Toni
Schönen guten Tag [VORNAME],

erstmal vielen Dank für Euer Interesse bei der Freizeitliga mitzuspielen! Es freut uns jedes Mal sehr,
wenn uns neue Anfragen erreichen. Wenn Ihr mögt, teilt uns auch gerne mit wie genau Ihr auf uns
aufmerksam geworden seid.
Im Folgenden erklären wir ausführlich die benötigten Schritte bis zur erfolgreichen Anmeldung Eurer
Mannschaft:
Alle hier genannten Dokumente findet ihr im Dokumente-Bereich auf unserer Webseite hffg.info.
1. Füllt den Meldebogen „Mannschaft“ aus. Der 1. und 2. Obmann entsprechen den ersten
Ansprechpartnern für jegliche Angelegenheiten. Es reicht, wenn Ihr eine Spielstätte angebt,
Näheres erfahrt Ihr in Punkt 2. Einigt Euch auf eine farbliche Gestaltung Eures zukünftigen
Trikots, auch hier genügt es eine Farbe anzugeben.
− Bei der Trikotanschaffung können wir zwischen Euch und einem guten Unternehmen
vermitteln. Sagt uns hierzu einfach Bescheid, ob Ihr dieses Angebot wahrnehmen
möchtet, und danach kommen wir wieder auf Euch zurück.
2. Kümmert Euch um einen Heimplatz, auf dem Ihr Eure Heimspiele austragen wollt. Lasst Euch
den Meldebogen „Sportanlagen Genehmigung“ vom zuständigen Platzwart ausfüllen.
Tipp: Fragt direkt bei den Vereinen an, denen die Sportanlagen gehören. Die Bezirksämter
sind oft keine Hilfe.
3. Jede Mannschaft stellt einen Schiedsrichter, so haben wir genügend Schiedsrichter für den
Spielbetrieb. Sucht Euch also einen Schiedsrichter und füllt daraufhin den Meldebogen
„Schiedsrichter“ aus.
Uns ist bewusst, dass die Suche nach einem Schiedsrichter nicht gerade einfach ist. Es gibt
auch die Möglichkeit eine Person Eurer Wahl den Schiedsrichterlehrgang absolvieren zu
lassen. Die Schiedsrichter freuen sich immer über neue Anwärter.
Ansonsten werden wir mit Sicherheit gemeinsam eine Lösung finden.
4. Jeder Spieler Eurer Mannschaft muss beim Hamburger Fußballverband gemeldet werden und
bekommt daraufhin einen Spielerpass für die Freizeitliga. Daher muss jeder einzelne Spieler
jeweils den Meldebogen „Spieler“ ausfüllen. Fügt jedem Antrag zwei Passfotos (3,5 x 4,5 cm)
und eine Kopie des Personalausweises bei.
5. Der Spielbetrieb und dessen Organisation werden mit Saisonbeiträgen und Gebühren, die
von jeder Mannschaft erhoben werden, ermöglicht. Als gemeinnütziger Verein
erwirtschaften wir keinen Gewinn daraus. Auf der Webseite unter Dokumente findet Ihr die
aktuelle Gebührenordnung. Folgende Beiträge kommen auf Euch als Mannschaft zu:
− 500,-€ Startgeld + 85€ einmalige Neuanmeldegebühr (das Startgeld richtet sich nach
der Anzahl der angemeldeten Mannschaften)
− 200,-€ Kautionseinlage (bspw. für evtl. Strafen, etc.)
− 5,50€ pro Spieler, bestehend aus 4,-€ HSB-Versicherungsbeitrag + 1,50€ für die
Erstellung des Spielerpasses sowie für die Meldung beim Hamburger Fußballverband
− 28,-€ für einen Spielberichtsbogen
− Darüber hinaus und kein Teil der oben genannten Gebühren, die Ihr uns zahlen
müsst, werdet Ihr Platz- und Schiedsrichtergebühren für jedes Heimspiel zu bezahlen
haben. Die Sportplatzgebühren variieren von Sportanlage zu Sportanlage.
Schätzungsweise werden bei Grand- oder Ascheplätzen ca. 20,- € bis 50,- € pro Spiel
vom Sportanlagenbetreiber erhoben, bei Kunstrasenplätzen liegen die Gebühren oft
zwischen 60,- € und 100,- € pro Heimspiel. Was Ihr letztendlich zahlt, liegt in Eurem
Verhandlungsgeschick mit dem Platzinhaber bzw. -verwalter. (Vereine des HFV /

Platzwart / Bezirksamt)
Die Schiedsrichtergebühren belaufen sich in der Regel auf 23,-€ pro Heimspiel.
Ungewöhnlich innerhalb der Freizeitliga, aber vollständigkeitshalber: SchiedsrichterGespannkosten (75,- €) werden jeweils von der Mannschaft getragen, die das
Gespann wünscht.
Die Platz- und Schiedsrichtergebühren werden zumeist bar und am jeweiligen
Spieltag vor Ort bezahlt.
Folglich habt Ihr bei Auswärtsspielen keine Kosten zu tragen. Ausnahmen:
− Pokalspiele: Heim-Mannschaft zahlt Platz, Auswärtsmannschaft
Schiedsrichtergebühren
− Spielbeobachtung durch HFFG angeordnet wegen Fehlverhalten
Diese Gebühren multipliziert mit der Anzahl an Heimspielen pro Saison ergeben dann
den - zumeist mit Abstand teuersten – Rest der gesamten Kosten pro Jahr.
Tipp: Die meisten Mannschaften führen eine Mannschaftskasse. Es hat sich bei einer
Mannschaftsstärke von ungefähr 20 Spielern bewährt einen jährlichen Beitrag von
100,-€ pro Spieler zu erheben. Damit solltet Ihr für alle anfallenden Gebühren einer
Saison bestens gewappnet sein.
6. Erstellt bitte unbedingt eine Team-Mail und teilt uns diese mit. Die Vergangenheit hat uns
gelehrt, dass die Team-Mail die Erreichbarkeit des Teams - vor allem bei Wechseln der
Ansprechpartner oder sonstigen Umständen - gewährleistet.
Zu guter Letzt wäre es schön, wenn Ihr uns ein Teamlogo zukommen lassen würdet. Das Logo
und weitere Informationen zu Eurem Team würden wir dann gerne auf unserer Webseite
einpflegen.
Für alle einzureichenden Dokumente und Zahlungen für die jeweils nächste Saison haben wir jährlich
normalerweise eine Frist bis zum 30.04. Dank der globalen Pandemie verfügen wir aktuell über
wenige Anhaltspunkte, viele Fristen sind unter den Umständen nicht mehr so wie sie noch vor einem
Jahr waren. Daher bitten wir Euch zunächst alle notwendigen Dokumente zeitnah in unserem
Postfach (POSTFACH ADRESSE) einzureichen. So würdet Ihr Euch und uns unnötigen Stress kurz vor
Saisonstart ersparen.
Um Euch einen kleinen Ausblick zu geben: Zurzeit können wir auf mindestens 18 Mannschaften für
die Saison 21/22 bauen. Es sind neben Euch noch einige weitere Mannschaften im Gespräch. Aller
Voraussicht nach werden wir also in 2 Ligen spielen. Neben dem normalen Ligabetrieb findet unter
allen Mannschaften der HFFG auch ein Pokalwettbewerb statt.
Das waren nun eine Menge Informationen. Solltet Ihr noch weitere Fragen haben, zögert bitte nicht
uns am liebsten per Mail zu kontaktieren. Natürlich sind wir auch telefonisch für Euch erreichbar.
Hierbei ist Martin Euer Ansprechpartner, die Telefonnummer findet Ihr weiter unten.

Mit sportlichen Grüßen
Euer HFFG-Team
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