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Teil I: Disziplinar- und Schiedsgerichtsordnung 

§ 1 Geltungsbereich 

(1) Der Verbandsgerichtsbarkeit unterliegen: 

 die unmittelbaren Mitglieder der DLS e. V. (Vereine/Teams) 

 die mittelbaren Mitglieder der DLS e. V. (Gemeldete Spieler/-innen) 

 die Ehrenmitglieder der DLS e. V.  

§ 2 Rechte und Pflichten der Mitglieder 

(1) Die unmittelbaren Mitglieder setzen sich für die Interessen und Bestrebungen der DLS e. V. ein und 
sind dazu verpflichtet, ihre mittelbaren Mitglieder zu entsprechendem Verhalten anzuhalten. 

(2) Jedes Mitglied hat ein Recht auf Beschwerde gemäß dieser Ordnung. 

§ 3 Instanzen 

(1) Die Instanzen der Verbandsgerichtsbarkeit sind in folgender Reihenfolge: 
a) Die Liga/Pokal/RLT-Leiter in ihrem Bereich des Spielbetriebes 
b) Der Sportwart im gesamten Bereich des Spielbetriebes 
c) Das Präsidium 
d) Das Schiedsgericht als letzte Instanz 

§ 4 Verfahrensgrundsätze 

(1) Präsidium und Schiedsgericht verhandeln nicht öffentlich. 
(2) Ihre Mitglieder sind zur Verschwiegenheit verpflichtet. 
(3) Streitigkeiten und Beschwerden minderer Bedeutung, insbesondere solche mit geringem Schuldgeh-

alt, können wegen Geringfügigkeit zurückgewiesen werden. Zurückweisungen durch das Präsidium 
müssen durch den Schiedsgerichtsvorsitzenden bestätig werden. 

(4) Bei Dringlichkeit kann das Präsidium ein Schnellverfahren ansetzen, welches durch den Schiedsge-
richtsvorsitzenden bestätigt werden muss. In diesem Fall bestehen die Instanzen c) und d) lediglich 
aus dem geschäftsführenden Präsidium bzw. dem Schiedsgerichtsvorsitzenden, seinem Stellvertre-
ter und dem ältesten, nicht befangen Mitglied des weiteren Schiedsgerichtes. Die Entscheidungsfrist 
und Bekanntgabe verkürzt sich dadurch jeweils von 6 auf eine Woche. 
Dieses Verfahren ist ebenso bindend und rechtskräftig wie das herkömmliche Verfahren. 

(5) Präsidium und Schiedsgericht entscheiden in der Regel nach mündlicher Beratung auf Grundlage 
der schriftlichen Stellungnahmen. 

(6) Bei Notwendigkeit kann ein mündliches Verfahren angesetzt werden. Ort und Zeitpunkt der Verhand-
lung ist den Beteiligten mindestens eine Woche vor dem Termin bekannt zu geben. Dritte Personen 
sind vertretungsberechtigt, sofern sie der DLS e. V. angehören. Erscheinen ein oder mehrere Betei-
ligte trotz Einladung nicht zur mündlichen Verhandlung, so wird nach Aktenlage entschieden werden. 

(7) Alle Entscheidungen sind mit der Begründung zu protokollieren und den Beteiligten in vollem Wort-
laut mitzuteilen. 

§ 5 Befangenheit 

(1) Ein Mitglied des Präsidiums oder des Schiedsgerichts ist von der Mitwirkung in einem Verfahren 
ausgeschlossen, wenn er selbst, sein Verein oder ein Mitglied seines Vereines an diesem Verfahren 
beteiligt ist oder ein an diesem Verfahren Beteiligter zu ihm in einem Verhältnis der in §52(1)1-3 der 
StPO bezeichneten Art steht. 
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Erläuterung: Ein Mitglied des Schiedsgerichtes ist ausgeschlossen, wenn z.B. ein Mitglied seines 
Vereins an der Entscheidung der Gerichtsbarkeit Präsidium beteiligt war. 

(2) Die Mitglieder können sich selbst für befangen erklären oder von einem Beteiligten wegen Besorgnis 
der Befangenheit abgelehnt werden. Die Ablehnung bedarf der schriftlichen Begründung über die der 
Schiedsgerichtsvorsitzende  entscheidet. 

§ 6 Fristen, Gebühren und aufschiebende Wirkung 

(1) Beschwerden beim Präsidium oder dem Schiedsgericht gegen Entscheidungen der Vorinstanz müs-
sen in schriftlicher Form spätestens 7 Tage nach Bekanntgabe der vorherigen Entscheidung an die 
Beteiligten beim jeweiligen Vorsitzenden eingehen. 

(2) Bei einem Einspruch beim Präsidium ist ein Betrag von 50,- € und bei einem Einspruch beim 
Schiedsgericht ein Betrag von 100,- € fällig. Die Gebühr muss spätestens 7 Tage nach Bekanntgabe 
der vorherigen Entscheidung auf das Vereinskonto der DLS e.V. eingegangen sein. Die Gebühr wird 
bei einer Entscheidung des Präsidiums gegen den Sportwart bzw. des Schiedsgerichts gegen das 
Präsidium dem Antragsteller zurückerstattet. Bei einer Entscheidung gegen den Antragsteller der 
Beschwerde fällt dieser Betrag an die DLS e.V. 

(3) Der Eingang einer Beschwerde muss dem Antragsteller bestätigt und der Vorinstanz bekannt gege-
ben werden. Für den Vollzug von Entscheidungen hat dieser Vorgang keine aufschiebende Wirkung. 

(4) Die Entscheidung des Präsidiums und des Schiedsgerichtes hat spätestens 6 Wochen nach rechts-
kräftigem Eingang der Beschwerde zu erfolgen. 

(5) Eine Entscheidung ist dem Betroffenen per Einschreiben mit Rückschein zu übermitteln sofern er 
eine schriftliche Zugangsbestätigung verweigert. Sie wird mit Zugang wirksam, spätestens jedoch 5 
Tage ab Poststempel. 

(6) Eine Veröffentlichung von Entscheidungen ist nur in Ausnahmefällen, also bei hohem allgemeinem 
Interesse, vorzunehmen. Hierüber befindet die entscheidende Instanz. 

§ 7 Zuständigkeit des Präsidiums 

(1) Das Präsidium entscheidet bei folgenden Streitigkeiten: 
a) Zwischen den Mitgliedern im außersportlichen Bereich 
b) Zwischen Mitgliedern und dem Sportwart 

(2) Weitere Aufgabe des Präsidiums ist es, folgende Verstöße direkt zu ahnden: 
a) Handlungen gegen die Satzung und die Ordnungen der DLS e. V. 
b) Handlungen gegen die Beschlüsse von DLS e. V.-Organen 
c) Handlungen gegen die Interessen und Bestrebungen der DLS e. V. 
d) Unsportliches Verhalten 
e) Äußerungen, Verhalten und Handlungen, die das Ansehen der DLS e. V. schädigen. 

(Verbandsschädigendes Verhalten) 

§ 8 Entscheidungsfindung des Präsidiums 

(1) Das Präsidium fasst seine Entschlüsse gemäß §9(7) der Satzung. 
(2) Bei der Entscheidung muss festgestellt werden, ob der Beschwerde stattgegeben wird oder nicht. 

Unabhängig davon kann das Präsidium die Entscheidung der Vorinstanz abändern oder neuformulie-
ren. 

(3) Folgende Disziplinarmaßnahmen können vom Präsidium verhängt werden: 
a) Verweis 
b) Geldbuße bis zu 250,00 € für mittelbare, bis zu 500,00 € für unmittelbare Mitglieder. 
c) Zeitlich befristete Sperren bis zu 25 Pflichtspielen und/oder bis zu 6 Ranglistenturnieren. 
d) Ausschluss von Mitgliedern vom Spielbetrieb. 

§ 9 Zuständigkeit des Schiedsgerichts 

(1) Das Schiedsgericht entscheidet bei folgenden Streitigkeiten in letzter Instanz: 
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a) Zwischen den Mitgliedern und dem Präsidium 

§ 10 Entscheidungsfindung des Schiedsgerichts 

(1) Das Schiedsgericht entscheidet durch Mehrheitsbeschluss. Es verhandelt mit mindestens 3 seiner 
Mitglieder. Bei Stimmengleichheit entscheidet die Stimme des Vorsitzenden. 

(2) Sollten aufgrund von unvorhersehbaren Ereignissen lediglich 2 Schiedsgerichtsmitglieder zur Verfü-
gung stehen bzw. stimmberechtigt sein, so können vom Vorsitzenden unter Berücksichtigung der 
Zusammensetzung des Schiedsgerichtes zwei Mitglieder nachberufen werden. Die Neumitglieder-
müssen einzeln von beiden Prozessparteien akzeptiert werden. 

(3) Bei der Entscheidung muss festgestellt werden, ob der Beschwerde stattgegeben wird oder nicht. 
Unabhängig davon kann das Schiedsgericht die Entscheidung der Vorinstanz abändern oder bestäti-
gen. 

(4) Folgende Disziplinarmaßnahmen können vom Präsidium verhängt werden: 
a) Verweis 
b) Geldbuße bis zu 250,00 € für mittelbare, bis zu 500,00 € für unmittelbare Mitglieder. 
c) Zeitlich befristete Sperren bis zu 25 Pflichtspielen und/oder bis zu 6 Ranglistenturnieren. 
d) Ausschluss von Mitgliedern vom Spielbetrieb. 

§ 11 Abschließende Bestimmungen 

(1) Sofern ein Bezug zur Satzung und Ordnungen der DLS e. V. besteht, ist die Anrufung ordentlicher 
Gerichte anstelle der Verbandsgerichtsbarkeit nicht zulässig. Zuwiderhandlungen stellen ein ver-
bandsschädigendes Verhalten dar. 

(2) Alle Unterlagen, die den Schiedsgerichtsfall betreffen, gehen nach Abschluss an den DLS-
Schriftführer zur Archivierung. 
 
 
 
 
 

Teil II: Ehrenordnung 

§ 12 Ehrenmitglieder 

(1) Das erweiterte Präsidium kann nach §4 der Satzung Ehrenmitglieder ernennen. Vorschläge müssen 
schriftlich an das erweiterte Präsidium gerichtet werden. 
 

§ 13 Sonstige Ehrungen 

(1) Sonstige Ehrungen können vom erweiterten Präsidium oder der Delegiertenversammlung beschlos-
sen und vergeben werden. 

(2) Wanderpokale, die von der DLS vergeben werden, gehen nach dem dritten Sieg in Serie oder nach 
dem insgesamt fünften Gewinn in den Besitz des Siegers bzw. des Teams über. Die DLS stellt einen 
neuen Wanderpokal inkl. der bereits angebrachten Gravuren. 
Nach dem dauerhaften Erhalt eines Wanderpokals beginnt die Zählweise für den Gewinner bei null. 
 

 


