
Merkblatt „Teammeldungen“  Vorrunde Saison 2020/21  

 
 
Grundsätzliches Als Grundlage für die Teammeldungen gelten die folgenden Formulare, welche auf 

der Homepage www.fvrz.ch aufgeschaltet sind: 

 - Teammeldung / Mutationskontrolle 

Auf dem Formular „Teammeldung / Mutationskontrolle“ sind alle bisher ge-
meldeten Teams aufgeführt, welche nun belassen oder in der Stärkeklasse verän-

dert werden können. Wenn ein Team nicht mehr am Spielbetrieb teilnimmt, muss 
das Feld „nimmt an Meisterschaft nicht mehr teil“ aktiviert werden. 

 Neuanmeldungen sind am Schluss des Formulars „Teammeldung / Mutationskon-

trolle“ aufzuführen. 

FVRZ-/CH-Cup: 

Alle Cups werden als FVRZ-Regional-Cup ausgetragen (Teilnahme freiwillig – bei 
Anmeldung aber verbindlich). 

 
Gruppierungen Ausschliesslich der administrativ verantwortliche Verein meldet das Team ge-

mäss dem Gruppierungsgesuch an. Bemerkungen/Aufträge in der Teammeldung 
(z.B. Löschung oder Namensänderung einer Gruppierung) werden nicht berück-
sichtigt/beachtet. Allfällige Mutationen müssen mit einem separaten Mail an den 

FVRZ gemeldet werden. 
 
Teilnahmeberechtigung Das Formular „Teammeldung / Mutationskontrolle“ gilt für alle Mannschaften des 

Fussballverbandes Region Zürich (FVRZ) sowie des Firmensportverbandes 
der Region Zürich. Für den Junioren-Spitzenfussball ist der Schweizerische 
Fussballverband (SFV) und für die 2. Liga interregional und Frauen 1. Liga die 

Amateurliga (AL) zuständig. 
 
Unterschrift / Zustellung Jedes Formular gilt als rechtsgültig, wenn der Versand des E-Mails mit dem Ab-

sender des Vereins (offizielle E-Mail-Adresse) oder eines offiziellen Funktio-
närs gemäss Vereins-Funktionärsliste versehen ist. Die Zustellung muss an die 

offizielle E-Mail-Adresse des FVRZ (fvrz@football.ch) erfolgen. 

 Stadtzürcher Vereine: Der Versand der Unterlagen muss vom entspre-
chenden Platzwart per E-Mail erfolgen. 

 
Anmeldeschluss Spätestens am Montag, 15.06.2020  die Unterlagen müssen an diesem Tag 

im Besitze des FVRZ sein ! Für jeden verspäteten Tag wird dem Verein eine er-

höhte Umtriebsgebühr gemäss Tarifblatt verrechnet. 

 Verspätete Teammeldungen von D-/E-Mannschaften 
 Verspätete Anmeldungen werden auf eine Warteliste gesetzt und nur nach Mög-

lichkeit zum Meisterschaftsbetrieb zugelassen (Gebühren: siehe offizielles Tarifblatt 
FVRZ). 

 Sind bezüglich dem Modus Unklarheiten vorhanden und treten deshalb Schwierig-
keiten beim Einsetzen der Mannschaften auf (z.B. Frage zur Kategorien-
Zugehörigkeit, Auf- bzw. Abstieg noch nicht bekannt), so nehmen Sie bitte rechtzei-
tig mit der Geschäftsstelle oder mit dem zuständigen Koordinator der Abteilung 
Spielbetrieb Kontakt auf bzw. vermerken Sie es auf dem Formular. 

 
Mannschaftsrückzüge Mannschaftsrückzüge sind ab definitiver Gruppenerstellung gemäss offiziellem 

Tarifblatt gebührenpflichtig. 
 Rückzüge der vergangenen Saison bzw. Nichtanmeldungen von Mannschaften bei 

den Aktiven Herren und Frauen sowie bei den oberen Klassen der Senioren und 
Junioren werden in deren Gruppen nicht ergänzt. 

 
Kategorie D-Junioren In der Eliteklasse darf pro Verein maximal eine Mannschaft gemeldet werden. 

Auf begründetes Gesuch hin kann der FVRZ Ausnahmen bewilligen. 
 
Kategorie F-/G-Junioren Der Spielbetrieb dieser Kategorie wird separat organisiert. Aus diesem Grunde 

müssen keine ergänzenden Angaben zu den Teams (z.B. Freitermine, Ferien 
etc.) auf den Formularen gemacht werden. Es müssen unbedingt alle Teams der 
F-/G-Junioren mit der entsprechenden Stärkeklasse gemeldet werden:  

 Junioren F: Promotionsklasse (stark), 1. Stärkeklasse (Mittel), 2. Stärkeklasse, 3. 

Stärkeklasse (schwach). 

 Junioren G: Hier gibt es keine Stärkeklassen. 
  

http://www.fvrz.ch/
mailto:fvrz@football.ch


Teambezeichnung Bei mehreren Teams in der gleichen Liga / Kategorie sind diese wie folgt zu 

bezeichnen: bei Aktiven  1, 2, 3 etc. / bei Junioren (*)  a, b, c etc. 

 (*) = Achtung: Im Kinderfussball werden diese Angaben als Spielstärkevorgabe 

zur Bildung von gleichstarken Gruppen betrachtet. 

 Bei den Aktiven Herren und Frauen wird, wenn mehrere Mannschaften eines 

Vereins in der gleichen Liga vorhanden sind, diejenige Mannschaft mit der Nr. 1 
bezeichnet, welche in die regionale Gruppe eingeteilt wird. Der FVRZ kann aber die 
Mannschaftsbezeichnungen noch austauschen, wenn der Verein innert 3 Tagen 
nach der Publikation der Grupppeneinteilungen diesen Wunsch noch schriftlich 
beim FVRZ eingibt. 

 
Freiwünsche Unter der Rubrik „Freiwunsch“ (oder wenn nötig in einem speziellen Schreiben) 

kann maximal 1 Datum angegeben werden, an welchem keine Spielaustragung 
möglich ist (mit obligatorischer Grundangabe: z.B. Turnierteilnahme, Mann-

schaftsreise). Der Wunsch wird vom Ressort Wettspiele wenn möglich berücksich-
tigt. Weiter wird das mittlere Ferienwochenende bei Eingabe der Frühlingsferien 
(Eingabe per Rückrunde) in den Kategorien Junioren B – E zusätzlich freigehal-
ten. Falls mehr Wünsche aufgeführt sind, werden gar keine berücksichtigt! 

 
Spezielle Wünsche Bei den Junioren/Juniorinnen A - E sind keine Wünsche bezüglich anderer Mann-

schaften erlaubt (z.B. die Da-Mannschaft soll auswärts spielen, wenn die Cb-
Mannschaft zu Hause spielt; die Junioren A-Mannschaft soll zusammen mit der 1. 
Mannschaft zu Hause spielen etc.). 

 
Gruppenwechsel Generell werden vor allem bei den Aktiven Herren und Frauen, bei den Senioren 

und bei den CCJL/Promotionsgruppen der Junioren die gleichen Gruppen wie zu 
Beginn der Saison 2019/20 (bei den Junioren zu Beginn der Frühjahrsrunde) gebil-
det. Falls trotzdem Gruppenwechsel gewünscht werden, sind diese mit einem se-
paraten Schreiben/Mail spätestens mit der Vereinsanmeldung einzureichen! 

Später eingehende Wünsche können nicht mehr berücksichtigt werden. Zudem ist 
zu beachten, dass es nicht immer möglich ist, auf Wünsche einzugehen. 

 
Spieltag Wo verschiedene Möglichkeiten zur Verfügung stehen, kann ein zur Wahl stehen-

der Spieltag gewählt werden (z.B. Jun. B: SA oder SO). Das gleiche Prozedere 
kann auch für Spiele am ganzen SA oder nur am SA-Nachmittag angewendet wer-
den. 

 Beachten Sie folgende Spezialregelungen: 

 2. / 3. / 4. / 5. Liga Herren nur am Sonntag wählbar; Achtung: Das Zusatz-

schreiben betreffend Spieltag muss zwingend mit der 
Teamanmeldung eingereicht werden – bei fehlender 
Eingabe wird darauf nicht eingegangen. 

 2. / 3. / 4. Liga Frauen nur am Sonntag wählbar 

 Senioren 30+, 40+, 50+ am Freitag oder Samstag wählbar 
    Vereine der Stadt Zürich: es sind die Bedingun- 

   gen der Stadt Zürich zu beachten! 

 Junioren A+ (inkl. CCJL) nur am Sonntag wählbar 

 Juniorinnen A+ nur am Sonntag wählbar 

 Junioren B 

- CCJL / Promotionsklasse nur am Sonntag wählbar 
- 1. / 2. Stärkeklasse am Samstag oder Sonntag wählbar 

 Junioren C-E und nur am Samstag wählbar 
Juniorinnen B-E 

 Abkürzungen: SA-VM = Samstagvormittag 
   SA-NM = Samstagnachmittag 

 Formular „Teammeldung / Mutationskontrolle“: Teambezeichnungen mit * = keine 
Spiele am Samstagvormittag möglich  vergessen Sie nicht, falls nötig, diese 
Mutationen direkt auf diesem Formular vorzunehmen! 

 
Anspielzeiten Mit dem Formular „Teammeldung / Mutationskontrolle“ melden Sie uns die im 

Normalfall für das entsprechende Team vorgesehene Anspielzeit (Standar-
danspielzeit). Nach Erstellung des Spielplanes werden Sie schriftlich über das 

Meldeprozedere allfälliger Korrekturen informiert.  
 
Flutlicht bei Senioren 30+ / Bei den Senioren 30+, 40+ sowie 50+ wird ein Wochen-Spieltag nur bewilligt. 
40+ / 50+ sofern das Spielfeld mit einer Lichtanlage ausgerüstet ist (Spielbeginn am 

 Freitagabend: siehe Handbuch Spielbetrieb!). 
 
Rundenkalender Der Rundenkalender (siehe Homepage www.fvrz.ch, Rubrik: Spielbetrieb  Termi-

ne) informiert über die Termine der Spieltage des Cups (C) und der Meister-
schaft (M). 

http://www.fvrz.ch/

