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• In den Mannschaftsmeldelisten werden Trainer, die die Lizenzanforderungen 

nicht erfüllen, im Bereich der Offiziellen als „nicht spielberechtigt“ 

ausgewiesen

• Daher erfolgen seit der Saison 2016/17 zwei zusätzliche Erfassungen seitens 

der spielleitenden Stelle:

1. Trainer in Ausbildung

• Alle Trainer, die sich derzeit in Ausbildung befinden bzw. die Vorauszahlung der 
Lehrgangsgebühren geleistet und somit als Trainer in Ausbildung anerkannt 
werden, werden ein zweites Mal der MML zugewiesen. So ist für alle 
ersichtlich, warum der gemeldete Lizenztrainer als nicht spielberechtigt 
ausgewiesen wird.
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2. Erfüllung der Lizenztrainerpflicht durch Einsatz eines Lizenztrainers in 

der Jugend

• Bei allen Mannschaften, die ihre Lizenztrainerpflicht durch den Einsatz eines 
Lizenztrainers in der Jugend erfüllen, wird dieser Jugendtrainer informatorisch 
hinzugefügt (bei nicht Anwesenheit bitte streichen!). 

• Mannschaften, die diese Möglichkeit nutzen, erhalten die Empfehlung, die 
Person, die die Trainerfunktion bei Spieltagen wahrnimmt, als Trainer (Ausweis 
als „nicht spielberechtigt“) zu hinterlegen (im Beispiel Yannic Hinz).

• Wirkt der Gefahr entgehen, erforderliche Eintragung vorzunehmen.
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• Hinweis zu den erforderlichen Eintragungen im Spielberichtsbogen 

(Bemerkungsfeld):

• Im Bemerkungsfeld vorzunehmende Eintragung bzgl. der Anwesenheit des 
Trainers muss sich auf den gemeldeten Lizenztrainer beziehen!

• Diese Eintragung muss sich daher auf diesen gemeldeten Lizenztrainer 
beziehen.

• Ob und wer bei Abwesenheit des Lizenztrainers die Funktion des Trainers 
wahrnimmt, ist für die Erfüllung der Lizenztrainerpflicht unerheblich. Die 
Eintragung der handelnden Person erfolgt lediglich, damit sich die Person in der 
Trainerzone aufhalten und als Trainer fungieren darf. Eine Eintragung ins 
Bemerkungsfeld erfolgt somit nicht!


