
 
 

Aufgaben des Schiedsgerichtes beim Höherspielen 
 
 
Ab der Saison 2012/13 ist das Höherspielen im Berliner Spielbetrieb noch komplexer geworden. 
Daher möchten wir Euch diese Übersicht mit auf dem Weg geben. 
Landesspielwart und Staffelleiter sind bei der Auswertung und Kontrolle der Protokolle noch 
stärker auf Eure Unterstützung angewiesen. 
 
 

Klassisches Höherspielen 
 
Der Einsatz von unterklassigen Spielern in höheren Leistungsklassen eines Vereins ist ab 

dem 3. Spiel der höherklassigen Mannschaft möglich. Beim zweiten Höherspielen spielt sich 

der Spieler in der höherklassigen Mannschaft fest. Wurde er in zwei unterschiedlichen 

Spielklassen eingesetzt, so spielt er sich in der niedrigeren der beiden Spielklassen fest. 

 
Aufgaben des Schiedsgerichtes: 
(geregelt in 8.3.1 und 8.3.2 LSO und 6.11 BSO) 

- bei Eintrag in der Mannschaftsliste, aber ohne Einsatz:  
- Eintrag im Spielberichtsbogen unter Bemerkungen „Verein YZ: Spielerin XY 
  weist sich mit Spielerpass Bezirksklasse A aus, wurde nicht eingesetzt“ 

- bei Einsatz:  
- Eintrag im Spielberichtsbogen unter Bemerkungen: „Verein YZ: Spielerin XY (geb. 
  xx.xx.19xx)  weist sich mit Spielerpass Bezirksklasse A aus, 1. Mal höher gespielt“.  
- Das Höherspielen ist durch den 1. SR im Spielerpass einzutragen ! 

 
 
 

Höherspielen von Jugendspielern 

(Stichtag 01.01.1994 oder jünger in der Saison 2012/13) 
 
Ab dem 5. Spiel der höherklassigen Mannschaft können Jugendspieler, die kein 
Doppelspielrecht haben, unbegrenzt innerhalb des Vereins höherspielen. Die Ordnungen 
schränken diese Regelung wie folgt ein (Prüfung durch den Staffelleiter bzw. Landesspielwart): 
- An einem Wochenende darf ein Jugendspieler nur für eine Mannschaft höher spielen. 
- maximal je Tag Einsatz in 2 Spielen 
- Einsatz maximal in drei Spielen an einem Wochenende 
- Unbegrenztes Höherspielen gilt nicht für Spieler, die das 14. Lebensjahr noch nicht vollendet 
   haben 



 
 
 
 
Aufgaben des Schiedsgerichtes: 
(geregelt in 8.3.3 LSO und 6.11.5 BSO) 

- bei Eintrag in der Mannschaftsliste, aber ohne Einsatz: 
- Eintrag im Spielberichtsbogen unter Bemerkungen „Verein YZ: Jugendspieler 
  XY (geb. xx.xx.19xx)  weist sich mit Spielerpass Bezirksklasse A aus, wurde nicht 
eingesetzt“ 

- bei Einsatz:  
- Eintrag im Spielberichtsbogen unter Bemerkungen: „Verein YZ: Jugendspieler XY 
  (geb. xx.xx.19xx)  weist sich mit Spielerpass Bezirksklasse A aus, wurde eingesetzt.“  
- Es ist KEIN Eintrag im Spielerpass vorzunehmen ! 

 
 
 

Doppelspielrecht 
 
Kaderspieler können in den Genuss eines Doppelspielrechtes für zwei verschiedene 

Mannschaften auch verschiedener Vereine gelangen. Sie erhalten zwei Spielerpässe, wobei 

der zusätzliche Spielerpass nur für eine Saison gültig ist. Die Spieler können ohne jede 

Einschränkung in beiden gemeldeten Mannschaften eingesetzt werden. Ein zusätzliches 

Höherspielen ist aber nicht möglich. 

 

 

Aufgaben des Schiedsgerichtes: 
(geregelt in 8.3.4 LSO und 6.4 BSO) 

- Da der Spieler bereits einen für das Spiel gültigen Staffelleitervermerk hat, sind keine 
weiteren Eintragungen notwendig. 

 


