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Lübeck, 10. Mai 2019

Beantragung und Auflösung von Spielgemeinschaften

Werte Sportfreunde,
bereits am 04.02.2019 sind alle Vereine über die Änderungen in Bezug auf die Bildung
und der Auflösung von Spielgemeinschaften informiert worden.
Wie bereits mitgeteilt, endet die Genehmigungsdauer aller jetzt am Spielbetrieb
teilnehmenden Spielgemeinschaften am Ende der laufenden Spielserie 2018/2019 und
muss für die kommende Spielserie 2019/2020 neu beantragt werden. Die
Genehmigungsdauer beträgt dann jeweils nur ein Jahr und muss zu Beginn jeder
Spielserie neu beantragt werden.
Alle neuen Anträge auf Bildung einer Spielgemeinschaft sind eingescannt als pdf-Datei
über das geschlossene, elektronische Postfachsystems des SHFV (E-Postfach) bis
spätestens zum Zeitpunkt der Mannschaftsmeldung, im Herrenbereich der 15.06. eines
jeden Jahres (in diesem Jahr der 17.06.), an folgende Email-Adresse
Antrag.Spielgemeinschaft@shfv-kiel.evpost.de zu senden.
Bei Fortbestand der Spielgemeinschaft können die in der abgelaufenen Spielserie
erreichten Spielklassen unter Beachtung von §6 Ziffer 2 der Spielordnung auch in der
neuen Spielserie wahrgenommen werden.
D.h., dass in einer Spielklassenebene ab der Kreisliga aufwärts nur eine Mannschaft
eines Vereins am Spielbetrieb teilnehmen darf. Dies gilt auch für Spielgemeinschaften
und den an ihnen beteiligten Vereinen. Sollte also ein Verein eigenständig in einer
Spielklassenebene spielen, so darf eine Mannschaft einer Spielgemeinschaft, an der
dieser Verein beteiligt ist, nicht in dieser Spielklassenebene am Spielbetrieb mitwirken.
Sollten die an einer Spielgemeinschaft beteiligten Vereine sich dazu entschlossen haben,
die Spielgemeinschaft nicht fortzuführen, so haben die Vereine ebenfalls über die

vorgenannte Email-Adresse Antrag.Spielgemeinschaft@shfv-kiel.evpost.de zu erklären,
welchem der beteiligten Vereine welche Spielklasse zugeordnet werden soll. Hierbei
können nur die Spielklassen angegeben werden, die durch die Spielgemeinschaft nach
Ablauf der vorangegangenen Spielserie erreicht wurden, erreichte Auf- und Abstiege sind
dabei mit einzubeziehen.
Sollten die Vereine hier keine Einigung erzielen, sind alle Mannschaften der betroffenen
Vereine in der untersten Spielklassenebene einzuteilen.
Dem Schreiben sind die entsprechenden Vordrucke für die Beantragung auf Bildung
einer Spielgemeinschaft sowie der Vordruck über welches die Vereine die
Eingruppierung der Mannschaften nach Auflösung der Spielgemeinschaft beantragen
können.

Für weitere Rückfragen stehe ich gern zur Verfügung.
Mit freundlichen Grüßen
Schleswig-Holsteinischer Fußballverband

gez. Klaus Schneider
(Vorsitzender SHFV-Herrenspielausschuss)

Anlagen:

Antrag auf Bildung einer Spielgemeinschaft
Antrag auf Eingruppierung der Mannschaften

