
Gnaser Dorfmeisterschaft 

 

Liebe Fußballfreund*innen!!! 

 

Wir freuen uns, dass deine Mannschaft an der Dorfmeisterschaft teilnimmt. Im Bemühen um eine 

faire und sportlich interessante Meisterschaft ersuchen wir besonders euren Vorstand, Trainer 

sowie Kapitän Einfluss auf die Mannschaft und Zuseher soweit als möglich zu nehmen. Stellen wir 

den Sport in den Vordergrund, behandeln wir die Gastmannschaft als Gäste, die gerne zum Spielen 

in euren Ort anreisen. Es ist sehr schwierig, Spielleiter zu finden, die einen Sonntagnachmittag 

freinehmen und dann beschimpft werden. 

 

Mit eurem Sportsgeist und eurer Fairness hoffen wir auf eine Meisterschaft voll Spannung und 

Begeisterung (die fairsten drei Mannschaften werden belohnt!) Für eine gelbe Karte wird ein Punkt 

und für eine rote Karte 5 Punkte an Fairnesspunkten gewertet. Die Mannschaft mit den wenigsten 

Punkten gewinnt die Fair Play Wertung. 

 

MEISTERSCHAFTSBESTIMMUNGEN 

 

Spielregeln: 

Soweit nicht anders hier definiert gelten die Regeln des Österreichischen Fußballverbandes. Es 

dürfen jedoch 5 Spieler gewechselt werden. Kein Rücktausch möglich. 3-Punkte-Regeln. 
(1) Am Ende der Meisterschaft ist für jede Klasse (Liga, Gruppe) und für jeden Bewerb eine 
Meisterschaftstabelle zu erstellen. Die Reihung der Mannschaften richtet sich nach: 
a) der Anzahl der Punkte; 

b) bei gleicher Punkteanzahl zweier oder mehrerer Mannschaften entscheidet die Tordifferenz aus 

allen Meisterschaftsspielen; wurde jedoch ein Meisterschaftsspiel einer der Mannschaften wegen 
verschuldeter Nicht-Austragung, verschuldetem Spielabbruch, Einsatz eines unberechtigten 
Spielers oder unberechtigtem Abtreten strafverifiziert, so ist diese hinter die punktegleichen 
Mannschaften zu reihen. Trifft dies auf mehrere der betreffenden Mannschaften zu, so richtet sich 
deren Reihung wieder nach der Tordifferenz aus allen Meisterschaftsspielen; 
c) bei gleicher Tordifferenz entscheidet die höhere Anzahl der erzielten Tore aus allen 
Meisterschaftsspielen 

d) bei gleicher Zahl der erzielten Tore entscheidet die höhere Anzahl der Siege aus allen 
Meisterschaftsspielen; 
e) bei gleicher Anzahl der Siege entscheidet die höhere Anzahl der Auswärtssiege aus allen 
Meisterschaftsspielen; 
f) bei gleicher Anzahl der Auswärtssiege entscheidet die größere Anzahl der bei Auswärtsspielen 
erzielten Tore; 
g) bei gleicher Anzahl der bei Auswärtsspielen erzielten Tore entscheidet die Anzahl der Punkte aus 

den direkten Meisterschaftsspielen der betreffenden Mannschaften gegeneinander 
h) bei gleicher Punkteanzahl aus den direkten Begegnungen entscheidet die bessere Tordifferenz 
aus den direkten Meisterschaftsspielen der betreffenden Mannschaften gegeneinander; 
i) bei gleicher Tordifferenz aus den direkten Begegnungen entscheidet die höhere Zahl der erzielten 
Tore aus den direkten Meisterschaftsspielen der betreffenden Mannschaften; 
 
Bei Strafverifizierung wird das Spiel in der Tabelle gewertet und die Tore gelten für die 

Tordifferenz, die Punkte werden gewertet, jedoch werden keine Torschützen gezählt. 

 

Schiedsrichter: 

Das Honorar für den Schiedsrichter wurde mit 75,-€ festgelegt, welches vom Veranstalter zu 

bezahlen ist. Die Absage eines Spieles ist witterungsbedingt vor Spielbeginn nur einvernehmlich 

beider Mannschaften zu entscheiden ansonsten durch die neutrale Instanz Lackner Werner. Wurde 

das Spiel bereits begonnen kann ein witterungsbedingter Spielabbruch einvernehmlich beider 

Mannschaften entschieden werden ansonsten durch den Schiedsrichter, der den Platz prüft und 

entscheidet. Fahrtspesenanteil für den Schiedsrichter sind die Hälfte des Honorars. Sollte der 

eingeteilte Schiedsrichter zum Spiel nicht erscheinen, muss der Schiedsrichter von beiden 



Mannschaften ermittelt werden, wobei die Möglichkeiten besteht, dass zwei Schiedsrichter das Spiel 

leiten; Wenn ein Schiedsrichter oder ein Gegner nicht erreichbar sind oder abgesagt hat, ist Herr 

Werner Lackner 0664 2521168 zu kontaktieren. 

 

Es wird ersucht, dass sich jeder Verein bemüht, einen Schiedsrichter zu stellen! 

 

Pflichttermine sind Freitag ab 19 Uhr, Samstag ab 19 Uhr und Sonntag ab 15 Uhr ausgenommen in 

einvernehmlicher Übereinkunft beider Mannschaften. Der Veranstalter bestimmt die Beginnzeit und 

muss dies dem Gegner Montag 20:00 Uhr bekannt gegeben. "Pünktliches Beginnen eines Spieles 

erforderlich!" 

Anrufen Pflicht! 

Falls jemand nicht anruft: bis Mittwoch 20:00 Uhr mit Geldstrafe 20 € danach 70 € und die 

Gastmannschaft bestimmt die Spielzeiten. Dem Schiedsrichter muss das Spiel bis Montag um 

20:00 Uhr bekannt gegeben werden. 

 

Terminverschiebungen dürfen nur mit Zustimmung der Dorfmeisterschaftssitzung jeweils Frühjahr-

Herbst vorgenommen werden und müssen von beiden Mannschaften eingehalten werden! 

Die Heimmannschaft ist verpflichtet das Ergebnis bis Sonntag 20:00 bei Eder Josef bekannt zu 

geben. Bei Nichteinhaltung 20,00 € Strafe. 

Tel. 0680/4017840 

 

Kaderliste 

Definition Vereinsspieler: Ein Vereinsspieler ist ein Spieler, welcher beim österreichischen 

Fußballverband gemeldet ist. 

Neue Spieler dürfen im Laufe des Herbstes noch nachgetragen werden, jedoch müssen diese vor 

Spielbeginn bekannt gegeben werden und die benötigten Daten an Eder Josef übermittelt werden. 

Vereinsspieler sind bis einschließlich Unterliga (1. Klasse, Gebietsliga, Unterliga) erlaubt, 

Vereinsspieler höherer Spielklassen (Oberliga aufwärts) sind nicht erlaubt. 

Die Anzahl der Vereinsspieler auf der Kaderliste ist unbegrenzt, jedoch müssen diese 

nachvollziehbar sein und auf der Kaderliste sowie auf dem Spielbericht extra gekennzeichnet 

werden. In der Kaderliste auf der Homepage sind jeweilige Spieler mit einem (V) am Ende des 

Namens gekennzeichnet. 

 

Spielbericht: 

Der Spielbericht ist vom Veranstalter auszufüllen und muss unbedingt die Unterschrift beider 

Mannschaften sowie die des Schiedsrichters tragen. Im Spielbericht sind alle Spieler, die zum 

Einsatz kommen sowie Torschützen. Anzahl der gelben, roten Karten mit Namen des Spielers, bei 

Tätlichkeit der Vorfall, anzuführen.  

Spielberichte sind leserlich auszufüllen und sind in lesbarer Qualität bis Sonntag 20 Uhr an Eder 

Josef zu übermitteln (auch digital möglich). 

Die originalen Spielberichte sind von der Heimmannschaft aufzubewahren und bei der nächsten 

Sitzung abzugeben. 

Es dürfen sich maximal zwei Vereinsspieler bis einschließlich zur Unterliga auf dem Spielbericht 

befinden, welche eindeutig als Vereinsspieler mit (V) zuordenbar sind. 

 

Strafen: 

Erhält ein Spieler die rote Karte, so ist er für das nächste Meisterschaftsspiel gesperrt. 

Wiederholt sich die rote Karte für den gleichen Spieler in der Meisterschaft (Frühjahr und Herbst), 

so ist er für zwei Spiele, bei drei roten Karten für drei Spiele und so weiter gesperrt. 

Bei Tätlichkeiten gilt die Sperre für fünf Spiele (wird vom Dorfmeisterschaftsvorstand entschieden). 

Ab der 75. Minute wird das Ergebnis gewertet. Bei Spielabbruch Spielbericht begründen 



(Endscheidung bei der Sitzung). 

Sollte eine Mannschaft vor der 75. Minute abtreten, zum Beispiel wegen 

Schiedsrichterentscheidung oder wegen zu wenig Spielern, beträgt die Strafe 50,00 €. Fehler auf 

den Spielbericht wird mit 50,00 € bestraft. 

 

Sperre bei 4, 7 oder 9 gelben Karten je ein Spiel Verständigung nur durch Eder Josef auf der 

Homepage hinterlegt erst dann gilt die Sperre. 

 

Bei Vergehen 3:0 für den Gegner und € 50 Strafe. Bei einem Spieler der nicht früh genug (vor 

Spielbeginn) für die Kaderliste gemeldet und eingesetzt wird 3:0 für Gegner und 50€ Strafe. 

 

Bei einer gelben Karte beträgt die Strafe 2,00€. 

Bei einer roten Karte beträgt die Strafe 5,00€. 

Bei Nichtantreten einer Mannschaft werden 100,00€ Strafgeld kassiert, Hälfte des Honorars dem 

Schiedsrichter als Fahrtspesen vergütet werden, sofern sich der Schiedsrichter schon am 

Austragungsort befindet. Wertung eines Spieles 3:0. 

Ist ein Verein bei der Dorfmeisterschaftssitzung nicht anwesend, müssen 25,00€ Strafgeld bezahlt 

werden. 

 

Nenngeld der Saison: 100€ 

 

 


