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 Cochem, den 30.04.2015 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Liebe Fußballfreunde, 
in den besonderen Momenten die Fußballregeln mit  
der Regelanwendung zu beherrschen und die rich-
tige Entscheidung zu treffen, setzt das intensive 
Üben und Hinterfragen der Fußballregeln voraus. 
Immer wieder kommt es zu Regelverstößen, also 
der falschen Anwendung der Regeln. Zuletzt stand 
ein Vergehen beim Strafstoß bei einem internatio-
nalen Spiel im Mittelpunkt der medialen Berichter-
stattung. Beim Strafstoß ist ein Spieler der angrei-
fenden Mannschaft zu früh in den Strafraum ge-
laufen und der Strafstoß wurde verwandelt. Das 
Fehlverhalten wurde vom Schiedsrichter erkannt 
und das Tor somit nicht anerkannt. Nach der Regel 
14 war diese Entscheidung zwar korrekt, allerdings 
hätte der Strafstoß wiederholt werden müssen. Lei-
der haben die beiden Schiedsrichter-Assistenten 
den Schiedsrichter nicht auf den Fehler aufmerk-
sam gemacht und so musste das Spiel ab diesem 
Zeitpunkt wiederholt werden. Mit diesem Vorfall 
möchte ich noch mal die Bedeutung der Regelun-
gen beim Strafstoß hervorrufen und allgemein auf 
die vielen Besonderheiten hinweisen.  In diesem 
Lehrbrief werden die Vergehen beim Strafstoß so-
wie die sonstigen Besonderheiten in den Regeln 
aufgelistet, die zum einen zur Vorbereitung auf die 
Leistungsprüfungen dienen und zum anderen Re-
gelverstöße durch gute Regelkenntnis verhindern 
sollen. 
 
Mit sportlichen Grüßen 
Heiko Kreutz

 

Verbandslehrwart 
Heiko Kreutz 
Am Wald 12 
56812 Cochem 
Telefon: 02671/916856 
E-Mail: heiko.kreutz@web.de 
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Thema des Monats 

Der DFB-Lehrbrief, Ausgabe 61, April 2015, beinhaltet das Thema "Stellungsspiel: 
Der Schiedsrichter als Einzelkämpfer und im Team".  
 
Siehe hierzu auch die Ausführungen zum Thema "Stellungsspiel ohne neutrale 
Schiedsrichter-Assistenten" im Lehrbrief Nr. 183 - 5/2012. 
 
 
Klarstellungen und Hinweise 

a) Schiedsrichter darf nicht in der Spielklasse selbst spielen 

Bei den Schiedsrichteransetzungen ist darauf zu achten, dass ein Schiedsrichter 
nicht in der Spielklasse eingesetzt wird, in der er selbst aktiv Fußball spielt. Auszug 
aus der § 4 Satz 3 der DFB-Schiedsrichterordnung: "Ein Schiedsrichter kann nicht 
zu Spielen einer Spielklasse eingeteilt werden, in der er selbst noch für einen Ver-
ein als Spieler aktiv ist." 
Spielt z.B. ein Schiedsrichter aktiv in der Kreisliga B West noch Fußball, darf er in 
der Kreisliga B West nicht als Schiedsrichter eingeteilt werden. Spiele in der Kreis-
liga B Ost oder in anderen Ligen darf er natürlich übernehmen. 
In der Praxis müssen die Schiedsrichter die zuständigen Ansetzer über das aktive 
Fußballspielen informieren bzw. bei einer Einteilung in dieser Spielklasse den An-
setzer in Kenntnis setzen. 

b) Spruchkammern erhalten Sonderbericht nach wie vor per E-Mail! 

Wir weisen hiermit darauf hin, dass der Sonderbericht der zuständigen Spruch-
kammer per E-Mail zuzusenden ist. Auszug aus den Durchführungsbestimmungen 
zum elektronischen Spielbericht: "Sonderberichte sind ebenfalls spätestens am drit-
ten Werktag nach dem Spiel im Spielbericht-Online im Bereich „Dokumente“ hoch-
zuladen, im Feld „Sonstige Vorkommnisse“ darauf hinzuweisen und der zuständi-
gen Spruchkammer grundsätzlich per E-Mail zu zuleiten." Durchführungsbestim-
mungen zum elektronischen Spielbericht: http://www.fv-rheinland.de > Sport- & 
Spielbetrieb > Spielbetrieb > Senioren auf der rechten Seite. 
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Vergehen beim Strafstoß  

Zu einer der schwierigsten Entscheidungen im Spiel gehört zweifellos die Frage ob der 
Schiedsrichter nach einem Foulspiel im Strafraum auf Strafstoß entscheidet oder eben 
nicht. Ist das Vergehen des Verteidigers ein Foulspiel oder liegt eine bewusste Täu-
schung des Angreifers vor? Welche persönliche Strafe ist notwendig? Verhindert der 
Torwart bzw. Abwehrspieler eine glasklare Torchance? Wie gehe ich als Schiedsrichter 
mit den Protesten gegen meine Entscheidung um? Dies sind die Fragen, die bei einer 
Strafstoßentscheidung aufkommen. Der Schiedsrichter sollte seine Entscheidung 
schnell und mit klarer Körpersprache kundtun. Auf der anderen Seite muss der Schieds-
richter bei der eigentlichen Ausführung des Strafstoßes genau wissen, bei welchen Ver-
gehen welche Sanktionen zu ergreifen sind.  

Bei der Strafstoßausführung sind im aktuellen Regelheft auf Seite 101 neun grundle-
gende Vergehen aufgelistet, die jeder Schiedsrichter beherrschen muss.  

a) Vergehen von beiden Teams = Wiederholung 

1. Spieler beider Teams verstoßen gegen die Spielregeln = Wiederholung.  
Dieser Fall wird immer als der einfachste angesehen. Laufen z.B. Spieler von 
beiden Mannschaften deutlich vor der Ausführung in den Strafraum, wird der 
Strafstoß wiederholt.  

b) Vergehen + Vorteil = Wiederholung  

2. Torwart verstößt gegen die Spielregeln + Vorteil für ihn (Ball geht nicht ins Tor) = 
Wiederholung 
z.B. der Torwart bewegt sich deutlich zu früh nach vorne und wehrt den Ball ab. 

3. Mitspieler des Torwartes verstößt gegen die Spielregeln + Vorteil für ihn (Ball 
geht nicht ins Tor) = Wiederholung 
z.B. der Mitspieler des Torwartes läuft deutlich zu früh in den Strafraum und der 
Strafstoßschütze schießt den Ball neben das Tor. 

4. Schütze täuscht unsportlich + Vorteil für ihn (Ball geht ins Tor) = Wiederholung 
z.B. der Schütze stoppt beim eigentlichen Schuss die Ausführung und der Ball 
landet im Tor. Hier ist wegen dem unsportlichen Täuschen eine Verwarnung 
auszusprechen. 

5. Mitspieler des Schützen verstößt gegen die Spielregeln + Vorteil für ihn (Ball geht 
ins Tor) = Wiederholung 
z.B. ein Mitspieler des Schützen läuft deutlich zu früh in den Strafraum und der 
Strafstoßschütze schießt den Ball ins Tor. 

c) Vergehen der Verteidigung + kein Vorteil = Tor 

6. Der Torwart verstößt gegen die Spielregeln + Ball landet im Tor = Tor 
z.B. der Torwart bewegt sich deutlich vor der Ausführung zu früh nach vorne und 
der Ball landet dennoch im Tor. 

7. Mitspieler des Torwartes verstößt gegen die Spielregeln + Ball landet im Tor = 
Tor 
z.B. der Mitspieler des Torwartes läuft deutlich zu früh in den Strafraum und der 
Strafstoßschütze schießt den Ball ins Tor. 
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d) Vergehen der Angreifer + kein Vorteil = Indirekter Freistoß 

8. Schütze täuscht unsportlich + Ball geht nicht ins Tor = Indirekter Freistoß am 
Strafstoßpunkt. 
z.B. der Schütze stoppt beim eigentlichen Schuss die Ausführung und der Ball 
wird vom Torwart gehalten. Hier ist wegen dem unsportlichen Täuschen eine 
Verwarnung auszusprechen. Indirekter Freistoß am Strafstoßpunkt. 

9. Mitspieler des Schützen verstößt gegen die Spielregeln + Ball geht nicht ins Tor 
= Indirekter Freistoß wo Strafraum betreten. 
z.B. ein Mitspieler des Schützen läuft deutlich zu früh in den Strafraum und der 
Ball wird vom Torwart gehalten. 

 

 

Vorbereitung auf die Regeltests bei den Qualifikationslehrgängen 

Zur Vorbereitung auf die Leistungsprüfung sind insbesondere die Übung der Regelfra-
gen aus den Schiedsrichterzeitungen sowie den Lehrbriefen sinnvoll. Dazu sollte das 
Regelheft hinzugezogen werden und ein besonderes Augenmerk auf die Ausnahmen 
und Besonderheiten gelegt werden, da die Grundzüge hinreichend bekannt sind und 
gerade bei den Prüfungen die Ausnahmeregelungen abgefragt werden. Im Folgenden 
werden einige dieser Sonderfälle beschrieben: 
 
1) Der Ball platzt. 

Grundsatz: SR-Ball wo Ball 
Ausnahme: Platzt der Ball beim Strafstoß auf dem Weg zum Tor = Wiederholung. 
 

2) Mitspielen eines Auswechselspielers. 
Grundsatz: Verwarnung und indirekter Freistoß wo Ball 
Ausnahme: Wechsel vor Spielbeginn und SR wurde nicht informiert = Weiterspie-
len, Wechsel notieren, Meldung im Spielbericht 
 

3) Trikotausziehen. 
Grundsatz: nicht strafbar 
Ausnahme: Nach Torerfolg = Verwarnung 
 

4) Behandlung eines verletzen Spielers. 
Grundsatz: Der Spieler muss den Platz verlassen. 
Ausnahmen:  
a) Spieler und Torwart werden gemeinsam behandelt 
b) Behandlung nach Zusammenprall zwischen zwei Spielern eines Teams 
 

5) Torerzielung nach SR-Ball. 
Grundsatz: Nach SR-Ball kann Tor erzielt werden. 
Ausnahme: Das Tor wird mit dem ersten Ballkontakt nach dem SR-Ball erzielt = Tor 
ist nicht gültig, Spielfortsetzung mit Ab- bzw. Eckstoß 
 

6) Unsportliches Verhalten eines Spielers.  
Grundsatz: Indirekter Freistoß wo Spieler steht. 
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Ausnahmen:  
a) Unerlaubtes Verlassen des Spielfeldes = Indirekter Freistoß wo Ball 
b) Unerlaubtes Betreten des Spielfeldes = Indirekter Freistoß wo Ball 
c) Werfen von Gegenständen von draußen auf das Spielfeld durch Auswechsel-

spieler oder ausgewechselte Spieler = Indirekter Freistoß wo Ball 
 

7) Vergehen von mehreren Spielern. 
Grundsatz: Persönliche Strafe für jeden Spieler 
Ausnahmen:  
a) Mehrere Spieler ziehen nach dem Torerfolg das Trikot aus = ein Spieler wird 

verwarnt 
b) Mehrere Spieler klettern den Zaun hoch = ein Spieler wird verwarnt 
c) Mehrere Spieler laufen zu früh aus der Mauer = ein Spieler wird verwarnt 
 

8) Spieler verlässt Spielfeld. 
Grundsatz: Verwarnung und indirekter Freistoß wo Ball 
Ausnahmen: 
a) Um sich der Abseitsstellung zu entziehen = erlaubt 
b) Der Spieler verlässt im Zuge eines Zweikampf das Spielfeld = erlaubt 
 

9) Persönliche Strafe nach erfolgter Spielfortsetzung (d.h. mit Zustimmung des 
SR).  
Grundsatz: Nicht mehr möglich (Meldung im Spielbericht) 
Ausnahme: Tätlichkeit = nachträglicher Feldverweis ist möglich, SR-Ball wo Ball 
 

10) Spielerwechsel beim Elfmeterschießen. 
Grundsatz: Nicht möglich. 
Ausnahme: Torwart ist verletzt und das Auswechselkontingent ist nicht erschöpft 
 

11) Verhinderung einer glasklaren Torchance. 
Grundsatz: Rote Karte 
Ausnahmen:  
a) Spieltechnischer Fehler = keine persönliche Strafe (z.B. zweimaliges Spielen 

des Balles; Absichtlicher und kontrollierter Rückpass zum Torwart, der den Ball 
mit der Hand aufnimmt) 

b) Auswechselspieler läuft auf das Spielfeld und schießt den Ball mit Fuß = ledig-
lich Verwarnung für das unerlaubte Spielfeldbetreten 

 
12) Verhängung einer Spielstrafe. 

Grundsatz: Für die Frage, ob eine Spielstrafe verhängt werden kann, ist immer der 
Zeitpunkt des Vergehens maßgebend, d.h. Vergehen während einer Spielunterbre-
chung = keine Spielstrafe möglich. 
Ausnahme:  
Vergehen der ausführenden Mannschaft bei der Strafstoßausführung (zu frühes 
Hereinlaufen oder unsportliches Täuschen), wenn der Ball nicht ins Tor geht: Indi-
rekter Freistoß, obwohl der Ball zum Zeitpunkt des eigentlichen Vergehens noch 
nicht im Spiel war. 
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13) Der Schiedsrichter vergisst beim indirekten Freistoß den Arm zu heben. 

Grundsatz: Weiterspielen. 
Ausnahme: Indirekter Freistoß wird direkt ins Tor geschossen = Wiederholung. 
 

14) Frei- oder Strafstoß wird nicht korrekt ausgeführt. 
Grundsatz: Wiederholung 
Ausnahme: Beim Strafstoß wird der Ball zurückgespielt = Indirekter Freistoß am 
Strafstoßpunkt 
 

15) Das Täuschen (Finte) beim Strafstoß. 
Grundsatz: Erlaubt 
Ausnahme: Das Täuschen beim Schuss an sich ist nicht erlaubt. Ball geht ins Tor: 
Verwarnung und Wiederholung; Ball geht nicht ins Tor: Verwarnung und Indirekter 
Freistoß am Strafstoßpunkt 
 

16) Der Strafstoß wird von einem nicht identifizierten Schützen ausgeführt. 
Besonderheit: Wirkung des Strafstoßes abwarten. Ein nicht identifizierter Spieler 
wird wie ein "täuschender" Spieler behandelt und für das Vergehen verwarnt. 
 

17) Einwurf wird falsch ausgeführt. 
Grundsatz: Einwurf für den Gegner. 
Ausnahme: Ball wird korrekt eingeworfen und landet nicht im Feld = Wiederholung 
durch gleiches Team 

 
Neben diesen Ausnahmen und Besonderheiten sind oftmals ein weiterer Schwerpunkt 
der Regelprüfungen die so genannten "Schwierigen Regelfragen", die Vergehen von 
Auswechselspielern sowie das Werfen von Gegenständen beinhalten. Nachfolgend 
werden die einzelnen Fälle mit den notwendigen Sanktionen vorgestellt: 
 
I. Vergehen von Auswechselspielern 
Während bei Vergehen eines Spielers als Spielstrafe ein direkter und indirekter Freistoß 
möglich ist, gilt dies nicht bei einem Auswechselspieler. Bei einer Regelübertretung 
eines Auswechselspielers kann es als Spielstrafe unabhängig vom Vergehen in 
jedem Fall nur einen indirekten Freistoß geben.  
 

1. Unerlaubtes Spielfeldbetreten eines Auswechselspielers: 
a) Spielstrafe (Spielfortsetzung) 

Grundsatz: Sofern ein Auswechselspieler im laufenden Spiel das Spielfeld uner-
laubt betritt, gibt es als Spielstrafe immer einen indirekten Freistoß, wo sich der 
Ball bei der Spielunterbrechung befand.  
Beispiel: Ein Auswechselspieler läuft auf das Spielfeld und begeht ein Handspiel. � 
Spielfortsetzung: Indirekter Freistoß. 
 

Ausnahme: Die Vorteilsbestimmung kann angewendet werden. 
Beispiel: Ein Auswechselspieler läuft auf das Spielfeld und der Gegner führt einen aus-
sichtsreichen Angriff aus, ohne dass der Auswechselspieler ins Spiel eingreift und den 
Ball spielt. � Weiterspielen (Vorteil). 
 

Besonderheit: Bei einer Ballberührung des Auswechselspielers ist kein Vorteil 
möglich! 
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Beispiel: Der Ball rollt auf das leere Tor. Der Auswechselspieler läuft auf das Spielfeld 
und beim Versuch den Ball abzuwehren, schießt er diesen ins eigene Tor � Indirekter 
Freistoß wo Ball (Torraumregelung beachten). 

 

b) Persönliche Strafe 
Grundsatz: Für das unerlaubte Spielfeldbetreten erhält der Auswechselspieler in 
jedem Fall eine Verwarnung (Pflicht!) 

 

Ausnahme: Sofern der Auswechselspieler ein weiteres Vergehen begeht, erhält 
er entsprechend der Schwere eine weitere gelbe Karte (gelb + gelb/rot) bzw. di-
rekt die rote Karte. 
Beispiel: Ein Auswechselspieler läuft auf das Spielfeld und begeht ein verwarnungs-
würdiges Foulspiel. � Persönliche Strafe ist gelb (Pflicht) und gelb-rot. 

 

Besonderheit: Betritt ein Auswechselspieler oder ausgewechselter Spieler uner-
laubt das Spielfeld und erreicht durch das Wegspielen des Balles, dass ein Tor 
verhindert wird, so gibt es einen indirekten Freistoß an der Stelle, wo der Ball bei 
der Unterbrechung war, und der Spieler wird lediglich verwarnt, da er keine der 
in Regel 12 aufgeführten Regelübertretungen begangen hatte (Regel 12, Er-
läuterung DFB Nr. 17, S. 94) 

 
2. Wurfvergehen ins Spielfeld 
Bei den Wurfvergehen eines Auswechselspielers ist zu unterscheiden, ob er einen Ge-
genstand auf eine Person auf dem Spielfeld oder außerhalb des Spielfeldes wirft  
 

a) Wurfvergehen auf eine Person auf dem Spielfeld: 
Wirft ein Auswechselspieler oder ausgewechselter Spieler außerhalb des Spiel-
felds einen Gegenstand auf eine Person auf dem Spielfeld, wird die Partie mit 
einem indirekten Freistoß für den Gegner an der Stelle fortgesetzt, an der sich 
der Ball zum Zeitpunkt der Spielunterbrechung befand (Regel 12, Seite 92). 

b) Wurfvergehen auf eine Person außerhalb des Spielfeldes: 
Grundsatz: SR-Ball, wo Ball bei Pfiff und persönliche Strafe entsprechend dem 
Vergehen. 
Ausnahme: Die Vorteilsbestimmung kann angewendet werden. 

 
3. Zusammenfassung Vergehen Auswechselspieler 
 

a) Spielfeldbetreten oder 
Gegenstand auf eine Person auf Spielfeld werfen 
� Indirekter Freistoß, wo Ball bei Pfiff 

b) Vergehen außerhalb des Spielfeldes oder sonstige Vergehen 
� SR-Ball, wo Ball bei Pfiff 

 
 

4. Regelfragen 
Die Fragen sind der Deutlichkeit halber verkürzt dargestellt. Das Wort Auswechselspie-
ler wurde mit „AWS“ abgekürzt, Freistoß mit „FS“. 

a) AWS unerlaubt aufs Spielfeld  
� Ind. FS wo Ball + Verwarnung 

b) AWS unerlaubt aufs Spielfeld + verwarnungswürdiges Vergehen   
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� Ind. FS wo Ball + Verwarnung + Gelb-Rot  

c) AWS unerlaubt aufs Spielfeld + Torverhinderung durch Handspiel  
� Ind. FS wo Ball + Feldverweis 

d) AWS unerlaubt aufs Spielfeld + Notbremse durch Foulspiel 
� Ind. FS wo Ball + Feldverweis 

e) AWS unerlaubt aufs Spielfeld + Torverhinderung durch Ballwegspielen 
� Ind. FS wo Ball + Verwarnung 

f) AWS unerlaubt aufs Spielfeld + Torverhinderung beabsichtigt (Handspiel) + Ball 
nach Berührung ins Tor 
� Ind. FS wo Ball + Feldverweis (kein Vorteil möglich!) 

g) AWS unerlaubt aufs Spielfeld + Torverhinderung beabsichtigt (Handspiel) + Ball 
nicht erreicht und nicht berührt 
� Tor, Anstoß + Verwarnung 

h) AWS wirft Gegenstand gegen einen Gegenspieler auf dem Spielfeld 
� Ind. FS wo Ball + Feldverweis 

i) AWS wirft Gegenstand gegen einen Mitspieler auf dem Spielfeld 
� Ind. FS wo Ball + Feldverweis 

j) AWS rollte zweiten Ball auf das Spielfeld und stört damit das Spielgeschehen 
� SR-Ball wo Ball + Verwarnung 

k) AWS begeht Wurfvergehen gegen eine Person außerhalb des Spielfeldes + rot-
würdig 
� SR-Ball wo Ball + Feldverweis 

 

II. Wurfvergehen von Spielern 
Das Werfen von Gegenständen ist im aktuellen Regelbuch auf den Seiten 92 und 93 
erläutert. 
 

1. Vergehen durch Werfen von Gegenständen (inkl. Ball): 
Grundsatz: 
a) Wirft ein Spieler im eigenen Strafraum einen Gegenstand auf einen Gegner au-

ßerhalb des Strafraums, wird die Partie mit einem direkten Freistoß für den Geg-
ner an der Stelle fortgesetzt, an der das Objekt den Gegner getroffen hat oder 
hätte. 

b) Wirft ein Spieler außerhalb des eigenen Strafraums einen Gegenstand auf einen 
Gegner, der sich im Strafraum befindet, entscheidet der Schiedsrichter auf Straf-
stoß. 

c) Wirft ein Spieler auf dem Spielfeld einen Gegenstand auf eine Person außerhalb 
des Spielfelds, wird die Partie mit einem indirekten Freistoß an der Stelle fortge-
setzt, an der sich der Ball zum Zeitpunkt der Spielunterbrechung befand. 

d) Wirft ein Spieler außerhalb des Spielfelds einen Gegenstand auf einen Gegner 
auf dem Spielfeld, wird die Partie mit einem direkten Freistoß für den Gegner an 
der Stelle, an der das Objekt den Gegner getroffen hat oder hätte, oder einem 
Strafstoß (falls der Gegner innerhalb des eigenen Strafraums getroffen wurde) 
fortgesetzt. 
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Besonderheit: 
Wurfvergehen von innerhalb des Spielfeldes gegen Mitspieler/Schiedsrichter auf dem 
Spielfeld 

� Ind. FS wo Spieler stand (Wurfort) 
 

2. Zusammenfassung Wurfvergehen 
 

a) Spieler wirft gegen Gegner auf dem Spielfeld 
� Direkter Freistoß oder Strafstoß am Ort, wo getroffen wurde oder  
getroffen werden sollte. 

b) Spieler wirft gegen Person außerhalb des Spielfeldes 
� Indirekter Freistoß, wo Ball bei Pfiff 

c) Spieler wirft gegen Mitspieler/SR auf dem Spielfeld 
� Indirekter Freistoß, wo Spieler (Werfer) steht. 

 
3. Regelfragen 

a) Spieler wirft vom Spielfeld einen Gegenstand auf einen Gegner auf dem Spielfeld 
� Direkter FS bzw. Strafstoß, wo getroffen wurde oder getroffen werden sollte + 
persönliche Strafe 

b) Spieler wirft von außerhalb einen Gegenstand auf einen Gegner auf dem Spiel-
feld 
� Direkter FS bzw. Strafstoß, wo getroffen wurde oder getroffen werden sollte + 
persönliche Strafe 

c) Torwart wirft aus dem Strafraum den Ball gegen einen Gegner auf dem Spielfeld 
� Direkter FS bzw. Strafstoß, wo getroffen wurde oder getroffen werden sollte + 
persönliche Strafe 

d) Spieler wirft vom Spielfeld einen Gegenstand auf eine Person außerhalb des 
Spielfeldes 
� Ind. FS wo Ball + persönliche Strafe 

e) Torwart wirft vom Spielfeld den Ball auf eine Person außerhalb des Spielfeldes 
� Ind. FS am Wurfort + persönliche Strafe 

f) Spieler wirft vom Spielfeld einen Gegenstand gegen Mitspieler/SR auf dem Spiel-
feld 
� Ind. FS am Wurfort + persönliche Strafe 

g) Spieler wirft von außerhalb einen Gegenstand gegen Mitspieler/SR auf dem 
Spielfeld 
� Ind. FS wo Ball + persönliche Strafe 
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Regelfragen 

Vergehen Auswechselspieler 

1. Kurz nach Beginn der zweiten Halbzeit unterbricht der Schiedsrichter wegen eines 
taktischen und unsportlichen Haltens das Spiel. Nun bemerkt der Schiedsrichter, 
dass der schuldige Spieler ein Auswechselspieler ist, der sich zur zweiten Halbzeit 
nicht angemeldet hatte. Entscheidung? 

Gelbe Karte wegen unerlaubten Spielfeldbetretens, Gelb/Rote Karte wegen des 
Haltens, indirekter Freistoß. 

2. Der Ball wird nach einem Torschuss vom Torwart Richtung Eckfahne abgewehrt. 
Bevor der Ball die Torlinie überschritten hat, stoppt ein Auswechselspieler den Ball 
im Spielfeld. Der SRA hat die Situation genau beobachtet. Entscheidung? Ort der 
Spielfortsetzung? 

Fahnenzeichen, Verwarnung Auswechselspieler, Ind. Freistoß wo Ball bei Pfiff. 

3. Abseits vom Spielgeschehen rollt ein Auswechselspieler einen Ersatzball auf das 
Spielfeld. Der gegnerische Stürmer ist darüber sehr erbost, läuft vom Spielfeld und 
schlägt dem Auswechselspieler mit der Faust heftig gegen die Schulter. Der 
Schiedsrichter hat den Vorfall genau wahrgenommen. Entscheidung? Ort der Spiel-
fortsetzung? 

Verwarnung Auswechselspieler, Feldverweis gegen den Stürmer, SR-Ball wo Ball 
bei Pfiff. 

4. Ein Stürmer läuft alleine auf das Tor zu, umspielt den Torwart und schießt den Ball 
auf das leere Tor. Ein Auswechselspieler läuft auf das Spielfeld und schießt den 
Ball einen Meter vor der Torlinie ins Seitenaus. Entscheidung? Ort der Spielfortset-
zung? 

Gelbe Karte, Ind. Freistoß auf der Torraumlinie (Seite 94, Nr. 17). 

5. Eckstoß. Nachdem der Spieler mit der Nr. 23 den Eckstoß ausgeführt und der Tor-
wart den Ball sicher gefangen hat, hebt der SRA1 die Fahne und meldet dem 
Schiedsrichter, dass dieser Spieler ein Auswechselspieler ist, der sich nicht ange-
meldet hatte. Entscheidung? 

Verwarnung Auswechselspieler, Wiederholung Eckstoß. 

6. Ein Auswechselspieler steht hinter dem eigenen Tor und ruft zum gegnerischen 
Stürmer: „Gleich komme ich rein und trete dir in die Knochen!“. Der Ball wird in der 
Nähe der Eckfahne gespielt. Entscheidung? 

Pfiff, rote Karte, SR-Ball wo Ball bei Pfiff.  

7. Als der Ball im Mittelfeld gespielt wird, wirft ein bereits ausgewechselter Spieler ei-
ne Plastikflasche auf das Spielfeld. Der Gegenspieler kann sich im letzten Moment 
wegdrehen und wird nicht getroffen. Entscheidung? Ort der Spielfortsetzung? 

Rote Karte, Indirekter Freistoß wo Ball bei Pfiff.  

8. Rheinlandliga. Die Nr. 15 führt einen Einwurf aus und der Ball gelangt zu einem 
Mitspieler dieser Mannschaft, der nun ungehindert Richtung Tor laufen kann. Der 
SRA hebt die Fahne, da der Einwerfer ein Auswechselspieler war, der sich nicht 
angemeldet hatte. Entscheidung? 

Verwarnung für den Auswechselspieler, Wiederholung Einwurf. 
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9. Der Torwart steht 2 Meter vor dem eigenen Tor. Als er einen gegnerischen Aus-
wechselspieler sieht, der sich hinter seinem Tor warmläuft, beleidigt er diesen in 
grober Weise. Der Auswechselspieler nimmt daraufhin einen Stein, wirft ihn Rich-
tung Torwart und trifft diesen am Oberschenkel. Der Schiedsrichter hat beide Vor-
fälle wahrgenommen. Entscheidung? Ort der Spielfortsetzung? 

Rote Karten für Torwart und den Auswechselspieler, Ind. Freistoß auf der 
Torraumlinie gegen die Mannschaft des Torwarts. 

10. Während dem laufenden Spiel läuft ein Spieler nach draußen und fordert einen 
Auswechselspieler des Gegners in unsportlicher Weise zum fairen Verhalten auf. 
Der Auswechselspieler schlägt dem Spieler mit der Hand gegen die Schulter. Ent-
scheidung? Ort der Spielfortsetzung? 

Gelb (Verlassen des Spielfeldes), Gelb-Rot (Unsportlichkeit) gegen Spieler, Rot 
(Schlagen) gegen Auswechselspieler, Indirekter Freistoß wo Ball bei Pfiff für das 
Team des Auswechselspielers. 

Wurfvergehen  

11. Aus Protest gegen einen nicht erfolgten Pfiff wirft der Torwart im laufenden Spiel 
seinen Handschuh Richtung Schiedsrichter und trifft diesen am Fuß. Entschei-
dung? Ort der Spielfortsetzung? 

Rote Karte, Ind. Freistoß wo Torwart stand. 

12. Im laufenden Spiel beobachtet der Schiedsrichter wie der Gästespieler mit der Nr. 5 
einen Stein nimmt und diesen in die Richtung eines verletzen Gegenspielers, der 
sich außerhalb des Spielfeldes befindet, wirft. Er verfehlt diesen Gegner jedoch 
knapp und trifft den gegnerischen Trainer am Oberkörper. Der Spieler steht etwa 10 
Meter von der Seitenlinie entfernt. Entscheidung? Ort der Spielfortsetzung? 

Rote Karte, Ind. Freistoß wo Ball bei Pfiff. 

13. Der SRA2 beobachtet wie der Torwart im laufenden Spiel einen Torwarthandschuh 
einem Zuschauer, der sich hinter dem Tor aufhält, heftig gegen den Kopf wirft. Der 
Torwart steht dabei in seinem Torraum. Was unternimmt der SRA2? Entscheidung? 

Fahnenzeichen. Rote Karte gegen den Torwart. Indirekter Freistoß wo Ball bei 
Pfiff. 

14. Der Spieler mit der Nr. 5 der Gäste steht in seinem Strafraum und spuckt einem 
Gegner, der außerhalb des Strafraumes steht, an. Er verfehlt ihn jedoch knapp. 
Entscheidung? Ort der Spielfortsetzung? 

Feldverweis gegen die Nr. 5, direkter Freistoß wo der Spieler getroffen werden 
sollte. 

15. Der Co-Trainer der Gastmannschaft beleidigt den Spielführer des Gegners. Der 
Spielführer nimmt seinen Schienbeinschoner und wirft ihm diesen gegen den Kör-
per. Der SR hat alles genau beobachtet und unterbricht das Spiel. Entscheidung? 
Ort der Spielfortsetzung? 

Rote Karte gegen den Spielführer, Innenraumverweis für den Co-Trainer über den 
Spielführer, Meldung im Spielbericht, SR-Ball wo Ball bei Pfiff. 

 
 



       
 

  1  

Lehrbrief für Fußball-Schiedsrichter 

 

Liebe Freunde, 

in der Statistik von 2014 schreibt der DFB: "Die 

Zahl der Mitglieder des Deutschen Fußball-Bundes 

hat den höchsten Stand in der Verbandsgeschichte 

erreicht. Insgesamt 6.851.892 Mitglieder und damit 

29.659 mehr als im Vorjahr sind derzeit in den 21 

Landesverbänden des DFB gemeldet." Aktive wie 

Passive, Trainer, Betreuer und auch Schiedsrichter 

stehen hinter diesen Zahlen, die deutlich machen, 

dass der Fußball nach wie vor die Sportart 

Nummer „Eins“ in Deutschland bleibt. 

Eingebunden darin sind rund 72.300 Referees. Es 

sind Jungen und Mädchen ab dem 14. Lebensjahr, 

Männer und Frauen, die Woche für Woche dafür 

sorgen, dass beim Fußball in Deutschland auf dem 

grünen Rasen alles in geregelten Bahnen verläuft. 

Sind sie in den unteren Spielklassen allein im 

Einsatz, so stehen sie oft genug als "Einzelkämpfer 

ihren Mann". Im Team mit den Assistenten können 

sie auf Helfer vertrauen. Nur gut 60 von ihnen 

gehören zu den Unparteiischen im bezahlten 

Fußball. Sie werden von der DFB-Kommission-Elite 

intensiv geschult. 

Den Verbänden obliegt damit die unbedingte 

Pflicht, der großen Zahl an Freizeitschiedsrichtern 

eine angemessene Aus- und Fortbildung zu er-

möglichen.  

Die regelmäßigen Lehrabende an der Fußballbasis 

sind  hierbei Bestandteil der grundlegenden Arbeit. 

Im Gespräch mit den Verfassern weist Helmut 

Geyer, der Vorsitzende der DFB-Schiedsrichter-

Kommission Amateure, auf die Bedeutung der 

Unparteiischen an der Basis hin. Er erklärt, dass 

die Schiedsrichter-Ausschüsse in den Verbänden, 

Bezirken und Kreisen eine überaus wertvolle 

Arbeit bei der Organisation des Schiedsrichter-

Wesens und bei der Aus- und Weiterbildung der 

Unparteiischen leisten. 

Zum Status der Fußball-Schiedsrichter schreibt 

Wikipedia: „Das Schiedsrichteramt ist ein 

Ehrenamt. In Deutschland gibt es keine pro-

fessionellen Schiedsrichter. Allerdings erhält man 

für seine Spielleitungen Spesen, die je nach 

Ausgabe 61 

Stellungsspiel und Laufwege:  
Der Schiedsrichter als Einzelkämpfer? 
Art: Impulsreferat und Besprechung von Textauszügen aus 

Beobachtungen mit anschl. Analyse von Videoszenen 

Dauer:  ca. 90 Minuten 

Teilnehmer: beliebig 

Anspruch: Schiedsrichter in Kreisen, Bezirken und Verbänden 

Material: Regelbuch, Metaplanwand, Laptop, Beamer, Videoszenen, 
Leinwand, Flip-Chart, Arbeitsblätter 

  
Günther 
Thielking 
 
Hagen, 
Cuxhaven 

Carsten 
Voss 
 
 
Berlin 
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Landesverband variieren….Als Schiedsrichter wird 

nur anerkannt, wer eine bestimmte Zahl an Spielen 

pro Saison leitet und weitere Anforderungen 

erfüllt, wozu besonders der jährliche Leistungstest 

und eine Mindestteilnahmezahl an Pflichtsitzungen 

bzw. Schulungen gehört, wobei dies in den 

Mitgliedsverbänden des DFB differiert.“ 

Mit der Herausgabe dieses Lehrbriefes bieten wir 

den Lehrwarten deshalb wieder einmal Vorschläge, 

auf deren Grundlage sie die Weiterbildungen ihrer 

Schützlinge inhaltlich abwechslungsreich gestalten 

können. Zugleich bekommen sie methodische 

Informationen, in welcher Form sie das Grund-

lagenwissen an die Schiedsrichter weiter geben 

können.  

Allen Unparteiischen im DFB wünschen wir zum 

bevorstehenden Saisonausklang erfolgreiche 

Spielleitungen und das dazu notwendige faire 

Verhalten der Mannschaften und Funktionäre. 

  

1. Sachinformationen zum Thema 
1.1. Allgemeine Hinweise aus dem Regeltext 

Einen besonderen Stellenwert widmet das amtliche 

Regelbuch zusammen mit den Entscheidungen des 

IFAB dem Stellungsspiel eines Schiedsrichters mit 

und ohne Assistenten. Zahlreiche Erläuterungen, 

Graphiken und Hinweise gibt es hierzu in Regel 5 

auf den Seiten 34 bis 38 und in Regel 6 auf den 

Seiten 43 bis 52. Dabei weist der DFB in seinen 

Erläuterungen darauf hin, dass vor jedem Spiel 

eine Absprache im Schiedsrichter-Team  

stattfinden muss, "um einen reibungslosen 

Spielablauf zu sichern." 

Es reicht sicher nicht, wenn in der Lehrarbeit 

hierauf lediglich verbal hingewiesen wird. Auf Flip-

Chart, einer Metaplanwand, mit Powerpoint oder 

evtl. sogar auf der "guten alten Wandtafel" lässt 

sich das Stellungsspiel zusammen mit den 

Teilnehmern am Lehrabend sehr gut in 

graphischer Form entwickeln und damit darstellen. 

 

1.2. Das Stellungsspiel auf dem 

Beobachtungsbogen 

In der weiter zurückliegenden Vergangenheit 

wurden auf dem Beobachtungsbogen des DFB die 

Punkte 7 (Körperliche Verfassung) und Punkt 8 

(Stellungsspiel) getrennt aufgeführt. Mit Beginn 

des Spieljahres 2006/07 fassten die Ver-

antwortlichen diese zusammen, wurde doch mehr 

und mehr deutlich, dass hier etwas vom 

Beobachter bewertet werden soll, dass in einem 

unmittelbaren Zusammenhang steht. Bereits in 

seinem Bericht „Körperliche Verfassung und 

Stellungsspiel“ in der Ausgabe 4/05 der 

Schiedsrichter-Zeitung hatte Günter Linn, das 

ehemalige Mitglied im DFB-Schiedsrichter-

Ausschuss, dies erkannt und war sehr ausführlich 

auf diese Thematik eingegangen. Er hob dort die 

genannten Zusammenhänge hervor. So werden 

wir in den folgenden Abschnitten inhaltlich 

punktuell auf einige Textpassagen dieses 

Aufsatzes eingehen, haben sie doch auch im 

aktuellen Fußballgeschehen nach wie vor ihre 

Gültigkeit. 

Günter Linn schrieb u.a.: „Neben der geistigen und 

regeltechnischen Fitness ist auch eine sehr gute 

Kondition, gepaart mit dem richtigen Stellungs-
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spiel, Voraussetzung für eine tadellose Spiel-

leitung.“ 

 

1.3. Das Stellungsspiel im laufenden Spiel ohne 

neutrale Assistenten 

Regel 6 sagt über die Arbeit mit nichtneutralen 

Assistenten: „Die Aufgaben dieser Assistenten sind 

stark eingeschränkt. Normalerweise zeigen sie 

dem Schiedsrichter nur an, ob der Ball die 

Seitenlinie überschritten hat.“ Ausgehend von dem 

begrenzten Aufgabenbereich dieser Assistenten 

ist der Unparteiische in solchen Spielen, meist sind 

dies Spiele unterer Spielklassen, konditionell in 

besonderem Maße beansprucht. Hierbei ist er 

gefordert, mitunter in hohem Tempo von 

Strafraum zu Strafraum zu sprinten, um 

verbotenes Spiel in den Strafräumen, wie auch 

Abseitspositionen aus seinem Stellungsspiel 

heraus selbst zu erkennen. Da wird er mitunter 

nicht konsequent die Diagonale auslaufen können, 

sollte diese aber grundsätzlich anstreben, um nicht 

zu oft im Mittelfeld im Wege zu stehen. Er muss 

dann weite Wege gehen, wenn es, abweichend von 

der Diagonalen, zu besonders schweren Regel-

widrigkeiten oder zu Aggressionen kommt und 

wenn er persönliche Strafen auszusprechen hat. 

Dann hat er, wie jeder andere Schiedsrichter auch, 

am Geschehen zu sein und sein Stellungsspiel der 

jeweiligen Situation anzupassen. 

Hier, wie in den Spielen im neutralen Gespann, 

wird der Schiedsrichter den Assistenten in jedem 

Fall in der vor dem Spiel stattfindenden Absprache 

seine grundsätzlichen Überlegungen zu seinem 

Stellungsspiel und zu seinen Laufwegen deutlich 

machen. 

Nachstehend einige erweiterte Auszüge aus den 

Grundsätzen zum Spiel ohne neutrale Assistenten, 

die der Fußballverband Rheinland in seinem 

Lehrbrief 183 - 5/2012 veröffentlicht hat und die 

der Redaktion vom Verbandslehrwart Heiko Kreutz 

zur Verfügung gestellt wurden: 

1. Der Schiedsrichter muss das gesamte Spiel 

jederzeit im Blick haben.  

Z.B. die korrekte Ausführung des Abstoßes aus 

dem Torraum heraus durch Rückwärtslaufen 

überwachen, bei der Mauerstellung rückwärts 

vom Ausführungsort entfernen, nach der 

Torerzielung das Geschehen beobachten. 

2. Der Schiedsrichter überwacht das komplette 

Spielfeld inkl. der Seiten- und Torlinien und 

muss die Laufwege so wählen, dass die Nähe 

zum Spielgeschehen gegeben ist. 

Schiedsrichter-Entscheidungen, auch kritische, 

aus der Nähe werden in der Regel deutlich 

besser akzeptiert, als eine noch so klare 

Entscheidungen aus zu großer Entfernung. 

3. Die diagonalen Laufwege müssen flexibel 

gestaltet werden und sich der Spielweise 

anpassen. Dabei muss der Schiedsrichter 

deutlich weitere Wege gehen als mit neutralen 

Assistenten. 

4. Der Schiedsrichter muss zusätzliche 

Aufgaben übernehmen. 

Z.B. muss der Schiedsrichter ohne Unter-

stützung des neutralen Schiedsrichter-

Assistenten, über Abseitsstellungen eigen-
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ständig entscheiden und auch die Auswechsel-

vorgänge selbst komplett kontrollieren. 

 

1.4. Die Zusammenarbeit mit dem neutralen 

Gespann 

Ist der Unparteiische im neutralen Gespann 

unterwegs, so sollte er grundsätzlich die flexible 

Diagonale auslaufen. Falls nötig muss er über das 

jeweilige Strafraumeck hinaus in Richtung Eck-

fahne laufen, um das Spiel stets zwischen sich und 

dem in dieser Hälfte tätigen Assistenten zu haben. 

So hat er zugleich seitlichen Einblick zum Spiel und 

kann die meisten Situationen aus dieser Position 

heraus, vor allem im Strafraum, gut beurteilen. 

Verlagert sich das Spiel mehr auf die Seite des 

Assistenten, so wird der Schiedsrichter einrücken 

müssen, um in kritischen Situationen (z.B. 

verstecktes Foulspiel im Strafraum, Simulation auf 

dem Spielfeld, Notwendigkeit persönlicher Strafen) 

näher am Geschehen zu sein. Hierbei kann es 

sinnvoll sein, seitlich oder rückwärts zu laufen, um 

durchweg die Blickrichtung zum Geschehen zu 

bekommen.  

In jedem Fall muss der Schiedsrichter das 

Mittelfeld zügig überbrücken, um nicht vom Ball 

getroffen zu werden, im Wege des gespielten 

Balles zu sein oder im Wege der Laufrichtung der 

Spieler zu stehen.  

Sowohl bei der Arbeit mit nichtneutralen, als auch 

mit neutralen Assistenten sollte der Schiedsrichter 

nicht in das Spiel eingreifen, wenn er auf Grund 

seines richtigen Stellungsspiels eine Situation 

besser beurteilen kann, als der jeweilige Assistent 

(Regel 6, Zusätzliche Erläuterungen des DFB Nr. 

2). Dies muss im neutralen Team aber die absolute 

Ausnahme bleiben, ist doch davon auszugehen, 

dass solche Teams eingespielt sind und genügend 

Zeit haben, sich intensiv auf ihre Spiele 

vorzubereiten. 

 

1.5. Das Stellungsspiel bei Standardsituationen 

Gerade beim „ruhenden Ball“ hat der 

Schiedsrichter reichlich Zeit, um in die für ihn 

günstige Position im Mittelfeld zu kommen. Ist der 

Ball über die Torlinie ins Aus gegangen und es 

kommt zum Abstoß, so läuft der Schiedsrichter 

deshalb in Richtung Mittellinie und bringt sich "in 

Stellung" zum weiteren, voraussichtlichen Spiel-

verlauf. Hierbei erweist es sich oft als sinnvoll, 

rückwärts zu laufen, kann er so doch u.a. die 

korrekte Ausführung des Abstoßes kontrollieren. 

Dazu ermöglicht ihm sein Stellungsspiel, dass er 

die Spieler und den Ball jederzeit im Blick hat. 

Im Buch „Schiedsrichter im Fußball“ heißt es: 

„Beim Eckstoß befindet sich der Schiedsrichter 

stets im Bereich der dem Linienrichter ab-

gewandten Strafraumecke“. Wenn sich auch die 

Bezeichnung des Helfers an der Linie inzwischen in 

„Schiedsrichter-Assistent“ geändert hat, so hat 

diese Feststellung doch nach wie vor ihre 

Gültigkeit, denn von dieser Position aus kann der 

Unparteiische die Spieler vor dem Tor kon-

trollieren. Außerdem hat er die o.a. gute Seiten-

ansicht, um eine sichere Entscheidung auf 

"korrekte Torerzielung" zu treffen.  

Erkennt er vor der Ausführung des Eckstoßes, dass 

es zu regelwidrigen Vorkommnissen zwischen 

Spielern der beiden Teams im Strafraum bzw. vor 



       
 

  5  

Lehrbrief für Fußball-Schiedsrichter 

dem Tor kommt, so kann er zudem aus dieser 

Position sehr gut erkennen, ob er präventiv 

einzugreifen hat und die fehlbaren Spieler 

ansprechen muss. Zu den sogenannten Standard-

situationen gehören darüber hinaus die direkten 

und indirekten Freistöße. 

Bei Freistößen im Mittelfeld sollte der 

Schiedsrichter sein Stellungsspiel, wie beim 

Abstoß auch, so herstellen, dass er in die Position 

kommt, in der er den weiteren Spielverlauf am 

besten beobachten kann. Er kann bei dem dann 

ruhenden Ball zudem konditionseffizient sein 

Laufvermögen einteilen. Bei solchen Freistößen 

gibt es immer wieder Schiedsrichter, die völlig 

unbegründet zum Ort des Regelverstoßes, 

mitunter sogar in den Mittelkreis laufen und 

demonstrativ auf den genauen Ort des Vergehens 

zeigen. Dies ist nur dann notwendig, wenn sie bei 

Konflikten eingreifen müssen oder wenn sie gegen 

einen dort stehenden Spieler eine persönliche 

Strafe aussprechen müssen. 

Bei Freistößen in Tornähe stellt sich der 

Schiedsrichter in eine Position, die zwischen dem 

Ball und der „Mauer“ in einem entsprechenden 

Abstand zu den Spielern und gegenüber der Seite 

des jeweiligen Assistenten, liegt. Er kann so gleich 

vier wesentliche Elemente der Situation gut 

beobachten: 

1. Den Ball und die Ausführung des Freistoßes. 

2. Die Aktionen in der Mauer. 

3. Das mögliche Geschehen im Tor. 

4.  Fahnenzeichen des Assistenten bei Abseits. 

Der jeweilige Assistent stellt sich in Höhe des 

vorletzten Abwehrspielers auf, d.h. zumeist in 

Höhe der Mauer. 

Beim Strafstoß muss der Schiedsrichter ebenfalls 

mehrere, möglicherweise spielentscheidende 

Aktionen gleichzeitig beobachten: 

1. Die Position und das Verhalten des Torwartes. 

2. Die Position und das Verhalten des 

ausführenden Spielers. 

3. Die Positionen und das Verhalten der übrigen 

Spieler. 

4. Die Entscheidung auf Tor. 

Hieraus resultiert, dass sich der Schiedsrichter 

beim Strafstoß am besten vom Schützen aus 

gesehen links ca. 1 bis 2m im Strafraum zwischen 

dem Ball und dem Tor befindet. 

 

2. Lernziele 
Die Schiedsrichter… 

• erkennen die Bedeutung einer jederzeit sehr 

guten und zum Spielverlauf passenden 

Laufleistung, 

• erkennen die Bedeutung eines jederzeit sehr 

guten und zum Spielverlauf passenden 

Stellungsspiels, 

• lernen am Beispiel von Graphiken aus dem 

amtlichen Regelbuch die vorgegebenen 

Positionen auf dem Spielfeld in unter-

schiedlichen Spiel- und Standardsituationen, 

• erfahren die Wichtigkeit einer guten Absprache 

bezüglich des Stellungsspiels bei der Zu-

sammenarbeit zwischen Schiedsrichter und 

Assistenten. 
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3.  Didaktisch / methodische Hinweise 
In der Einleitung und bei den Lernzielen machten 

wir bereits deutlich, welch große Bedeutung die 

Laufleistung und das passende Stellungsspiel eines 

Schiedsrichters für eine gute Spielleitung haben. 

Es ist deshalb sehr wichtig, ein solches Thema mit 

den Unparteiischen in allen Spielklassen in 

regelmäßigen Abständen zu bearbeiten. Selbst bei 

Spielbeobachtungen in höheren Spielklassen, ja 

sogar bei FIFA-Weltmeisterschaften (siehe anl. 

Videoszenen), wird immer wieder festgestellt, dass 

Fehler gemacht werden, die zu vermeiden 

gewesen wären, wenn der Schiedsrichter ein 

besseres Stellungsspiel in der jeweiligen Situation 

gehabt hätte. Korrekt erzielte, aber nicht 

gegebene Tore, nicht gegebene Strafstöße, obwohl 

sich das Vergehen im Strafraum ereignete, und 

falsch beurteilte Abseitspositionen sprechen da 

eine deutliche Sprache. 

Erste Hinweise hierzu müssen bereits den 

Anfängern als Unparteiische gegeben werden. So 

ist die Aussage eines Schiedsrichters an seinen 

jungen Assistenten: „Du nimmst immer den letzten 

Abwehrspieler, genau auf dessen Höhe!“, einer der 

ersten Hinweise auf das richtige Stellungsspiel 

bezüglich der korrekten Bewertung von Abseits. 

Und auch der Tipp des Lehrwartes an sein Talent: 

„Beim Abstoß läufst du am sinnvollsten rückwärts 

in Richtung Mittellinie!“, ist ein wichtiger Hinweis 

für die Beurteilung des nachfolgenden Geschehens 

im Mittelfeld (s.o.). 

 

 

3.1. Theoretische und praktische 

Vorüberlegungen zum Thema 

Obwohl das Thema „Laufleistung und 

Stellungsspiel des Schiedsrichters“ eher Elemente 

enthält, die am besten in der Praxis, auf dem 

Spielfeld trainiert und eingeübt werden können, 

lassen sich doch die o.a. theoretischen 

Überlegungen zu diesem Thema auch an einem 

Lehrabend vermitteln. Hierbei muss selbstver-

ständlich die eine oder andere theoretische 

Situation auf der Zeichnung eines Spielfeldes 

(Tafel, Folie, mit Laptop und Beamer, DIA) 

zusätzlich visualisiert werden. 

Verbunden mit einigen Beispielen aus einem Beob-

achtungsbogen, dessen Inhalte selbst für 

Schiedsrichter, die nicht beobachtet werden, 

immer wieder interessant sind, erhält dieses 

Thema zudem eine deutlich erkennbare Attrak-

tivität.  

Bzgl. dieser Beobachtungsbeispiele ist bei deren 

Bearbeitung an dem Lehrabend das Zeitfenster zu 

beachten. Sie sollten nicht zum zentralen 

Mittelpunkt der Arbeit werden. 

Als Lernkontrolle bieten sich zudem Videoszenen 

an, aus denen ein gutes aber auch in einigen 

Situationen kein so gutes Stellungsspiel von 

Schiedsrichtern und deren Assistenten deutlich 

wird.  

Obwohl vom pädagogischen Ansatz in Frage zu 

stellen ist, inwieweit die Darstellungen von 

negativem Verhalten (Laufwege des Schieds-

richters, Position zum Geschehen) zum Lernerfolg 

beitragen, so können bei diesem Thema auch 

Negativbeispiele überaus lehrreich sein. Es sind 
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jedoch in jedem Fall auch Beispiele für ein gutes, 

sinnvolles Stellungsspiel eines Unparteiischen zu 

zeigen! 

 

4. Ablauf der Unterrichtseinheit 
4.1. Theoretischer Einstieg 

Ausgehend von den unter 1. angeführten 

Sachinformationen zum Thema beginnt der 

Lehrwart sein Referat. Es macht Sinn, dabei 

möglichst auf Geschehnisse aus dem örtlichen 

Fußball oder aus dem bezahlten Fußball 

zurückzugreifen. In der noch aktuellen Erinnerung 

bieten da positive wie negative Szenen von der 

letzten Weltmeisterschaft einen hohen Auffor-

derungscharakter zur Diskussion. 

Wichtig ist zudem, dass das angesprochene 

Stellungsspiel in den jeweiligen Situationen immer 

wieder durch das „Tafelbild“ oder für jeden der 

Anwesenden auf ausgegebenen Arbeitsblättern 

deutlich gemacht wird. Letzteres hat dazu den 

Vorteil, dass sich der eine oder andere 

Schiedsrichter später noch einmal mit den 

Darstellungen auf den Arbeitsblättern beschäftigt. 

Darüber hinaus hat er zusätzlich zur Schieds-

richter-Zeitung etwas vom Lehrabend für die Hand 

mit nach Haus genommen.  

Ein Beispiel für ein solches Blatt mit einer Graphik 

gibt es in der Anlage als Arbeitsblatt 1. Weitere 

Arbeitsblätter müssen von jedem Lehrwart, 

bezogen auf seine spezielle Lehreinheit (z.B. 

Lerngruppe, Lehrinhalte) selbst erstellt werden. 

 

 

4.2. Anschließende Arbeit mit Auszügen aus 

Beobachtungen 

Der Lehrwart präsentiert anschließend Text-

auszüge aus verschiedenen Beobachtungen. Nun 

bittet er einen erfahrenen Schiedsrichter, der 

aktuell selbst beobachtet wird, nach vorn zu 

kommen und zu den jeweiligen Kommentaren der 

präsentierten Beobachtungsauszuges selbst 

Stellung zu beziehen (siehe Anlage 2).  

Diese Texte können auch als Papierkopie einige 

Zeit vor dem Lehrabend an diese Schiedsrichter 

ausgegeben werden, so dass sie die Möglichkeit 

haben, sich auf ihre kurzen Ausführungen 

vorzubereiten. 

Die jeweiligen Textauszüge sollten als Einstieg 

zunächst vorgelesen werden! 

 

4.3. Die Arbeit mit Spielszenen als Lernkontrolle 

Der Lehrwart zeigt abschließend einige 

Spielszenen, aus der Bundesliga, der Frauen-WM in 

Deutschland und von der WM 2014 in Brasilien. Er 

fordert die Teilnehmer im Plenum auf, zu den 

Laufwegen und dem jeweiligen Stellungsspiel des 

Schiedsrichters oder seiner Assistenten an der 

Linie Stellung zu beziehen. 

Positives soll dabei ebenso angesprochen werden, 

wie Negatives kritisch gesehen werden muss, 

verbunden natürlich mit Verbesserungsvor-

schlägen. 

Dem Lehrwart kommt letztlich die Aufgabe zu, zu 

jeder Szene und jedem Beitrag der Teilnehmer 

seine Stellungnahme bzw. die Kommentare des 

DFB zu geben. 
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5.  Ablauf der Einheit:   
Stellungsspiel und Laufwege: Der Schiedsrichter als Einzelkämpfer?   

 Einstieg Arbeitsphase 1 Arbeitsphase 2 Lernkontrolle/ 
Ausstieg 

Lernphase / 
Aktivität 

Begrüßung, 
Kurze Hinführung 
zum Thema,  
Hinweise zum 
weiteren Verlauf 
der Lehreinheit 
 

Vortrag mit 
Aussprache im 
Plenum 

Analyse von 
Spielszenen 

Statement des 
Lehrwartes zur 
Lehreinheit und 
zur Arbeit mit 
den Teilnehmern 

Inhalte Der Lehrwart weist 
auf die Bedeutung 
der Laufwege und 
des Stellungsspiels 
hin (siehe unter 1.) 
Beispiele aus dem 
Fußballgeschehen 
 

Auszüge aus 
Beobachtungen 
zum Thema: 
Körperliche 
Verfassung und 
Stellungsspiel 
(evtl. nur zwei 
Beispiele - z.B. 1 
und 3) 

Spielszenen aus 
unterschiedlichen 
Wettbewerben und 
Spielklassen 

Zusammen- 
fassung des 
Lehrabends 
 

Ziele Erfassen des 
Themas 
Motivation zur 
weiteren Arbeit 
 

Erkennen von 
positiven wie 
negativen 
Beispielen  
Erarbeiten von 
Verbesserungs-
vorschlägen 
 

Siehe Punkt 2. 
Außerdem  
Erfahrungsaus- 
tausch unter den 
Gruppen 

Abrunden der 
Lerneinheit 

Lehr-, 
Sozial-
formen, 
Methoden 

Frontalvortrag im 
Plenum mit 
Präsentation von 
Graphik 

Vortrag von 
Teilnehmern und 
Aussprache im 
Plenum 
 

Vortrag und 
Analyse von 
Spielszenen mit 
Einbindung der 
Teilnehmer 
 

Kurzvortrag 
durch den 
Lehrwart im 
Plenum 

Medien Das gesprochene 
Wort, Graphik auf 
Flip-Chart (siehe 
Arbeitsblatt 1), 
Metaplanwand, 
Beamer und 
Laptop, Leinwand 
 

Arbeitsblätter 
mit Textauszügen 
aus 
Beobachtungen 

Laptop, Beamer, 
Leinwand, 10 
Szenen zum 
Thema 

Das gesprochene 
Wort 

Zeit 
 

20 Min. 20 Min. 30 Min. 20 Min. 
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Arbeitsblatt 1 - Stellungsspiel und Laufwege  
 

 
Anstoß: 

 

 
 

Freistoß: 
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Arbeitsblatt 2 – Textauszüge aus Beobachtungen  
 
Beispiel 1  
Der Schiedsrichter begann das Spiel hochmotiviert, laufstark und mit einem passenden Stellungsspiel. So 
hatte er in den ersten 45 Minuten das Geschehen stets zwischen sich und den SRA und damit gute 
Blickverbindung. Wenn nötig, wich er von der Diagonalen ab, um in aggressiven Situationen am Ort zu sein.  
Mit zunehmender Spieldauer jedoch blieb der Schiedsrichter immer weiter vom Tatort weg, lief die 
Diagonale nicht mehr aus, hielt sich zu lange im Mittelfeld auf und stand mehrfach in der Kritik.  
 

So lief er in der letzten Viertelstunde nur noch langsam zu eskalierenden Aktionen der Spieler. In der Nähe 
der Seitenlinie war es zweimal der Schiedsrichter-Assistent 1, der aggressive Spieler beruhigte (76. Min. Nr. 
11/FC hält Nr. 5/TSV am Trikot fest, worauf dieser seinen Gegner laut beschimpft) und (88. Min. Nr. 3/FC und 
Nr. 9/TSV stoßen sich nach einem Zweikampf mehrfach vor die Brust). Hier hätte der SR mit einem langen 
Sprint und dynamischen Auftreten eingreifen müssen. 
 
Beispiel 2 
Bei den Standard-Situationen war das Stellungsspiel des Schiedsrichters nahezu perfekt im Sinne der 
Vorgaben des Regelwerkes.  
 

Im laufenden Spiel aber gab es da einige Probleme. So stand der Schiedsrichter mehrfach zu dicht am 
Geschehen, behinderte die Spieler, wurde im Mittelkreis vom Ball getroffen (21. / 68.Min.) oder lief in die 
Bahn des abgespielten Balles. Er störte so die Spieler beider Mannschaften (55./86.Min.) im Spielaufbau. 
Einige Male blieb der Schiedsrichter trotz des laufenden Spiels im Mittelfeld im Bereich des Mittelkreises 
stehen und wich nicht in Richtung Seitenlinie aus. Auch so hinderte er das Spielgeschehen. 
 
Beispiel 3 
Der Schiedsrichter bevorzugte die flexible Diagonale, lief sie z.T. bis in die Nähe der Eckfahne aus und wich 
doch, wenn notwendig davon ab. So legte er vor allem zum Ende des Spiels kurze Sprints ein, wenn sich im 
Mittelfeld oder selbst im Bereich der beiden Schiedsrichter-Assistenten Spieler aggressiv gegenüber 
standen. Er konnte damit erkennbar deeskalierend eingreifen (81./86. Min. Spieler vom TuS stießen Gegner 
zur Seite).  
 

Ausgehend von dieser sehr guten Kondition und dem jederzeit ansprechenden Stellungsspiel hatte der SR 
während des gesamten Spiels das Geschehen durchgehend zwischen sich und den Schiedsrichter-
Assistenten und gleichzeitig ausgezeichnete Seiteneinsicht. 
 

Dies war die Grundlage für eine klare und sichere Zweikampfbewertung. 
 
Beispiel 4 
Der Schiedsrichter bewegte sich über 92. Min. zu sehr im Mittelbereich des Spielfeldes, so dass hierbei eine 
Achse von Teilkreis am Strafraum zu Teilkreis entstand. Da muss die Diagonale mehr ausgelaufen werden, 
fielen einige Entscheidungen an den Eckräumen des Spielfeldes doch aus größerer Distanz.  
Zudem fehlte häufig die Seiteneinsicht, einige Male spielte sich das Geschehen sogar im Rücken des 
Schiedsrichters ab, als diagonale Pässe in Richtung Eckfahne geschlagen wurden. Auch stand der 
Schiedsrichter in drei Situationen im Wege der Spieler ( 38./62. Min. am Strafraum des FC – 75. Min. am 
Strafraum des TuS). 
 

Ausgehend von diesem fehlerhaften Stellungsspiel ergab sich zugleich, dass der Schiedsrichter bei 
Standardsituationen zu weit nach innen postiert war und vor allem bei Freistößen in Strafraumnähe in 
seinen Einsichtmöglichkeiten bzgl. der Torerzielung begrenzt war. 
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Arbeitsblatt 3 – Bearbeitung von Videoszenen zum Thema:  
„Stellungsspiel und Laufwege – Der Schiedsrichter als Einzelkämpfer?“  
 
Arbeitsaufträge zur Bearbeitung der Szenen 1 bis 9: 
1. Die jeweiligen Szenen werden nacheinander vorgespielt (d.h. zunächst Szene 1 mit Analyse im 

Plenum, dann Szene 2 usw.). Dabei läuft jede Szene zunächst einmal komplett durch und 
danach entsprechend der in den Erklärungen angegeben "Stopps". 

2. Die Analyse mit den Teilnehmern am Lehrabend läuft unter folgender Aufgabenstellung ab: 
a. Besprecht den Ablauf des Geschehens, ohne zunächst das Stellungsspiel und die Laufwege 

des Schiedsrichters darin einzubeziehen.  
b. Kommentiert dann erst die Laufwege des Schiedsrichters und dessen Stellungsspiel bzw. 

die Position des Schiedsrichterassistenten. 
3. Lest euch danach die Lösung des DFB ausschließlich zu dieser jeweiligen Szene durch. 
 
Szene 1:  Niederlande - Mexiko     
1. Stopp nach 7 Sek.: Der Schiedsrichter nimmt zunächst eine gute Position zum Handlungsablauf 
des Spiels ein. Das Spiel der Mannschaften läuft zwischen ihm und seinem Assistenten ab.  
 
2. Stopp nach 14 Sek.: Dann jedoch gelingt es ihm nicht, eine angemessene Balance von Spielnähe 
und dem rechtzeitigen "Entfernen" aus dem unmittelbaren Geschehen zu finden. Er hätte sich mit 
seinem Rückwärtslaufen früher und schneller in Richtung Seitenlinie begeben müssen, um nicht 
mehrfach den Spielablauf zu stören.  
 
 
Szene 2:  Schweden - Australien (WM der Frauen 2011) 
1. Stopp nach 9 Sek.: Die Schiedsrichterin begibt sich vor der Ausführung des direkten Freistoßes, 
nach dem Stellen der Mauer, auf die falsche Seite des Strafraumes (Standardsituation). Sie hat so 
nicht mehr den weiteren Ablauf der Freistoßausführung zwischen sich und der Assistentin. Eine 
Blickverbindung kann nicht stattfinden. 
 
2. Stopp nach 17 Sek.: Als der Ball nach der Ausführung von der Mauer abprallt, steht sie im Wege 
und versucht nun, zu spät, die Diagonale wieder aufzunehmen. Sie stört damit das Spiel, kann sich 
nicht auf das Geschehen konzentrieren und hat weiterhin keine Blickverbindung zur Assistentin. 
 
 
Szene 3:  USA - Deutschland  
1. Stopp nach 12 Sek.: Der Schiedsrichter weicht "ohne Not" von der Diagonalen ab und hält sich 
zu lange im zentralen Bereich vor dem Strafraum auf. 
 
2. Stopp nach 17 Sek.: Er konzentriert sich in dieser Position nur auf einen möglicherweise vor 
das Tor geschlagenen Ball und nicht auf ein mögliches Anspiel “in den Rücken der Abwehr“. So 
steht er im Wege und es kommt es zur Kollision mit Nr. 13 (USA). 
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Szene 4:  Deutschland - Portugal 
1. Stopp nach 3 Sek.: Der Schiedsrichter hält sich zentral vor dem Strafraum von Deutschland, 
unnötig weit auf der Seite seines Assistenten, auf. Besser wäre es gewesen, er hätte sich durch 
Rückwärtslaufen deutlich mehr vom unmittelbaren Geschehen weg zur anderen Strafraumseite 
begeben. 
 
2. Stopp nach 7 Sek.: Als der Ball abgefangen wird, läuft der Schiedsrichter vor dem Spiel in 
Richtung Mittelfeld davon und kreuzt dann auch noch den Weg des Balles. Dadurch wird er 
getroffen und verliert die notwendige Konzentration. Nachdem Portugal sofort danach wieder in 
Ballbesitz kommt und erneut in Richtung des Tores von Deutschland spielt, muss der 
Schiedsrichter nun in größerer Distanz hinter dem Spiel herlaufen und erkennt, auch in Reaktion 
auf die unmittelbare Aktion davor, nicht das Foul des deutschen Spielers. 
 
  
Szene 5:  Brasilien - Kroatien    
1. Stopp nach 2 Sek.: Bezogen auf das Geschehen vor dem Strafraum befindet sich der 
Schiedsrichter viel zu weit im Bereich des Assistenten und läuft auch noch in dessen Richtung. Er 
hält in keiner Weise die grundsätzliche Diagonale ein. 
 
2. Stopp nach 8 Sek.: Ohne die erforderliche Seiteneinsicht entscheidet der Schiedsrichter auf 
Strafstoß. Danach reagiert er in seinem Laufverhalten hektisch. Sein Laufweg zur "Strafstoß-
entscheidung" führt auf die falsche Seite des Strafraumes. Zum korrekten und sinnvollen 
Stellungsspiel muss er sich auf die gegenüberliegende Seite des Strafraumes begeben 
(Standardsituation). 
 
3. Stopp nach 16 Sek.: Seine Position mit dem Rücken zur Bande ist völlig deplatziert und lässt ihn 
hilflos und orientierungslos wirken. Unabhängig von der falschen Entscheidung auf Strafstoß wirkt 
der Schiedsrichter in seinem Bewegungsverhalten völlig konfus und bezieht eine Position, die sein 
weiteres Vorgehen massiv erschwert.  
 
 
Szene 6:  Eintracht Frankfurt - Hamburger SV  
1. Stopp nach 2 Sek.: Ein Angriff des HSV wird abgefangen und Frankfurt fährt einen schnellen 
Konter. Für einen kurzen Moment ist der Schiedsrichter schemenhaft zu erkennen. Dieser hat die 
veränderte Spielsituation erkannt und folgt in hohem Tempo dem Konter auf direktem Wege.  
 
2. Stopp nach 8 Sek.: Der Schiedsrichter ist, flexibel abweichend von der Diagonalen, in Richtung 
des HSV-Spielers gelaufen, der die Nr. 28 (Frankfurt) regelwidrig zu Fall gebracht hat. Er bremst 
seinen Lauf und geht konzentriert auf die Szene zu. Jetzt greift er zur Brusttasche und zeigt die 
Gelbe Karte.  
 
3. Stopp nach 16 Sek.: Der Schiedsrichter hat die Mauer gestellt und nimmt die vorgeschriebene 
Position zur Freistoßausführung ein (Standardsituation). 
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Szene 7:  USA - Korea (WM der Frauen 2011)  
1. Stopp nach 4 Sek.: Die Schiedsrichterin positioniert sich zentral vor dem Strafraum und hat so 
das Geschehen zwischen sich und der Assistentin. Ausgehend von ihrer Distanz zwischen dem 
Handlungsablauf in der Nähe der Seitenlinie und ihrer Position kann sie den weiteren Verlauf der 
Szene sehr gut kontrollieren, so dass diese Position richtig und sinnvoll ist. 
 
2. Stopp nach 10 Sek.: Die Schiedsrichterin rückt ein paar Schritte in Richtung Seitenlinie ein, hat 
direkten Blickkontakt zur Assistentin und kann damit sofort das Fahnenzeichen erkennen, mit dem 
ihr ein Foul angezeigt wird. 
 
 
Szene 8:  Uruguay - Costa Rica  
1. Stopp nach 1 Sek.: Der Schiedsrichter hat seinen Laufweg dem Spielablauf angepasst und ist die 
Diagonale im klassischen Sinn fast ausgelaufen. Er steht rechts auf dem Bild am Strafraumeck, in 
der Nähe des Spielgeschehens und kann damit den weiteren Verlauf sehr gut überblicken. Als 
erfahrener Unparteiischer weiß er, dass es in Situationen wie dieser, bei der mehrere Spieler am 
Spielfeldeck um den Ball kämpfen, leicht zu einer Eskalation kommen kann. 
 
2. Stopp nach 13 Sek.: Als diese kampbetonte Auseinandersetzung wenige Sekunden später 
eingetreten ist, befindet sich der Schiedsrichter nach einem kurzen Sprint sofort in der Nähe der 
Spieler, kann auf diese einwirken und damit das Ganze deeskalieren. 
 
3. Stopp nach 36 Sek.: Da es zu einer Rudelbildung kommt, wird der Schiedsrichter von seinem 
Assistenten in der Analyse des Geschehens unterstützt. Anschließend zieht er mit eindeutiger 
Gestik den fehlbaren Spieler von Uruguay aus der Spielertraube heraus und zeigt ihm zu Recht die 
Rote Karte. 
 
 
Szene 9:  Borussia Dortmund - 1899 Hoffenheim  
1. Stopp nach 46 Sek.: Die Laufwege des Schiedsrichters und seines Assistenten passen zum 
Spielgeschehen. Der Spielablauf befindet sich zwischen Schiedsrichter und Assistent und beide 
haben Blickkontakt zueinander. Der Assistent befindet sich auf Höhe des vorletzten 
Abwehrspielers und erkennt damit die Abseitsstellung von Nr. 9 (Dortmund). 
 
2. Stopp nach 59 Sek.: Der Schiedsrichter nimmt aus seiner Position zwar nicht die 
Abseitsposition des Spielers Nr. 9 (Dortmund) wahr, sieht jedoch, dass dieser den Torwart in der 
Sicht behindert. 
 
3. Zurück auf 30 Sek.: Nach dem Protest des Torwartes von Hoffenheim begibt sich der 
Schiedsrichter zügig zum Assistenten. Beide gehen auf Distanz zu den aufgebrachten Spielern von 
Hoffenheim, sprechen kurz die Situation durch und erkennen dann zu Recht auf Abseits und 
indirekten Freistoß für Hoffenheim.  
Hier stimmen die Laufwege und das Stellungsspiel sowohl beim Spielgeschehen wie auch bei der 
Absprache an der Seitenlinie. Zudem passt die eindeutige Gestik des Schiedsrichters zur Klärung. 
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