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Nutzung der Sporthallen
absolut verboten ist:

• das Betreten der Sporthalle mit Straßenschuhen

• der Genuss von Alkohol

• das Rauchen auf den Geländen der Schulsporthallen 

Wie ist bei Verstößen zu verfahren?

•Hausrecht wahrnehmen und Person der Halle/des Geländes 
verweisen



Was ist zu tun wenn…
•Ein Verein am Ende des Turniers ein falsches Ergebnis beklagt 

und / oder die Punkte und Tore mit der Mannschaftsliste nicht 
übereinstimmen:

•-Wenn möglich Gegner und / oder Schiedsrichter kontaktieren
•Kontakt möglich 

• Ergebnis korrigieren auf dem Ergebniszettel

• Punkte und Tore korrigieren auf der Mannschaftsliste

•Kein Kontakt möglich 
• Kurze Notiz auf dem Ergebniszettel unter der Gruppe, damit der HFV schon 

Kenntnis hat, wenn der Verein an den HFV herantritt

• Verein muss sich an den HFV wenden



So könnte das aussehen

SC V.M. gibt an das 

Ergebnis sei 2:1



NICHTANTRITT MANNSCHAFTEN UND SCHIEDSRICHTER

•Was ist zu tun wenn… .

•eine Mannschaft nicht erscheint:

•Es sind bei den Spielen mit Beteiligung der nicht angetretenen 
Mannschaft keine Ergebnisse einzutragen. 

•Für die Punkte und Tore auf den Mannschaftslisten sind nur 
ausgetragene Spiele zu berücksichtigen.

•Unter der Gruppe ist aufzuführen ob die Mannschaft nicht 
angetreten ist oder abgesagt hat.



Wie sollte es nicht gemacht werden

HINWEIS der fehlt:

Wedel 1 ist nicht angetreten!!!!!!

Nichtantreten mit 0:0 gewertet!!!!



So auch nicht

HINWEIS der fehlt:

Schwarzenbek 3 ist nicht angetreten!!!!!!

Nichtantreten mit 0:3 gewertet!!!!



Wunsch der HFV-Geschäftsstelle



Umstellen des Spielplans

oder



Was ist dabei wichtig:

•Keine Mannschaft soll drei Spiele in Folge machen

•Nach dem 2. und 4. Spiel wird eine Erholungspause angeboten

•Die Ergebnisse müssen sorgfältig übertragen werden



Was ist zu tun wenn… .
•Ein/beide Schiedsrichter nicht erscheint/erscheinen:

Unter der Gruppe ist aufzuführen ob ein oder zwei 
Schiedsrichter nicht erschienen ist/sind (wenn Verein bekannt, 
diesen bitte dazu schreiben).

Wunsch der HFV-

Geschäftsstelle



Was ist zu tun wenn… . 
•Eine Mannschaft und ein Schiedsrichter nicht kommen

Wunsch der HFV-

Geschäftsstelle



DER ABRECHNUNGSBOGEN



•Den Abrechnungsbogen bitte sorgfältig und gut leserlich 
ausfüllen

•Abrechnungsbögen für das Jahr 2019 sind bis spätestens KW 01 
2020 einzureichen

•Späteres Einreichen kann zu verzögerter Auszahlung führen

•Abrechnungsbögen für das Jahr 2020 sind bis spätestens KW 11 
2020 einzureichen



Da die Auszahlung nur per Überweisung 

abgewickelt wird, sind hier vollständige 

Angaben zu machen.

Der Abrechnungsbogen kann  eingescannt und 

an die HFV-Geschäftsstelle gemailt werden 

(das Original muss dann nicht noch einmal an 

den HFV geschickt werden).



Kontrolle Sammelspielbericht
•Der Sammelspielbericht ist zu kontrollieren auf:

- Fehlendes Foto

•-- Der Spieler / die Spielerin muss sich dann mit einem 
Lichtbildausweis legitimieren. Kann diese Legimitation nicht 
erfolgen, ist auf dem Sammelspielbericht ein Hinweis zu 
schreiben.

•Zweifelt eine gegnerische Mannschaft die Identität eines Spielers 
ohne Bild auf der Spielberechtigungsliste an, so fordert die 
Turnierleitung den Spieler auf, auf der Rückseite des 
Sammelspielberichtes seinen vollständigen Namen und sein 
Geburtsdatum aufzuschreiben.
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