Fußball-Landesverband Brandenburg e.V.
Fußballkreis Oberhavel/Barnime.V.

Jugendausschuss Fußballkreis Oberhavel / Barnim
Löwenberg, den 23.02.2017

Protokoll zur Infoveranstaltung „FAIRPLAY“ in Löwenberg
Themen: 1. Begrüßung der Teilnehmer und vorstellen der Staffelleiter
2. Auswertung der Hinrunde
3. Grundlagen der Fairplay Richtlinien/Umsetzung/Strafen
4. Erläuterung der Kleinfeldregeln Version 5
5. Diskussion
zu Top 1: - Begrüßung der Teilnehmer (siehe Liste) durch M. Frömming und R. Goerlich
- beide Staffelleiter stellen sich noch mal vor und nennen ihren verantwortlichen Bereich im FK OHV/BAR
- vorstellen der Themen und kurzer Umriss der Veranstaltung heute
zu Top 2: - beide Staffelleiter werten kurz die Hinrunde aus und erklären, was ihnen noch
nicht gefallen hat bzw. was in der 2. Halbserie verbessert werden muss
- dann Einstieg in das Thema Fair Play mit zwei kurzen Filmen
zu Top 3: - kurze Erläuterung zu den Spielfeldern der Minis und der Verweis auf unsere
Wettspielanweisungen im Ansetzungsheft
- es werden die DFB-Regeln erklärt und gezeigt
- Spielfeldgröße richtet sich nach der Anzahl der Spieler
- OHV/BAR wird 1 zu 6 gespielt ( 5.5 der Wettspielanweisung )
- dabei ist aufgefallen, dass der Pkt. 5.2 der Wettspielanweisung für die
kommende Saison 17/18 verändert werden muss
- Punktspiele werden auch bei den Minis zu jeder Jahreszeit durchgeführt und
nur bei wirklich widrigen Wetterbedingungen vom Staffelleiter oder dem Vorsitzenden des JAS abgesagt – sonst nicht
- das eingeführte Wort für eine Spielunterbrechung „ Stopp Fair Play “ soll
nach Möglichkeit ausgesetzt werden, weil es von einigen ÜL missbraucht
wird um kritische Spielsituationen zu unterbrechen und Tore zu verhindern
- Klärung auf der nächsten Sitzung des JAS in Bernau
- kurze Erläuterung der Spielfeldgröße auch bei den F-Junioren
- darauf achten, dass die Eltern ausreichend vom Spielfeldrand entfernt sind
und nicht ins Spiel eingreifen, Ballgröße beachten
zu Top 4: - noch einmal die Kleinfeldregeln allen Beteiligten gezeigt und auf das Material,
welches auf den Tischen lag verwiesen
- wo man die Regeln beim FLB findet bzw. in den Wettspielanweisungen des
FK
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-

jeder Teilnehmer kann das Info-Material mitnehmen und an die anderen
Trainer im Verein weiterleiten

zu Top 5: - viele Teilnehmer berichten über ihre positiven oder negativen Erfahrungen
- nachfragen zu den Spielberichten und was eingetragen werden muss, so
dass die Vereine keine Strafen durch die Staffelleiter bekommen
- kurze Erläuterungen von M. Frömming über den Computer an einem Fallbeispiel aus der vergangenen Saison
- festlegen eines Verantwortlichen, der das Spiel in Absprache unterbricht,
wenn es nötig ist
- Absprache und einheitliches Handeln der Trainer ist sehr wichtig
Fazit: Es war eine gelungene Veranstaltung für alle beteiligten und wir bauen darauf
auf und werden die Hinweise aus den Vereinen weiter verarbeiten und für die
weitere Zusammenarbeit nutzen.

Protokollführer:

R. Goerlich

