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 Bernd Dübe Jeschkenstr. 63e  82538 Geretsried 

  

Meldung zur RGM Süd (SDM) – Hallen/Feldfaustball 20___         

............................den……………….… 
Verteiler: Bernd Dübe, Ausrichter (siehe Ausschreibung !) und Landesfachwart !!!     

Der Verein   ...........................................................Altersklasse :..........................................,    

Landesturnverband  .................................................., meldet verbindlich die Teilnahme an 
der Süddeutschen Meisterschaft im Hallen / Feldfaustball 20...... der Region Süd, 

am:........................................................, in:......................................................... 
 

Das Meldegeld in Höhe von 80,- € (Nachwuchs) bzw. 105,00 € (Senioren) wird vor Beginn 
der Spiele beim Ausrichter bezahlt. 
 

Die Mannschaft belegte im Landesturnverband den        . Platz  

(oder meldet als □ Nachrücker, □ Ausrichter bzw. □ nicht ausgespielt im LTV) 
 

Die Ausschreibung mit den Durchführungsbestimmungen etc. haben wir erhalten !   

Besondere Hinweise z.B. Spielerpässe, vorgeschriebene Balltypen, Schiedsrichtereinsatz bei 
SDM (siehe Anlage) haben wir zur Kenntnis genommen.  Hier der Link zur aktuellen SpOF, 
Bälle ect.: https://faustball-liga.de/service/downloads-2/downloads-spielbetrieb/  

Die Spielpläne, den genauen Beginn und weitere eventuelle kurzfristige Änderungen 
entnehmen wir dem Internet unter: www.faustballregionalgruppe-sued.de  !  

Es erfolgt keine separate Benachrichtigung der Teilnehmner per Post oder E-Mail ! 

Wegen der notwendigen Unterkunftsmöglichkeiten für Spieler/innen, Betreuer/innen und weitere 
Begleiter werden wir uns, bei Bedarf, kurzfristig mit der in der Ausschreibung genannten 
Kontaktperson des Ausrichters in Verbindung setzen. 

DFBL-Hygienekonzept: https://faustball-liga.de/dfbl-hygienekonzept-fuer-die-feldsaison-2021/ 

 (Bitte deutlich lesbar ausfüllen !) 

 

 

Name, Vorname ___________________________ E-Mail:    _________________________________ 

Straße ___________________________________ 

PLZ, Ort  ___________________________________ 

Telefon privat _________________________    Telefon/Handy ___________________________
          

 ________________________________________ 

                 Datum – Unterschrift 

Bei Meldung per Post, bitte nur Seite 1 !! 

 

 
        
         Regionalgruppe Süd –  www.Faustballregionalgruppe-sued.de  
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Meldebogen  - Seite 2 - 

Bei formloser Meldung über E-Mail:  Es müssen alle Angaben, die auf dem o.g. Meldebogen 
abgefragt werden, in der E-Mail enthalten sein !! 

Falls Angaben fehlen, erscheint der Verein nicht in der Liste der avisierten Teilnehmer. (d.h. die 
Meldung ist ungültig !!!), siehe u.a.: 

https://faustball-liga.de/spielbetrieb/landesverbaende-regionalgruppen/regionalgruppen/regionalgruppe-sued/ ->Feld 

 
 

 

 
        
        Regionalgruppe Süd –  www.Faustballregionalgruppe-sued.de   



Dokumentation der Anwesenheit mit Einverständniserklärung zu Corona-Verhaltensregeln im 

Rahmen der Feldsaison 2021  

Veranstaltung am/von - bis: ________________________ in: ___________________________________________ 

Vor- und Nachname:     _________________________________________________________________________ 

Straße: ______________________________________________________________________________________ 

PLZ: ____________ Ort:_________________________________________________________________________ 

Telefonnummer: _______________________________________________________________________________ 

E-Mail: _______________________________________________________________________________________

Hiermit bestätige ich, dass ich 

 Veranstalter-spezifischen Hygieneregeln

gelesen habe. 

Ich versichere, dass 

 ich die Inhalte verstanden habe, akzeptiere und umsetzen werde

 bei mir in den letzten 14 Tagen vor der Veranstaltung und am Veranstaltungstag keine Covid19-Symptome (Husten,

Halsschmerzen, Fieber/erhöhte Temperatur, Geruchs- oder Geschmacksstörungen, allgemeines Krankheitsgefühl, …)

aufgetreten sind

 ich in den letzten zwei Wochen vor der Veranstaltung keinen wissentlichen Kategorie-I-Kontakt hatte 

 aktuell für mich keine Quarantäne-Pflicht besteht

 ich im Falle des Auftretens eines oder mehrerer der Covid19-Symptome in den zwei Wochen nach der Veranstaltung 

und/oder im Falle eines sich herausstellenden Kategorie I-Kontaktes während der letzten zwei Wochen vor der

Veranstaltung

 mich sofort an eine verantwortliche Stelle zur Abklärung wende (z. B. Hausarzt/Gesundheitsamt)

 die DFBL umgehend informiere, sollte sich ein solcher Kontakt und/oder ein positives Testergebnis ergeben 

(Die DFBL meldet nur unter Einhaltung der entsprechenden Datenschutzbestimmungen weiter.)

Ich erkläre mich damit einverstanden, dass die Dokumentation meiner Teilnahme an der oben genannten Veranstaltung für 

mindestens drei Wochen und maximal einen Monat lang von der DFBL aufbewahrt wird. 

Datum: _______________ Unterschrift: _______________________________________________________________ 



Deutsche Faustball-Liga (DFBL) – Kirchstraße 1, 26197 Ahlhorn 
Telefon: 044 35-1491    Mail: geschaeftsstelle@faustball-liga.de  

Start- und Spielberechtigung Feldfaustball 2021 

Für die Start- und Spielberechtigung Feldfaustball 2021 gelten die Voraussetzungen der 
DTB-Wettkampfordnung und die Bestimmungen des Faustball-Wettkampfsystems der 
DFBL (faustball.com). 
Die Voraussetzungen und Bestimmungen sind auch dann verbindlich, wenn sie – aus wel-
chen Gründen auch immer – digital vor Spielbeginn nicht, unvollständig oder falsch ange-
zeigt werden oder auf dem digital ausgedruckten Spielformular fehlen. Das gilt insbeson-
dere für Festspielvermerke und Sperren gem. der Spielordnung Faustball (SpOF), die bis 
zum Spielbeginn noch nicht im Faustball-Wettkampfsystem erfasst sind. Die Start- und 
Spielberechtigung wird somit ggf. auch nachträglich aberkannt.  
Kann die DTB-Startberechtigung vorübergehend aus technischen Gründen nicht oder nur 
fehlerhaft im Faustball-Wettkampfsystem abgelesen werden, gilt die DFBL-Spielberechti-
gung. Die Notwendigkeit des Vorhandenseins einer DTB-ID und gültigen Jahresmarke 
bleibt davon unberührt. Stellt sich heraus, dass DTB-ID oder gültige Jahresmarke am 
Spieltag fehlten, wird die Start- und Spielberechtigung nachträglich aberkannt. 
Spiele, an denen Spieler/-innen ohne Start- und Spielberechtigung teilgenommen haben, 
werden für die betr. Mannschaft als verloren gewertet. Über weitere Strafmaßnahmen ent-
scheidet die Wettkampf- bzw. Staffelleitung. 
(Stand: 31.05.2021) 




