Auszug aus den Durchführungsbestimmungen 2018/19 des Bezirkes Ostbayern
2.4.9 Sicherung der Ordnung (Ordnungsdienst):
Bei allen Spielen - einschließlich D-Jugend - ist vom Heimverein / Turnierausrichter ein Ordner (Mindestalter 18
Jahre) zu stellen, der vor Allem als SR-Betreuer fungieren soll. Für Bezirksoberligen der Damen und Herren sind
zwei Ordner (Mindestalter 18 Jahre) zu stellen. Der/die Ordner sind vor Spielbeginn dem/den SR vorzustellen und
von diesem(n) namentlich im Spielberichtsbogen einzutragen.
Der Heimverein haftet dafür, dass alle am Spiel Beteiligten die Halle ungehindert betreten und verlassen können
und sorgt für ungehinderten Zu- und Abgang auf dem Weg zu den Kabinen und der Spielfläche. Insbesondere
werden die SR geschützt. Werden SR beschimpft, lautstark kritisiert, bedroht oder körperlich angegriffen, ohne
dass der Ordnungsdienst von sich aus einschreitet, wird nach dem ersten Vorfall mit Eintrag im Spielbericht des SR,
ohne weitere Prüfung der Schuldfrage für diesen Verein eine kostenpflichtige Spielaufsicht nach RO § 3 Abs.3 a
angeordnet.
Außerdem haben die Vereine an gut sichtbarer Stelle bekannt zu geben, dass das Betreten des
Spielfeldes, Belästigungen der Schiedsrichter, des Zeitnehmers und des Sekretärs sowie der Spieler
verboten ist und Zuwiderhandelnde vom Platz, oder aus der Halle verwiesen werden.
Auf die Verpflichtung aus Abschnitt IX Nr. 10, aus Anhang II der SPO zu § 38, sowie auf die Bestrafung nach RO §
25 / I / 3 und Ziff. 14 der Zusatzbestimmungen des BHV wird ausdrücklich hingewiesen.
Für die Aufrechterhaltung der Ordnung auf Plätzen und in Hallen haftet der veranstaltende Verein bzw.
der Aus-richter. Er ist verpflichtet, vor, während und nach dem Spiel für ausreichenden Schutz der
Schiedsrichter, des Zeitnehmers und des Sekretärs sowie des Gegners zu sorgen. Sind diese nach dem
Spiel in Gefahr, erstreckt sich die Haftung des Vereins bis zum Zeitpunkt der sicheren Abreise.
Die Vernachlässigung des Ordnungsdienstes, mangelnder Schutz der Schiedsrichter, des Zeitnehmers,
Sekretärs, der Spieler, der Mannschaftsoffiziellen und Zuschauer innerhalb der Wettkampfstätte
können gemäß Rechtsordnung (RO) mit bis zu 5.000 Euro bestraft werden.
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Der Verein: __________________ ist verpflichtet,
darauf hinzuweisen, dass das

Betreten des Spielfeldes
Belästigungen der Schiedsrichter
des Zeitnehmers/Sekretärs
sowie der Spieler
verboten ist.
Zuwiderhandelnde werden aus der
Halle verwiesen.
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