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Antragsteller:

TFV- Schiedsrichterausschuss

Satzung/Ordnung:

RuVO

Antrag:

Ergänzungen in § 16c

Bisher:

§ 16c Strafanordnungen des Schiedsrichterausschusses

(1) Jeder Vorsitzende eines Schiedsrichterausschusses bzw. dessen
Stellvertreter ist in seinem Zuständigkeitsbereich ermächtigt, ohne Einleitung
eines Verfahrens vor dem zuständigen Rechtsorgan, gegenüber den
Betroffenen eine Strafanordnung zu erlassen,
(2) Gegenüber Schiedsrichtern können Strafanordnungen erlassen werden
a) wegen wiederholten unbegründeten Absagens von Spielleitungen und
Nichtantritten,
b) wegen verspäteten Absagens ohne ausreichenden Grund,
c) wegen Missbrauches des Schiedsrichterausweises
d) wegen wiederholten unentschuldigten Fernbleibens von den Lehrabenden
und Fortbildungsveranstaltungen,
e) wegen Missachtung der Anordnungen des
Schiedsrichterausschusses
f ) wegen fehlender oder mangelnder Berichterstattung,
g) wegen Verstößen gegen die Kameradschaft und den sportlichen
Wettbewerb.
Der Zuständigkeitsbereich bestimmt sich dabei nach der Spielklasse in welcher
der Schiedsrichter im betreffenden Spieljahr Spiele leitet, bezogen auf die
höchste für den Schiedsrichter zutreffende Spielklasse.
(3) In einer Strafanordnung gegenüber Schiedsrichtern kann angeordnet werden:
a) Verwarnung
b) befristete Nichtansetzung bis zu vier Wochen
c) Anordnung der Rückerstattung ungerechtfertigt erhobener Kosten
d) Rückversetzung in eine niedere Leistungsklasse
e) Streichung von der Schiedsrichterliste. Die Wiederaufnahme der Tätigkeit
als Schiedsrichter bedarf eines erneuten erfolgreichen Besuches eines
Anwärterlehrganges. Dieser ist frühestens ein Jahr nach der Streichung
möglich.
f ) Geldstrafen bis 100,- €
(4) Gegenüber Vereinen und Mannschaften können Strafanordnungen erlassen
werden wegen Nichterfüllung der Schiedsrichtersolls im 1. Jahr (gemäß § 7
Ziffer 6 der Spielordnung des Thüringer Fußball-Verbandes). Der
Zuständigkeitsbereich bestimmt sich dabei analog § 41 (7) Rechts- und
Verfahrensordnung TFV. Ab dem zweiten Jahr der Nichterfüllung ist
grundsätzlich nur noch ein Strafantrag nach §15 RuVO möglich, der durch
den zuständigen Obmann oder dessen Stellvertreter zu stellen ist.
(5) In einer Strafanordnung gegenüber Vereinen und Mannschaften kann
angeordnet werden:
a) Verwarnung
b) Geldstrafen gemäß § 43 Abs. 18 RuV

Neu:

§ 16c Strafanordnungen des Schiedsrichterausschusses

(1) Jeder Vorsitzende eines Schiedsrichterausschusses bzw. dessen
Stellvertreter ist in seinem Zuständigkeitsbereich ermächtigt, ohne Einleitung
eines Verfahrens vor dem zuständigen Rechtsorgan, gegenüber den
Betroffenen eine Strafanordnung zu erlassen,
(2) Gegenüber Schiedsrichtern können Strafanordnungen erlassen werden
a) wegen wiederholten unbegründeten Absagens von Spielleitungen und
Nichtantritten,
b) wegen verspäteten Absagens ohne ausreichenden Grund,
c) wegen Missbrauches des Schiedsrichterausweises
d) wegen wiederholten unentschuldigten Fernbleibens von den Lehrabenden und
Fortbildungsveranstaltungen,
e) wegen Missachtung der Schiedsrichterordnung und der Anordnungen des
Schiedsrichterausschusses, und Handlungen gegen das Ansehen des
Schiedsrichterbereiches
f ) wegen fehlender oder mangelnder Berichterstattung,
g) wegen Verstößen gegen die Kameradschaft, und den sportlichen Wettbewerb.
h) wegen falscher Abrechnungen
Der Zuständigkeitsbereich bestimmt sich dabei nach der Spielklasse in welcher
der Schiedsrichter im betreffenden Spieljahr Spiele leitet, bezogen auf die
höchste für den Schiedsrichter zutreffende Spielklasse.
(3) In einer Strafanordnung gegenüber Schiedsrichtern kann angeordnet werden:
a) Verwarnung
b) befristete Nichtansetzung bis zu vier Wochen
c) Anordnung der Rückerstattung ungerechtfertigt erhobener Kosten
d) Rückversetzung in eine niedere Leistungsklasse
e) Streichung von der Schiedsrichterliste. Die Wiederaufnahme der Tätigkeit
als Schiedsrichter bedarf eines erneuten erfolgreichen Besuches eines
Anwärterlehrganges. Dieser ist frühestens ein Jahr nach der Streichung
möglich.
f ) Geldstrafen bis 100,- €
(4) Gegenüber Vereinen und Mannschaften können Strafanordnungen erlassen
werden wegen Nichterfüllung der Schiedsrichtersolls im 1. Jahr (gemäß § 7
Ziffer 6 der Spielordnung des Thüringer Fußball-Verbandes). Der
Zuständigkeitsbereich bestimmt sich dabei analog § 41 (7) Rechts- und
Verfahrensordnung TFV. Ab dem zweiten Jahr der Nichterfüllung ist
grundsätzlich nur noch ein Strafantrag nach §15 RuVO möglich, der durch
den zuständigen Obmann oder dessen Stellvertreter zu stellen ist.
(5) In einer Strafanordnung gegenüber Vereinen und Mannschaften kann
angeordnet werden:
a) Verwarnung
b) Geldstrafen gemäß § 43 Abs. 18 RuVO

Begründung:

Auf Grund aktueller Fälle und Bewertungen durch das TFV-Sportgericht sollten
diese Ergänzungen aufgenommen werden um künftig in vergleichbaren oder
ähnlichen Fällen die richtige Handlungsweise gewährleisten zu können.

Inkrafttreten:

01.07.2019

