
 
 

Hinweise des Spielleiters zur Saison 2012/2013 
 Herren-Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar 

 
 
- Eintragungen in den Spielbericht „online“  anhand der durch die Geschäftsstelle erstellte 
  Spielberechtigungsliste aus dem  Onlineverfahren. 
 
- Eintragungen in der Reihenfolge der Rückennummern 
 
- Pflicht:    4  Spieler U 23  müssen auf dem Spielbericht  eingetragen und auch spielfähig 
                   sein. 
                  
- Stichtage:  U 23  - Spieler  =   Spieler, die am und nach dem 01.07.1989 geboren sind 
 
 
A-Junioren:  älterer Jahrgang       -  1.1.1994 – 31.12.1994 
 
                     Jüngerer Jahrgang    -  1.1.1995 – 31.12.1995 
 
 
Achtung:  Seniorenspielberechtigung muss beim Verband gemäß den Vorgaben aus § 6 Nr. 2 
der DFB-Jugendordnung beantragt und genehmigt sein. Die Seniorenerklärung ist im Pass zu 
vermerken. 
 
 
Spielberechtigungsliste:  Diese wird im Spielbericht „online“ – Verfahren auf der Grundlage 
der Passdaten-Datei erstellt. Bis zum 27.07.2012 kann der Verein selbst den Spielerkader für 
die Oberligamannschaft eintragen, danach erfolgt dies durch die Geschäftsstelle des FRV 
Südwest oder den Spielleiter nach Meldung und Nachweise. 
 
Spielernachmeldung nach Saisonbeginn: nur  noch in den Geschäftszeiten bei der 
Geschäftsstelle des FRV Südwest (Achtung: Freitag nur bis 14.00 Uhr)  
 
Am Spieltag selbst ist eine Spielernachmeldung nicht mehr möglich! 
 
Veränderungen in der Spielberechtigungsliste ( Abgänge, Zugänge, Spielerstatus pp:) 
sind unverzüglich der Geschäftsstelle zu melden und nachzuweisen. Die Spielberechtigungs-
liste im „Online-Verfahren“ wird entsprechend verändert. 
Zuwiderhandlungen können durch die Spruchkammer mit Geldstrafen geahndet werden. 
 
Einsatz, Eintrag ausländischer Spieler: 

- EU-Ausländer ( einschl. der 10 neuen EU-Länder bis 1.5.2007  mit voller 
Freizügigkeit), die eine Spielerlaubnis gemäß den Bestimmungen erhalten haben, 
können in unbegrenzter Zahl eingetragen und eingesetzt werden. 

- Die Freizügigkeit bei den anderen EU-Staaten ist durch Vorlage des Aufenthaltstittel 
beim Amateurspieler und Arbeitserlaubnis beim Vertragsspieler beim Landesverband 
nachzuweisen. 

- Nicht-EU-Ausländer (NEU): maximal  3 Nicht-EU-Ausländer dürfen auf der 
Spielberechtigungsliste und dem Spielbericht eingetragen sein. 



- Bei Zweiten Mannschaften der Lizenzvereine dürfen  ebenfalls n u r  3  Nicht-EU-
Ausländer eingetragen und eingesetzt werden. 

- Beim Einsatz von Nicht- EU-Ausländern einschließlich der neuen EU-Ländern  
ohne volle Freizügigkeit, die auf der Lizenz-Spielerliste stehen, ist zu prüfen, ob 
ihnen ausländerrechtlich gestattet wurde in Mannschaften unterhalb der der 
Lizenzligen zu spielen. Dies muss ausdrücklich aus dem Aufenthaltstitel hervorgehen. 
Der Aufenthaltstitel ist mit der Spielerliste dem Verband vorzulegen. 

 
Nicht-EU-Ausländer auf der Spielberechtigungsliste 
Auf der Spielberechtigungsliste dürfen im Spieljahr 2012-2013 nicht mehr als 3 Nicht-EU-
Ausländer aufgeführt sein. Das Aufenthaltsrecht mit einer Arbeitserlaubnis muss  
mindestens bis zum 30.6.2013 vorliegen. 
Von der Regelung ausgenommen sind bestehende Arbeitsverträge die bereits in der 
Vergangenheit  abgeschlossen waren, Dies gilt auch bei vereinbarter Option wenn sie vom 
Spieler wahrgenommen wird. Nimmt der Verein die Option wahr, muss er sich den Spieler 
auf die zulässige Zahl von Nicht-EU-Ausländern anrechnen lassen. 
Auf die Ausnahmeregelungen, die den Vereinen zur Kenntnis gebracht wurden auch in 
den Präferenzregelungen, wird hingewiesen. 
Diese erteilten Spielberechtigungen werden nicht auf die Anzahl von drei Nicht-EU-
Ausländer angerechnet und in der Spielberechtigungsliste dem EU-Ausländer 
gleichgesetzt mit der Kürzel „EU“ 
 
Fußballdeutsche (FD)  
Fußball-Deutscher ist der  NICHT - EU-Ausländer (NEU), der ununterbrochen in den 
letzten 5 Jahren und länger, und davon mindestens 3 Jahre im Juniorenbereich bei 
deutschen Vereinen gespielt hat. 
 
Diese Kette darf weder durch einen Vereinswechsel ins Ausland noch durch eine 
vereinslose Zeit innerhalb des DFB-Gebietes unterbrochen worden sein. 
 
Der bescheinigte Fußball-Deutsche  (Vordruck –Fußballdeutscher) wird nicht auf die 
Zahl von  maximal 3 Nicht-EU-Ausländern ( NEU ) angerechnet. 
 
Der Fußball-Deutsche wird  nach Erfüllung der notwendigen Voraussetzungen n u r von der 
Geschäftsstelle in den Passunterlagen bzw. in der  Spielberechtigungsliste eingetragen. 
 
 
Wartezeit nach Einsatz in der 3. Liga, Regionalliga oder Oberliga 
Ein Spieler kann nach einem Einsatz in der Regionalliga erst nach einer  
Wartezeit von  zwei Tagen  in der unteren Mannschaft, hier: Oberligamannschaft, eingesetzt 
werden. ( Gleiches gilt grundsätzlich für die zweiten Mannschaften der Oberligavereine in 
den Spielklassen der Landesverbände).  
Ausnahme: bei Freundschaftsspielen und für alle Spieler unter 23 Jahren (U23)  
Die Landesverbände können jedoch die Höchstzahl von Spielern festsetzen. 
 
 
Spielerlaubnis in Zweiten Mannschaften von Lizenzvereinen 
 

- Unabhängig vom Spielerstatus dürfen in der zweiten Mannschaft eines Lizenzvereins 
nur Spieler eingesetzt werden. die mit Begin des Spieljahres das 23. Lebensjahr noch 
nicht vollendet haben. 



- Darüber hinaus dürfen sich bis zu drei Spieler, unabhängig vom Spielerstatus, die das 
23. Lebensjahr bereits vollendet haben, gleichzeitig im Spiel befinden. 

 
Amateure u. Vertragsspieler nach Einsatz in der Lizenzliga: 
Spieler, die in der Lizenzmannschaft Stammspieler sind, dürfen nicht in der unteren 
Mannschaft eingesetzt werden.  
Wer Stammspieler ist und wann er diese verliert bzw. wiedererlangt ist aus § 11 Nr. 2  
DFB-SpO  ersichtlich. 
 
Die Einschränkung der Stammspieler einer Lizenzmannschaft  gilt für Spieler der 
Lizenzvereine, deren zweite Mannschaft in der Regional- oder Oberliga spielt, ausschließlich 
für die letzten 4 Spieltage sowie nachfolgende Entscheidungsspiele der jeweils 
betreffenden Spielklasse und Pokalspiele in diesem Zeitraum. Dabei wird die 
Stammspielereigenschaft nach dem fünftletzten Spieltag festgestellt und gilt dann unverändert 
und unabhängig von weiteren Spieleinsätzen im Lizenzbereich für diesen Zeitraum.. 
 
Alle Spieler sind  nach einem Einsatz in der Lizenzmannschaft, auch wenn sie nicht 
Stammspieler sind, für das nächste Spiel der 2. Mannschaft und alle anderen Mannschaften 
des Vereins mit Aufstiegsrecht, längstens für 10 Tage nicht spielberechtigt, wenn deren 
zweiten und weiteren Mannschaften in einer Spielklasse unterhalb der Oberliga spielen. 
 
In den Spielklassen unterhalb der Oberliga  gelten  die Einschränkungen der 
Stammspielerregelung und nach einem grundsätzlichen Einsatz in der Lizenzmannschaft  
für Spieler,  die am 1.7. des Spieljahres das  23. Lebensjahr noch nicht vollendet haben. 
 
 
Gelbe Karten, Gelb-Rote Karten: 
 
Wie in den vergangenen Jahren auch, ist die gelb-rote Karte eine Match-Strafe, ein weiteres 
Spiel Sperre wird in der Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar derzeit nicht ausgesprochen, ebenfalls 
wird eine Spielsperre nach einer 5.  oder 10. gelben Karten nicht verhängt. 
 
Eine gelb-rote Karte in den Spielklassen der Bundesligen, 3. Liga und Regionalliga bedeutet 
auch, dass diese Spieler in den unteren Spielklassen des Vereins im nächsten Spiel nicht 
eingesetzt werden dürfen. 


