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CREDIT SUISSE KIDS FESTIVAL 2022 
 

Ein Event für Gross und Klein 
 
Bei diesem Anlass geht es vor allem um eines: Den Spass am Fussball, auf und neben 
dem Platz. Jedes Jahr laden 20 Credit Suisse Kids Festivals in der ganzen Schweiz 
E-, F- und G-Juniorinnen und Junioren zu diesem besonderen Fussballvergnügen ein. 
Neben dem Rasen können sich Gross und Klein beim Penaltyschiessen auf den voll 
automatischen RoboKeeper filmen lassen. Die Teilnahme an diesen kompakten, ab-
wechslungsreichen Turnieren ist gratis. Als Dankeschön erhalten alle Kinder ein kom-
plettes PUMA Dress-Set und alle Vereine neue Fussbälle. 
 
Ausführliche Informationen findest Du unter folgender Seite: 
 
Deutsch: 
https://www.credit-suisse-kidsfestival.ch/credit-suisse-kids-festival/informationen/das-
credit-suisse-kids-festival.aspx 
 
Français: 
https://www.credit-suisse-kidsfestival.ch/fr/credit-suisse-kids-festival/informatio-
nen/das-credit-suisse-kids-festival.aspx 
 
Melde Dein Team für ein Credit Suisse Kids Festival an und ermögliche Deinen Juni-
orinnen und Junioren einen abwechslungsreichen Fussballtag. Stand Ende Februar 
2022 finden Kids Festivals bei der US Boncourt (4.9.2022), dem FC Aurore Bienne 
(3.7.2022) und dem FC Langenthal (12.6.2022) statt. 
 

 

MITTEILUNGEN DER WETTSPIELKOMMISSION 
 

Was bei Gruppierungen am Saisonende beachtet werden muss. 
 
Der Austritt aus einer Gruppierung bedeutet die Auflösung der Gruppierung. Die Grup-
pierung muss anschliessend neu abgeschlossen werden. Der Austritt aus einer Grup-
pierung ist nur per Ende der Saison möglich und muss den anderen Vereinen der 
Gruppierung bis 30. April schriftlich mitgeteilt werden. Neue Gruppierungen müssen 
bis spätestens 30. Juni eingereicht werden. 
 
Die Meldungen zu Gruppierungen sind über alle Spielklassen nur digital (inkl. digitaler 
Unterschrift) möglich. Die entsprechenden Formulare findest Du beim SFV unter Über 
uns/Dokumente/Gruppierungen. 
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Die Verteilung der Teams ist in den Weisungen Spielbetrieb des FVBJ unter Punkt 
2.7.1.10 geregelt. 
 

Doppeleinsätze von Junioren am gleichen Tag 
 
Gemäss Art. 40 Junioren-Reglement SFV dürfen Spieler der Juniorenkategorien B, C, 
D und E am gleichen Tag nicht mehr als ein Verbandsspiel bestreiten. Ausgenommen 
von dieser Regelung sind Einsätze im Rahmen des Spielbetriebes in Turnierform (z.B. 
BRACK.CH play more football). 
 
Wird ein Spieler am gleichen Tag in einem zweiten Spiel eingesetzt, ist er in diesem 
Spiel nicht spielberechtigt. Spieler, die am gleichen Tag zwei Einsätze haben, erschei-
nen alsdann auf der Fehlerliste des SFV. Das zweite Spiel wird Forfait gewertet. Der 
Verein hat – wie bei allen Strafverfügungen – die Möglichkeit, eine Einsprache einzu-
reichen. 
 
Manchmal rührt der Forfait-Entscheid daher, dass der Trainer zu wenig beachtet und 
mit dem SR abgesprochen hatte, dass der Spieler im ersten Spiel mit „kein Einsatz“ 
bezeichnet wurde. Gerade wenn ein Spieler in zwei Spielen am gleichen Tag auf der 
Spielerkarte aufgeführt wird, aber nur einmal spielte, ist es wichtig, den Hinweis „kein 
Einsatz“ genau zu beachten. Damit können administrative Umtriebe und das Einrei-
chen einer Einsprache vermieden werden. Der Trainer kann sich nach der Aufschal-
tung des Telegramms zum Spiel vergewissern, dass der Spieler im ersten Spiel ein * 
für kein Einsatz hat. 
 
Einzig A-Junioren dürfen am gleichen Tag mehr als ein Verbandsspiel bestreiten. 
 
 

MITTEILUNG DER DISZIPLINARKOMMISSION 
 

Was ist bei einer Einsprache gegen eine Strafverfügung zu beachten? 
 
In der OM Nr. 14/2021 haben wir – wie schon öfters – daran erinnert, was ein Verein 
beim Einreichen einer Einsprache gegen eine Strafverfügung beachten muss. Zu oft 
können Einsprachen wegen Formmängeln nicht behandelt werden. 
 
Wir empfehlen den Vereinen, die Hinweise in der Rechtsmittelbelehrung auf der Straf-
verfügung des FVBJ sowie die Bestimmungen gemäss Rechtspflegereglement AL zu 
beachten. 
 
 

„FAIRPLAY-BANDE“ FÜR MEHR FAIRPLAY 
 

Eine Aktion des SFV mit der SUVA 
 
In Zusammenarbeit mit der Suva setzt sich der Schweizerische Fussballverband seit 
Jahren für einen faireren Umgang auf und neben dem Fussballplatz ein. Die fünf neu 
geschaffenen Fairplay-Regeln sollen dazu beitragen, dass die schönste Nebensache 
der Welt noch fairer und dadurch attraktiver gespielt wird. Die fünf neuen Fairplay-
Regeln, die auf jeden Platz gehören, können dazu einen wertvollen Beitrag leisten. 
Damit das auch gelingt, bietet der SFV den Vereinen die Möglichkeit, die neugestaltete 
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«Fairplay-Bande» kostenlos zu beziehen. Auf ihr werden explizit auf die fünf neuen 
Fairplay-Regeln hingewiesen. 
 

 

 

Wir rufen die Vereine dazu auf, die «Fairplay-Bande» zu bestellen, diese prominent 
auf ihrem Fussballplatz aufzuhängen, um ein Zeichen zu setzen, dass auf ihrem Platz 
Fairplay angesagt ist. 

Die Fairplay-Bande kann online bestellt werden auf www.football.ch/fairplay-bande. 
 

 

 
 

SENIORENFUSSBALL 
 

Umfrage zum Modus 
Ohne AJF-Vereine 

 
Besten Dank allen 66 Vereinen, die sich an der Umfrage beteiligt haben. Mit einer 
Rücklaufquote von 75% hat die Wettspielkommission doch verschiedene interessante 
Hinweise zum Meisterschaftsbetrieb erhalten. Die Rückmeldungen, ob in der Früh-
jahrsrunde für die 30+ und die 40+ eine Meistergruppe gebildet werden soll oder Fi-
nalspiele durchzuführen sind, gehen auseinander. 
 
Die Herbstrunde 2022 wird wie bis anhin im Kreisverband gespielt. Die Wettspielkom-
mission wird alsdann in der Winterpause die Situation neu prüfen und entscheiden, 
wie die Frühjahrsrunde 2023 (Meistergruppen oder Finalspiele) gespielt wird. 

 
 
 
 



4 

Turniere für Senioren 50+ 
 
Stand 20. März 2022 hat es am 22. April 2022 für das Turnier beim FC Münsingen und 
am 20. Mai 2022 für das Turnier beim FC Breitenrain noch einen Platz frei.  
 
Siehe auch: https://mfv-football.jimdo.com/50/ 
 
Interessiert? Dann melde Dich rasch beim Seniorenobmann FVBJ. In Absprache mit 
dem organisierenden Verein könnten auch zusätzliche Teams (5. Team) angemeldet 
werden. 
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