
Unser Motto: Jeder Schiedsrichter bestimmt selbst wie viele Spiele er leiten möchte. Wer nicht abgemeldet ist, kann mit einer Besetzung 
rechnen. Voraussetzung: Eigenverantwortliches managen der Freizeit durch rechtzeitiges Abmelden im Fußball Onlinesystem! 

 

 

Werte(r) KollegeInnen! 

Es geht wieder los! 

Es besteht nunmehr für die Vereine die Möglichkeit, ab dem 1. Juli 2020 einen 
normalen Trainingsbetrieb aufzunehmen und natürlich auch die entsprechenden 
Vorbereitungsspiele für die bevorstehende neue Saison zu planen und diese 
auch auszutragen. 

Die genauen behördlichen Voraussetzungen betreffend Zuschauerinnen und 
Zuschauer auf den Fußballplätzen und in den Stadien werden durch eine 
Verordnung (welche in den nächsten Tagen erwartet wird) festgelegt. 

Sollte es vom ÖFB/NÖFV Verhaltensmaßnahmen vor/während und nach dem Spiel 
geben, werden wir dich hier gesondert informieren. 

Dieses Schreiben soll nur gewährleisten, dass ein reibungsloser Besetzungsablauf 
erfolgen kann. 

Aus diesem Grund möchten wir dich erinnern, deine Freizeit zu planen und die 
erforderlichen Abmeldungen im Fußball Onlinesystem selbstständig einzutragen. 
Hier solltest du auf Urlaub, Dienst- und Schichtplan sowie auf sonstige privaten 
Termine Rücksicht nehmen.  

Wir möchten dich nach dieser langen Zeit ohne Fußball auf einige Punkte in 
Hinblick der Besetzung hinweisen: 

Abmeldefrist: 14 Tage (Donnerstag 23:59 Uhr)                                                    
Bitte alle Urlaubswünsche, Dienst-bzw. Schichtpläne, ect…. unbedingt, ab sofort, 
im Onlinesystem selbstständig eintragen. Sollte dieser Termin innerhalb der 14 
Tage Frist liegen, unbedingt ein E-Mail an   Sradmin@noefv.at übermitteln.  

Keine Nachbesetzung: Möchtest du keine Nachbesetzung, so kannst du dies bis 
Mittwoch 12:00 Uhr per E-Mail an Sradmin@noefv.at bekannt geben. Die 
Abmeldung erfolgt dann durch den Admin. 

Kontakt: Abmeldungen (innerhalb der 14 Tage Frist), Krankmeldungen,       
      Regionswünsche, ect… – bitte per 

                E-Mail:  Sradmin@noefv.at  

                Krankmeldungen am Spieltag unbedingt per Telefon an 

                Journalnummer der Besetzung:  0676 88 906 7777 (nur diese        

       Nummer verwenden) 

                Journaldienst am Wochenende Freitag, Samstag, Sonntag               

      08:00-10:00 Uhr, nur diese Telefonnummer 0676 88 906 7777,   

       kontaktieren.  Sollte außerhalb dieser Zeiten niemand erreichbar sein – 
       bitte wende dich an den Herrn Gruppenleiter. 
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Grundsätzlich wird die Besetzung am Freitag freigegeben. Freundschaftsspiel – vor 
allem Spiele unter der Woche – können jedoch sehr oft nur kurzfristig freigeben 
werden. Bitte dies bei deiner Verfügbarkeit einplanen.  

Sollte es weitere Fragen geben, kontaktiere uns, wir werden versuchen Klarheit zu 
schaffen.  

 

Bleibe GESUND und schöne Spiele  

Das Besetzungsteam 

NEUNTEUFEL Berthold und FUCHS Thomas 

 

 

 

 

 

                                                       

  

 

 

 


