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Vorbemerkung 
 
Die nachfolgenden Hinweise ergänzen die Tabellenrichtlinie des DSFS um die speziellen Belange des 
Nordost-Almanachs. Unser Almanach beinhaltet den kompletten Spielbetrieb im Gebiet des NOFV mit 
6 Landesverbänden und 50 Kreisverbänden.  
 
Den Zuarbeiten aller Mitarbeiter unsres Almanachs liegt die Tabellenrichtlinie zugrunde, aber in vielen 
Details, die diese Richtlinie offenläßt, sind Nacharbeiten erforderlich. Wie genau das endgültige 
Layout jeder Almanachseite aussehen soll, wird alljährlich im "Arbeitskreis Nordost-Almanach" 
diskutiert und protokolliert. Diesem Arbeitskreis im Sinne einer Redaktion gehören an: Arndt Rückert 
(als Chefredakteur), Hans-Dieter Brüssow, Michael Meinecke, Andreas Kästner und Ralf Härtwig. 
Dieses Handbuch faßt die Festlegungen der Protokolle der letzten Jahre zusammen. 
 
Hinweise und Änderungsvorschläge werden jederzeit entgegengenommen und im nächsten 
Arbeitskreis beraten. Wenn bei den Tabellenentwürfen der Almanach-Mitstreiter nicht jedes Detail 
beachtet wurde, ist das weniger von Schaden als eine verspätete Zuarbeit.   
 
Tabellenarten 
 
Wir verwenden nur zwei Arten von Tabellen der DSFS-Tabellenmuster. Die "große" ganzseitige 
Tabelle mit Kreuztabelle für alle Staffeln von der Bundesliga abwärts bis einschließlich Kreisoberliga. 
Für alle Staffeln unterhalb der KOL verwenden wir die "kleine" Tabellenseite mit maximal 6 Staffeln 
(im Schnitt 3 bis 4) ohne Kreuztabellen. 
 
Staffelbezeichnungen 
 
Alle Staffeln des Herrenpunktspielbetriebs im NOFV in korrekter Schreibweise als Anlage.zum 
Protokoll des jährlichen NO-Arbeitskreises, siehe „letzteTreffen“ 
Wir richten uns bei den Staffelnamen nicht nach Zeitungen, Fupa oder fussball.de, sondern 
ausschließlich nach dem Willen der Verbände und deren Veröffentlichungen. Wir lassen lediglich die 
Sponsorennamen weg.  
   
Vereinsnamen 
 
Wir richten uns nicht nach Zeitungen, FuPa oder fussball.de, sondern ausschließlich nach dem Willen 
der Vereine. Dieser Mehrheitswille des Vereins steht im Paragraph 1 jeder Vereinssatzung 
(abgeglichen mit dem Vereinsregister). Die DSFS-Namensliste verwendet diese Schreibweisen. Der 
"DSFS-Name" ist die tabellengerechte Abkürzung des Langnamens und unbedingt zu verwenden. 
 
Spielgemeinschaften 
 
Im Spieljahr 2018/19 befanden sich 511  Spielgemeinschaften im Punktspielbetrieb unserer 4523 
Herren-Mannschaften, also mehr als 10 Prozent Anteil. Wir stellen diese Extratabellen hinter den 
jeweiligen Landes - und Kreisverbänden dar, denen sie angehören. Sowohl die Spielgemeinschaften 
des laufenden Jahres, als auch deren Änderungen zur Folgesaison. 
 
Als Spielgemeinschaft gilt jede Mannschaft, die nicht eigenständig im Vereinsregister eingetragen ist, 
sondern aus bei unterschiedlichen Vereinen gemeldeten Spielern besteht, auch wenn sie nicht immer 
eindeutig als Spielgemeinschaft deklariert ist.   
 
Spielgemeinschaften werden generell SpG abgekürzt, auch wenn das nicht alle Verbände so 
handhaben. Wir schreiben beide oder alle Vereinsorte der Spielgemeinschaft in die Tabelle. Also SG 
Fortschritt Neustadt II und SV Traktor Altstadt III werden zu SpG Neustadt II/Altstadt III. Der Verein, 
der gegenüber dem Verband verantwortlich zeichnet, wird zuerst genannt. Wechselt die 
Verantwortung von Saison zu Saison, behalten wir die ursprüngliche Schreibweise bei. Im Almanach 
benennen wir alle beteiligten Vereine mit Langnamen. Wenn die Vereine ihren Spielgemeinschaften 
Kunstnamen wie SpG Elbetal oder SpG Fichtengrund geben, verwenden wir diese und benennen im 



Anhang die beteiligten Mannschaften. Bei Neubildung von Spielgemeinschaften ist die 
Vorjahresplatzierung nicht die von einer der beiden Mannschaften, sondern das Symbol .  
 
Fusionen 
 
In den meisten Fällen erlöschen die alten Vereine nicht, es handelt sich also nicht um 
Vereinsfusionen, sondern um die Ausgliederung der Fußballabteilungen in einen neuen Verein. Für 

alles verwenden wir in der Tabelle die Raute .  Für Trennungen gilt das Zeichen  .  Die Fusionen 
werden ebenso wie die Spielgemeinschaften im Anhang zu den Verbänden aufgelistet und erläutert.  
 
Rückzüge 
 
Das Spieljahr beginnt am 1. Juli. Die Staffeleinteilungen der Verbände sind verbindlich. Wer danach 
zurückzieht, auch vor dem 1. Spieltag, wird in der Tabelle geführt. Grundsatz: Keine Mannschaft 
verschwindet zwischen zwei Almanachen. Jedes Ausscheiden wird entweder im alten Spieljahr 
(Abmeldung vor dem 1. Juli) oder im neuen Spieljahr (Abmeldung nach dem 1. Juli) erwähnt. 
 
Statt Tore und Punkte steht in der Tabelle mittig "zurückgezogen". Die Platzierung lautet "zg." Unter 
der Tabelle wird angegeben: "<Mannschaftsname>: Rückzug vor dem <xx>. Spieltag". Es gilt der 
erste Spieltag, an dem die Mannschaft nicht mehr antrat, auch wenn es erst später offiziell wurde. 
Fußnoten in der Tabelle werden nicht mehr verwendet. Die Rückzieher werden in der zeitlichen 
Reihenfolge ihres Rückzuges von unten nach oben (letzter Rückzieher oben) angeordnet. Auf die 
Begründung "Personalmangel" verzichten wir, denn es ist immer wegen Personalmangel. Nur 
Ausschlüsse vom Spielbetrieb oder Vereinsauflösungen werden mit Begründung angegeben. 
 
Punktabzüge 
   
Es werden keine Fußnoten verwendet. Unter der Tabelle steht: "<Mannschaftsname>: Abzug von 
<xx> Punkten wegen <Grund>". (Fast immer wegen "Nichterfüllung des Schiedsrichter-Solls". In 
dieser Schreibweise). Die Punktabzüge werden nur bei den Gesamtpunkten vorgenommen. Die Heim- 
und Auswärtsbilanz bleibt wie gespielt.  
 
Auf- und Abstiegskasten   
 
Wie in der DSFS-Tabellenrichtlinie. Darüber hinaus gilt:  
- kein Blocksatz, sondern linksbündig.    
- Wenn die obere oder untere Ebene mehrere Staffeln hat, dann den Plural verwenden. Beispiel für 
die KOL: Bei einer Kreisliga: "Aufstieg aus der Kreisliga", bei mehreren Kreisligastaffeln: "Aufstieg aus 
den Kreisligen", analog nach oben: Aufstieg in die Landesklassen.   
- (Staffel 1) usw. möglichst ausschreiben. Nur bei akutem Platzmangel oder zur Vermeidung des 
Zeilenumbruchs (St. 1) abkürzen, dann einheitlich in der Zeile. Bei Staffeln Nord, Ost, Mitte usw. kann 
"Staffel" entfallen, also nur (Nord) (Ost) (Mitte) usw. 
- Staffelwechsel:  einheitlich "in" und "aus" Staffel, statt von und nach Staffel. Bei sehr vielen 
Staffelwechseln oder planmäßiger Rotation wie in Berlin kann zur Platzersparnis "siehe Staffelnummer "    
eingetragen werden. In der Tabelle dann in der Zeichenspalte hinter der Mannschaft 1, 2 W usw. 
eintragen. Die Ziffer oder der Buchstabe gibt die Staffel an, in die gewechselt wird. 
- Bei Aufsteigern den Tabellenersten zuerst benennen, bei mehreren Absteigern den Tabellenletzten 
zuerst (von unten nach oben). Auf- oder Absteiger in dieselbe Staffel werden zusammengefaßt. 
- Für Abmeldungen und Neuanmeldungen in den unteren Klassen benutzen wir die einheitliche 
Bezeichnung: "Spielbetrieb eingestellt: " und "Neu gemeldet:"  
 
Details siehe Musterseiten „AT-Ergebnismatrix“ und „Kreise“ 
 
Kreuztabellen 
 
- Kreuze in Fettdruck, Namen in den Kreuztabellenköpfen so abkürzen, daß sie einzeilig bleiben, siehe 
DSFS Vereinsliste "Name vertikal" 
- Bei Spielwertung für beide Mannschaften verloren: das Feld freilassen und unter der Kreuztabelle 
erklären.  
- Annullierte Ergebnisse von Mannschaften, die während der Saison zurückzogen wurden, werden in 
der Kreuztabelle nachrichtlich mit aufgeführt.  



- Platztausch wird in Heim- Auswärtstabelle nicht berücksichtigt, also 30 Spiele = 15 Heim, 15 
Auswärts. Der Platztausch wird aber unter der Kreuztabelle erklärt.  
- Alle Sonderwertungen und Sonderfälle wie Spielabbrüche werden unter der Kreuztabelle mit 
Erläuterung aufgelistet.  Eine neue Seite wird dafür nicht begonnen.  
 
Details siehe Musterseiten „AT-Ergebnismatrix“, Schreibweisen bei Wertungen „Sonderwertungen“ 
 
Zuschauer-Tore-Fairplay-Seiten 
 
alle Schreibweisen, Abstände, Schriftgrößen: siehe Musterseite „Zusch-Tore-Fairplay“ 
 
Pokalseiten 
 
alle Schreibweisen, Abstände, Schriftgrößen: siehe Musterseiten „Pokal“ und „Kreise“ 
 
Kaderseiten: 
 
alle Schreibweisen, Abstände, Schriftgrößen: siehe Musterseiten „Spieler Verbandsliga“ und 
„Vereinsseite“ 


