
Stadtsportverband Oer-Erkenschwick e.V. 

 
 

Regularien zu den Stadtmeisterschaften im Fußball Stand: 30.10.2017 
 

 

I. Allgemeines: 

 

 Veranstalter der Stadtmeisterschaften im Fußball (Feld und Halle) ist der Stadtsportverband 

Oer-Erkenschwick e.V. 

 

 Der Stadtsportverband Oer-Erkenschwick als Veranstalter und der ausrichtende Verein über-

nehmen keine Haftung für Personen- und Sachschäden. Die Teilnahme erfolgt auf eigene Ge-

fahr. 

 

 

II. Aufgaben des SSV: 

 

 Der SSV lädt den Bürgermeister, Vertreter der Stadt Oer-Erkenschwick und  die Presse zu al-

len Stadtmeisterschaften ein  bzw. informiert diesen Personenkreis. 

 

 Die Beantragung der Sportstätte für die Stadtmeisterschaft erfolgt ausschließlich durch den 

SSV. Anschließend informiert der SSV die Vereine über die genehmigten Termine. Das bedeu-

tet, dass Sportstätten für die Stadtmeisterschaften nicht vom ausrichtenden Verein beantragt 

werden. 

 

 Die Urkunden, Medaillen, und Pokale stellt der SSV. Die Siegerauszeichnungen werden wie 

folgt vorgenommen: 

 

Jugend G- und F-Jugend (Spielfest ohne Siegerermittlung) 

a) Urkunden für alle Mannschaften 

b) maximal15 Stück Medaillen je Mannschaft (alle Mannschaften) 

 

E- bis A-Jugend und Erwachsenenklassen 

a) Urkunden für alle Mannschaften 

b) Die Siegermannschaft erhält einen Jahrespokal 

 

 Es werden Plakate durch den SSV erstellt. Der ausrichtende Verein erhält 5 Plakate und die 

teilnehmenden Vereine jeweils 2 Plakate. 

 

 



 

 

 Der ausrichtende Verein lädt den SSV schriftlich zur Eröffnung und Siegerehrung ein, falls er-

forderlich mit Eintrittskarten in ausreichender Stückzahl. Die Eröffnung erfolgt in der Regel 

durch den SSV in Verbindung mit dem Bürgermeister (oder einem Vertreter der Stadt Oer-

Erkenschwick) und dem ausrichtenden Verein. 

 

 Die Siegerehrung findet immer nach Abschluss der betreffenden Altersklasse durch den SSV in 

Verbindung mit dem Bürgermeister (oder einem Vertreter der Stadt Oer-Erkenschwick) statt. 
 

 

III. Aufgaben des ausrichtenden Vereins: 

 

 Der ausrichtende Verein erstellt zeitnahe die Spielpläne und legt die Spielzeiten fest. Die Tur-

nierordnung muss vor Anmeldung beim Kreisverband durch den SSV genehmigt werden. 

 

 Nach Genehmigung der Turnierordnung und Spielpläne durch den SSV meldet der ausrichten-

de Verein das Turnier beim Kreisverband an und fordert dort auch die Schiedsrichter an. Tur-

nierordnungen, Richtlinien, etc. dürfen nach Genehmigung durch den Kreis nicht mehr verän-

dert werden. 

 

 Das Logo des SSV ist auf allen Dokumenten (Turnierordnung, Spielpläne, etc.)  zu platzieren. 

Diese Dokumente schickt der ausrichtende Verein an die teilnehmenden Vereinen und dem 

SSV.  

 

 Der ausrichtende Verein ist eigenverantwortlich für den reibungslosen Ablauf und die erforder-

lichen organisatorischen Maßnahmen. Er hat die Auf- und Abbaupflicht, sowie die Pflicht die 

Sportstätte in einem gereinigten Zustand zu übergeben. Der Sportstättennutzungsordnung 

ist unbedingt Folge zu leisten. 

 

 Der ausrichtende Verein kümmert sich um die Musikanlage, ein funktionierendes Mikrofon und 

die Uhr für die Zeitnahme. Ggf. zu treffende Absprachen nimmt der ausrichtendende Verein mit 

dem Hausmeister selbständig vor. 

 

 Falls die Schulküche, die Aula oder ähnliches mitgenutzt werden soll, muss dieses der ausrich-

tende Verein selbst beantragen und mit dem Hausmeister abzustimmen. Falls erforderlich ist 

eine Ausschankgenehmigung einzuholen.  

 

 Ein qualifizierter Sanitätsdienst sollte anwesend sein. Der ausrichtende Verein ist für dessen 

Beauftragung verantwortlich. Ein gefüllter Verbandskasten (DIN 13157) muss zwingend vor-

handen sein. Dieser muss jederzeit zugänglich sein. Die Organisation des Verbandskastens 

obliegt dem ausrichtenden Verein. Ferner hat jeder teilnehmende Verein eigenes Sanitätsma-

terial bereit zu halten. 

 

 Der ausrichtende Verein hat an werbewirksamer Stelle in der Sportstätte Werbetransparente 

von Partnern des SSV aufzuhängen. 

 

 Ein ausreichender und erkennbarer Ordnungsdienst ist vom ausrichtenden Verein zu stellen. 

Dieser kann nach Weisungen des SSV oder des ausrichtenden Vereins das Hausrecht durch-

setzen. Zudem ist es den Spielern der teilnehmenden Mannschaften untersagt während des 

Turniers Alkohol zu konsumieren. 

 

 Nach Beendigung der Stadtmeisterschaften hat der ausrichtende Verein dem Stadtsportver-

band die Spielpläne und die Siegerlisten zeitnah per E-Mail (info@ssvoe.de) zuzustellen. 

mailto:info@ssvoe.de

