
Suspensionen gegen Teamoffizielle – FAQ 

 

Ich erhalte als Teamoffizieller eine oder mehrere Suspensionen. Was bedeutet das für mich? 

Die Suspension beinhaltet eine Funktionssperre als Teamoffizieller für die Dauer der verfügten 

Anzahl Straftage. Diese sind mit dem Team abzusitzen, mit dem die Suspension eingehandelt worden 

ist. In den Suspensionsperioden, in denen dieses Team spielt, sind auch Funktionen als 

Teamoffizieller für andere Teams NICHT zugelassen. 

Gilt die automatische Suspension bei einer direkten Roten Karten auch für Teamoffizielle? 

Ja, der Teamoffizielle ist im nächsten dem Vergehen folgenden Spiel automatisch für alle Funktionen 

gesperrt. Wie bei den Spielern gilt die automatische Suspension bei Gelb-Roten Karten auch für 

Teamoffizielle nicht. 

Was genau ist bei einer Funktionssperre für einen Teamoffiziellen zu beachten? 

Ein suspendierter Teamoffizieller darf nicht auf der offiziellen Spielkarte aufgeführt sein. Er darf sich 

dabei ab einer Stunde vor Spielbeginn bis zum Spielschluss nicht im Umfeld der Mannschaft bewegen 

(Kabine, Teamsitzung etc.), er darf sich nicht im Innenraum der entsprechenden Sportanlagen 

bewegen (insbesondere nicht in der Technischen Zone), keinerlei verbalen oder non-verbalen 

Anweisungen erteilen und keinerlei Einfluss auf die am Spiel beteiligten Personen nehmen. Der 

Kontakt mit am Spiel beteiligten oder im Umfeld der Mannschaft an den betreffenden Spielen tätigen 

Personen ist auch mit elektronischen Hilfsmitteln untersagt. Die WK des FVNWS behält sich 

Stichproben und Kontrollen vor. 

Wie ist die Situation, wenn ich Spielertrainer eines Teams bin und damit sowohl als Spieler wie 

auch als Teamoffizieller an einem Spiel beteiligt bin? 

Platzverweis oder 4./8./12. Verwarnung als eingesetzter Spieler (auf dem Spielfeld): 

Die Suspension wird als Spieler verbüsst – eine Tätigkeit als Teamoffizieller für das betreffende Team 

ist auch während der Suspension möglich. 

Platzverweis oder 4./8./12. Verwarnung als nicht eingesetzter Spieler (in der Technischen Zone): 

Die Suspension wird als Teamoffizieller verbüsst – ein Einsatz als Spieler im Team, mit dem die 

Suspension geholt worden ist, ist während der Suspension als Teamoffizieller NICHT möglich. 

Was geschieht, wenn ein Teamoffizieller trotz Suspension seine Funktion wahrnimmt? 

Bei nachweisbar aktiver Beteiligung eines suspendierten Teamoffiziellen wird das Spiel mit 0:3 Forfait 

zu Gunsten des gegnerischen Teams gewertet (analog Einsatz eines gesperrten Spielers). 

 


