichter bekannt
sein.
Der HSR amtiert in der Angriffshälfte seines Vereins

Bei Problemen vor dem Spiel:
Sollte der HSR im System nicht AKTIV aufscheinen, ist entweder mit Franz Hanl (0676 88559 1003) oder Richard
Ganglberger (0676 88559 2108) Kontakt aufzunehmen. Wenn der HSR ohne Foto im Überblendefenster aufscheint,
darf er nicht assistieren. Da hilft auch ein Anruf nichts, denn für das Einspielen des Fotos ist der Verein zuständig.

Bei Problemen mit einem der beiden HSR während des Spiels der Kampfmannschaften:
a)
b)
c)
d)

Hier darf der betreffende Verein einen weiteren HSR stellen.
Hat dieser Verein keinen weiteren HSR, hat der Gegner das Vorrecht, einen HSR als Assistent zu stellen.
Ist es keinem der beiden Vereine möglich einen HSR zu stellen, muss der betroffene Verein eine geeignete
Person stellen.
Meldung über Vorfall an den HSR-Referenten.

Bei Problemen nach dem Spiel:
In diesem Fall werden der HSR bzw. SL darauf hingewiesen, dass eine Meldung an den HSR-Referent erfolgt.
Ablehnung des HSR durch den Verbandsschiedsrichter:
Als letzte Entscheidung ist bei einer triftigen Begründung die Ablehnung möglich. Dies auch dann, wenn ein 50-jähriger
mit einem uralten Foto (nicht erkennbar) eingepflegt ist.
Bei Besetzung des Vorspiels durch einen Verbandsschiedsrichter:
In diesem Fall assistieren dem Verbandsschiedsrichter des Hauptspiels generell zwei HSR.
Bei einer nominierten Dreierbesetzung erscheint einer der drei Kollegen nicht bzw. während dem Spiel verletzt
sich einer des Dreierteams:
Jeder Verein stellt einen HSR und das Los entscheidet. Der HSR ist in jedem Fall als Ass2 einzusetzen.
Der nominierte Verbandsschiedsrichter erscheint zum Kampfmannschaftsspiel nicht:
Jeder Verein stellt einen HSR und das Los entscheidet. Jetzt werden die Assistenten ermittelt. Die Vorgangsweise ist
wie oben angeführt. Für den SR gibt es keine Wartezeit. Gesperrte Spieler und Funktionäre dürfen nicht herangezogen
werden.
ZUSÄTZLICHER ANHANG:
1) Der Gastverein ist verpflichtet das Foto im Überblendefenster des Online Spielberichts vor dem Spiel zu kontrollieren.
Sollte festgestellt werden, dass das Spiel eine andere Person leiten will, muss sofort eine Meldung an den HSRReferenten (0676 88559 2108) oder Koordinator Hanl (0676 88559 1003) gemacht werden.
2) Eine Eingabe "Schiedsrichter nicht angetreten" ist nur erlaubt, wenn entweder der besetzte
Verbandsschiedsrichter bzw. der eingetragene HSR nicht erscheint Leitet eine Person lt. Punkt 3 ein Spiel, so ist ihr
Name im Freitextfeld unterhalb "Schiedsrichter zuweisen", einzutragen.
3) HSR, die ihr Passwort weitergeben, werden vom DK-Referat des OÖSK abgestraft. Der jeweilige Verein, der diese
Vorgangsweise duldet, wird beim OÖFV angezeigt.
4) Vereine, die eine Liste der HSR mit deren Passwörtern offen aufliegen haben, werden ebenfalls beim OÖFV
angezeigt. Die SR werden gebeten zu kontrollieren, solche Listen mitzunehmen und eine Meldung zu machen.
5) Funktionäre oder HSR, die Manipulationen versuchen, werden ebenfalls beim OÖFV angezeigt.
6) Sollte im Vorfeld HSR1 eingetragen sein und erkrankt bzw. kommt nicht, hat der HSR2 dies zu korrigieren
(Schiedsrichter nicht angetreten). Der im Spielbericht stehende HSR muss auch der tatsächliche Spielleiter sein und
auch den Spielbericht abschließen. Leider schließen sehr oft Funktionäre bzw. HSR3 den Spielbericht mit dem
Passwort von HSR1 ab. Dieser war jedoch nicht am Platz.
7) Der Eintrag der Assistenten bei der KM ist verpflichtend. Es wäre jedoch auch bei den Reserve- und NW-Spielen ein
Eintrag der Assistenten wünschenswert. Auch bei NW-Spielen hat der HSR das Vorrecht zu assistieren.
8) Sollte ein HSR den Verein wechseln wollen muss eine schriftliche Meldung an den HSR-Referenten gemacht
werden.
INFOS für HSR findet man immer aktuell unter www.ooesk.at – Hilfsschiedsrichter bzw. Downloads – DKOrdnung. Bei den Verbandsnews rückt die Erstinformation immer weiter zurück und ist nur kurz aktuell
sichtbar.
Zuständiger Referent::Ganglberger Richard, Hinterfeldstraße 1 , 4191 Vorderweißenbach
Tel: 0676 88559 2108 / richard.ganglberger@aon.at

