
Ausführungsbestimmungen für  

S p i e l g e m e i n s c h a f t e n  

im Erwachsenenbereich innerhalb des BFV 
 

Auf der Grundlage der ÖFB-Bestimmungen für Spielgemeinschaften von Kampfmannschaften kommen 

innerhalb des Burgenländischen Fußballverbandes für Spielgemeinschaften nachstehende Ausfüh-

rungsbestimmungen zur Anwendung: 

1) Eine Spielgemeinschaft darf lediglich von zwei Vereinen gegründet werden, die Bildung einer 

Spielgemeinschaft durch mehrere Vereine ist nicht zulässig. 

Um die Bildung einer Spielgemeinschaft ist bis spätestens 20. Mai jeden Jahres schriftlich unter 

Vorlage eines Spielgemeinschaftsvertrags beim BFV-Vorstand anzusuchen, welcher über die Ge-

nehmigung entscheidet. 

Im BFV gilt, dass eine Genehmigung von Spielgemeinschaften im Erwachsenenbereich insbeson-

dere dann erteilt werden kann, wenn Vereine in einer Gemeinde beheimatet sind, zwei Gemein-

den aneinandergrenzen bzw. Spielgemeinschaften im Interesse des BFV liegen. 

 

2) Eine Spielgemeinschaft kann entweder mit 

 1 Kampfmannschaft (KM) und 1 Reservemannschaft (RM) oder mit 

 2 Kampfmannschaften (KM) und 2 Reservemannschaften (RM) 

an der Meisterschaft teilnehmen. 

 

a) Für Spielgemeinschaften mit 1 Kampfmannschaft (KM) und 1 Reservemannschaft (RM) gilt 

 Bildung der Spielgemeinschaft: Die SpG-KM nimmt den Platz eines der beiden Vereine 

ein. Für den anderen gilt § 5 (7) der Meisterschaftsbestimmungen (Ausscheiden eines 

Vereins). 

 

 Auflösung der Spielgemeinschaft: Ein Verein nimmt den Platz der SpG-KM nach Ende 

des letzten Spieljahres der Spielgemeinschaft ein, für den anderen gilt § 5 (8) der 

Meisterschaftsbestimmungen (Neueintritt eines Vereins). Im Vertrag über die Bildung 

einer Spielgemeinschaft ist anzuführen, welcher Verein welchen Platz einnehmen 

wird. Im Einvernehmen zwischen den beiden Vereinen ist bei der Auflösung auch eine 

andere Einteilung möglich. 

 

b) Für Spielgemeinschaften mit 2 Kampfmannschaften (KM) und 2 Reservemannschaften (RM) 

gilt 

 Bildung der Spielgemeinschaft: Die SpG-1. KM und SpG-2. KM nehmen die Plätze der 

beiden Vereine ein. Wenn die beiden Vereine in der gleichen Spielklasse gespielt ha-

ben, wird mit der Genehmigung der SpG einer der beiden an die letzte Stelle gereiht 

und muss eine Leistungsstufe absteigen, um zu gewährleisten, dass die beiden KM 

nicht in derselben Spielklasse spielen. Zwei Vereine derselben 2. Klasse können daher 

keine Spielgemeinschaft mit 2 Kampfmannschaften und 2 Reservemannschaften bil-

den. 

 



 Auf- und Abstieg während des Bestands der Spielgemeinschaft: Es gelten die Regeln 

des § 8 der Meisterschaftsbestimmungen (Ib-Mannschaften der RLO-Vereine und         

2. Kampfmannschaften). 

 

 Spielberechtigung während des Bestands der Spielgemeinschaft: Es gelten die Regeln 

des § 8 der Meisterschaftsbestimmungen (Ib-Mannschaften der RLO-Vereine und         

2. Kampfmannschaften). 

 

 Auflösung der Spielgemeinschaft: Die beiden Vereine nehmen die Plätze der SpG-1. 

KM und SpG-2. KM nach Ende des letzten Spieljahres der Spielgemeinschaft ein. Im 

Vertrag über die Bildung einer Spielgemeinschaft ist anzuführen, welcher Verein wel-

chen Platz einnehmen wird. Im Einvernehmen zwischen den beiden Vereinen ist bei 

der Auflösung auch eine andere Einteilung möglich. 

 

3) Eine Genehmigung durch den Verband zur Bildung einer Spielgemeinschaft wird vom Verband 

lediglich erteilt, sofern beide Vereine sämtliche finanziellen Verpflichtungen dem Verband gegen-

über zur Gänze erfüllt haben und keine Rückstände bestehen. 

 

4) Die der Spielgemeinschaft angehörenden Vereine haben dem Verband einvernehmlich zumindest 

zwei, höchstens vier Zustellbevollmächtigte schriftlich mit Vor- und Zunamen, Geburtsdatum und 

Adresse zu benennen, an die jeweils einzeln vom Verband Zustellungen mit der Wirkung erfolgen 

können, dass sie als verbindliche Zustellungen an die Spielgemeinschaft gelten. 

 

5) Weiters ist dem Verband einvernehmlich eine Bankverbindung bekanntzugeben, auf die Überwei-

sungen mit Wirkung für die Spielgemeinschaft vorzunehmen sind. 

 

6) Die Austragung der Bewerbsspiele ist auf den vom Verband genehmigten Spielplätzen beider Ver-

eine zulässig. Die Bekanntgabe durch die Spielgemeinschaft, welche Spiele auf welchem Platz 

stattfinden, sind die Bestimmungen und Fristen bezüglich der Bekanntgabe der Spielzeit analog 

heranzuziehen. 

 

7) Der Vertrag über die Bildung einer Spielgemeinschaft ist auf jeden Fall für die Dauer eines voll-

ständigen Spieljahres abzuschließen. 

 

8) a) Für die Spielgemeinschaft spiel- und einsatzberechtigt sind die Spieler beider Vereine, die je-

doch weiterhin lediglich bei einem der beiden Vereine registriert sind. Dies gilt auch für Anmel-

dung von Spielern während des Bestandes der Spielgemeinschaft, sodass die Anmeldung nur für 

einen der Vereine erfolgen kann. 

 

b) Hinsichtlich der Ausbildungs- und Förderungsentschädigung für Amateure bei einem nationa-

len Vereinswechsel im Sinne des ÖFB-Regulativs ist für beide Vereine die Leistungsstufe der (1.) 

Kampfmannschaft der Spielgemeinschaft zum Zeitpunkt der Anmeldung eines Spielers maßgeb-

lich. 

 

c) Bei Auflösung der Spielgemeinschaft verbleiben - soweit zwischen den Vereinen keine anderen 

Vereinbarungen getroffen werden - die Spieler bei jenem Verein, bei dem sie zuletzt registriert 

waren. 

 

Eisenstadt, 4.4.2018 


