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Rechtschreibfehler vorbehalten!   

 

Spielbetrieb         13.8.16 
 
Bis zum 10.8.16 24.00 Uhr hatten alle Mannschaften ihre Heimspiele mit den Anfangszeiten 
eingetragen. Ich hoffe, alle Mannschaften haben ihre Heimspiele kontrolliert oder auch verändert. 
Die kostenneutrale Veränderung von schon eingetragenen Spielen erfolgt vom 13.8. -23.8.16.  
Gehen sie über die Spielwoche hinaus, ist eine schriftliche Ummeldung per Email (siehe oben) 
notwendig. Der Spielleiter trägt dann ein! Wenn realisierbar ist und von allen Zustimmung vorliegt.  
Danach (nach 23.8.16) sind alle Spielverlegungen über den Sportwart zu regeln und kostenpflichtig. 
 
Alle Auswärtsspiele der JVA sind als spielfrei zu werten, aber Ingo würde auch gerne noch ein zweites 
Mal spielen. Bitte rechtzeitig nochmals mit Ingo in Verbindung setzen, um den Termin festzumachen. 
 
 

Hinweis: 
Der Mannschaftsverantwortliche muss bis 23.8.16 bei den Vereins- bzw. Mannschaftsdaten 
enthalten sein (Nichteintragung führt zu einer Strafe). 
 
 
Eine Änderung hat sich durch die JVA ergeben. Das Heimspiel JVA gegen TuS Iserlohn 4 findet am 
14.2.17 19.00 Uhr statt.  
(Alle JVA-Auswärtsspiele sind   zusätzliche Freundschaftsspiele, die mit Ingo  abgesprochen werden 
müssen, wann man in der JVA spielen könnte.) 
Alle JVA-Heimspiele gehören zur Spielrunde. 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Schiedsrichter  (zur Erinnerung) 
 
1.  Jede teilnehmende Mannschaft hat 2 Schiedsrichter für die Kreisliga abzustellen, um den 

Spielbetrieb am Laufen zu halten. Sonst hat die Kreisliga ein Problem.  Keine SR = 
Unkostenbeitrag 

2.  Einige Mannschaften haben bis zum 31.7.16 keine Schiedsrichter benannt, so dass man 
keinen Überblick hat wie viele da wären.  wie immer vereinsweise Ansätze der 
Spielpaarungen 

3.  Zuordnung noch vereinsweise (s.o.) 
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4.  Ab 24.8.16 erfolgt eine Planung der Schiedsrichtereinsätze. In der Hoffnung, dass allen 
Vereinen die  Schiedsrichterplanung rechtzeitig zugestellt werden kann. 

5.  Bei Verstößen gegen die geplanten Schiedsrichteransetzungen werden mögliche Strafen 
an den Verein gestellt.    

6.  Ggf. könnten die Schiedsrichter, die am meisten pfeifen ausgezeichnet werden. 
 
 
Ich hoffe, dass ich nichts vergessen habe und bitte Euch um eure aktive Mithilfe um den MBK-Kreis 
am Laufen zu halten. 
 
 
 
Wolfgang Reutlinger 
       Sportwart 
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