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 Cochem, den 30.06.2015 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Liebe Fußballfreunde, 
heute präsentiere ich Euch die 200. Ausgabe des 
Lehrbriefes für Schiedsrichter im Fußballverband 
Rheinland. Die erste Ausgabe ist im Jahr 1979 er-
schienen und der Lehrbrief hat sich seither als fes-
ter Bestandteil in der Weiterbildung für Schieds-
richter etabliert. Auch wenn seit einigen Jahren der 
DFB-Lehrbrief bundesweit veröffentlicht wird, ist 
dieser Lehrbrief auf Landesebene eine ideale Er-
gänzung mit zusätzlichen Themen.  
In den aktualisierten Durchführungsbestimmungen 
zur Spielordnung wurde das Vorhalten des Ord-
nungsdienstes konkretisiert. Die Vorgaben zur 
Stellung von Platzordnern durch die Heimmann-
schaft sind für die Schiedsrichter nicht neu. Diese 
Vorgabe existiert schon seit vielen Jahren. Nun wird 
diese Regelung wieder in Erinnerung gerufen. Ich 
halte dies gerade im Hinblick auf die zunehmende 
Gewalt auf Sportplätzen sowie daraus resultierende 
Spielabbrüche für eine sehr sinnvolle Maßnahme. 
Wir müssen alle an einem Strang ziehen, damit die 
Gewalttaten im Fußball soweit wie möglich vermie-
den werden können. Die Platzordnung leistet zu-
künftig bei jedem Spiel einen wesentlichen  Beitrag 
dazu. Aus diesem Grund sollte die Anwesenheit 
von Platzordnern bei den Fußballspielen aller Klas-
sen zur Routine werden.  
Eine weitere Neuerung ist die Erhöhung der Spe-
sensätze ab dem Spieljahr 2015/16. 
 
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 62, Juni 2015, beinhaltet das Thema "Der Pfiff als erstes 
Kommunikationsmittel eines Schiedsrichters".  
 
 
Neue Spesensätze ab dem 01.07.2015 

Die Spesensätze wurden zuletzt am 01.07.2008 geändert. Nun hat das Präsidium des 
Fußballverbandes Rheinland die neuen Spesensätze wie folgt verabschiedet: 
 

Spesensätze im FV Rheinland ab 01.07.2015 

 

Spielklasse: SR SRA 

Rheinlandliga 35,00 € 20,00 € 
Bezirksliga 30,00 € 18,00 € 
Kreisliga A 23,00 € 15,00 € 
Kreisligen B,C,D 20,00 € 15,00 € 
Reserve/AH/Freizeit 17,00 € 15,00 € 
A-Junioren/-innen Rheinlandliga 20,00 €  
A-Junioren/-innen Bezirksliga 16,00 €  
A-und B-Junioren/-innen Kreisliga 14,00 €  
B-Junioren/-innen Rheinlandliga 17,00 €  
C-Junioren/-innen Rheinlandliga 15,00 €  
B-u. C-Junioren/-innen Bezirksliga 15,00 €  
D-9er Bezirksliga 13,00 €  
C/D/E/F-Junioren bzw. alle Mädchenkreisklassen 12,00 €  
Frauen- Rheinlandliga 20,00 €  
Frauen- Bezirksliga/Kreisliga 17,00 €  
Schiedsrichter-Beobachter 12,00 €  

 
Turniere: 
Die Spesen richten sich nach der Zeit vom Anpfiff des ersten selbst geleiteten Spiels bis 
zum Abpfiff des letzten selbst geleiteten Spiels: 
 
Dauer Spesen 

Bis 5 Stunden  25,00 € 
Jede weitere Stunde  6,00 € 

 
Fahrtkosten: 
Zu den Spesensätzen kommen die Fahrtkosten in Höhe von 0,30 € je PKW-Kilometer, 
bzw. die Kosten öffentlicher Verkehrsmittel. Bei gemeinsamer Anreise von 3 Personen 
(SR-Team) 0,32 € je PKW-Kilometer. 
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Ordnungsdienst 

In den Durchführungsbestimmungen wurde ge-
regelt, dass ab dem 01.07.2015 die Vereine 
dem Schiedsrichter vor dem Spiel eine Ordner-
liste vorlegen müssen. Vor dem Spiel erkundigt 
sich der Schiedsrichter nach der Liste, sofern 
diese noch nicht vorliegt, und prüft die Anwe-
senheit der Platzordner. Die Platzordner sind 
durch das Tragen einer Armbinde oder einer 
Ordnerweste bzw. eines Leibchens gekenn-
zeichnet. Das Tragen der Armbinde oder Ord-
nerweste alleine reicht natürlich nicht aus. Die 
Ordner müssen ihre Aufgabe aktiv und gewis-
senhaft ausüben und dürfen keine weitere Tä-
tigkeiten ausüben (z.B. Kassierer, Vereins-
SRA). 
 
Durchführungsbestimmungen zu § 22 Nr. 1 
d) Ordnungsdienst 
1. Bei jedem Pflichtspiel müssen, bei Freund-
schaftsspielen sollen zur Gewährleistung der 
Platzsicherheit im Seniorenbereich (ab Kreisliga 
B aufwärts) mindestens 5 mit einer Armbinde 
oder Ordnerweste gekennzeichnete volljährige 
Platzordner anwesend sein, im Frauenbereich 
sowie im Juniorinnen- und Juniorenbereich (ab 
B-Junioren) mindestens 2. Die Regelung ist pra-
xisgerecht in der Form auszulegen, dass eine 
entsprechende Mindestanzahl von Zuschauern 
anwesend sein muss. Offizieller Meldebogen für Platzordner 
 
Soweit es die konkreten Umstände erfordern (z.B. erwartete Anzahl von Zuschauern, beson-
ders risikobehaftete Umstände), ist die Anzahl der anwesenden Platzordner entsprechend zu 
erhöhen. Bei Vorliegen derartiger Umstände sind auch bei Spielen im Seniorenbereich unter-
halb der Kreisliga B genügend gekennzeichnete Platzordner einzusetzen.  
 
Die Platzordner dürfen während ihres Einsatzes keine andere Funktion ausüben. 
 
2. Der Platzverein hat dem Schiedsrichter vor Beginn des Spiels mit dem Spielbericht den offi-
ziellen Meldebogen (steht auf der Homepage des FVR zum Download bereit) mit der Liste der 
eingesetzten Platzordner vorzulegen. 
 
3. Der Schiedsrichter hat jeden Verstoß einschließlich der Nichtbeachtung der Vorlagepflicht 
bezüglich der in Nr. 2 genannten Ordnerlisten im Spielbericht unter „Sonstige Vorkommnisse" 
zu vermerken. 
 
4. Beim ersten Verstoß spricht der Spielleiter gegen den jeweiligen Platzverein eine Verwar-
nung aus. Bei einem weiteren Verstoß innerhalb derselben Spielzeit erfolgt eine Anzeige an die 
zuständige Spruchkammer. 
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Merkblatt zum Ausfüllen des elektronischen Spielberichtes, Tab Vorkommnisse: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

siehe Anlage 
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Regeländerungen 2015/16 

Regel 3 – Zahl der Spieler 
Rückwechsel 
Das IFAB hat Rückwechsel zugelassen, und zwar mit der Maßgabe, dass jeder einzelne Mit-
gliedsverband selbst entscheidet, ob und auf welchem Wettbewerbsniveau dies umgesetzt wird 
(Änderungen sind rot hervorgehoben). 
 

Andere Spiele (S. 17) 
Rückwechsel 
Rückwechsel sind nur in den untersten Fussball-Spielklassen (Breiten- und Freizeitfussball) 
zulässig und unterliegen der Zustimmungspflicht des jeweiligen Mitgliedsverbandes. 
 

und 
 

Auswechselvorgang (S. 18) 
• der ausgewechselte Spieler darf nicht mehr am Spiel teilnehmen, 
außer wenn Rückwechsel zulässig sind. 
 

Begründung 
Das zweijährige Experiment mit sogenannten „Rückwechsel“, das vom englischen und vom 
schottischen Fussballverband (FA und SFA) durchgeführt wurde, erwies sich im Breiten- und 
Freizeitfussball als sehr erfolgreich. Die Beteiligung der Spieler wurde deutlich gesteigert. Die 
Neuregelung trug außerdem dazu bei, dass weniger Teams mitten in der Saison ausstiegen 
und erwies sich als hilfreich für Spieler, die nach einer Verletzung in den Spielbetrieb zurück-
kehrten. 
 
Regel 4 – Ausrüstung der Spieler 
Elektronische Leistungs- und Aufzeichnungssysteme 
Die Nutzung elektronischer Leistungs- und Aufzeichnungssysteme wird grundsätzlich zugelas-
sen. Bis zum Nachweis eines präventiven medizinischen Nutzens derartiger Geräte dürfen die 
gelieferten Daten in der Technischen Zone nicht in Echtzeit genutzt werden. Für eine qualitative 
Bewertung der verschiedenen Systeme, die Nutzung der 
Daten und das Lizenzierungsverfahren sind weitere Untersuchungen erforderlich 
(Änderungen sind rot hervorgehoben). 
 

Ausrüstung der Spieler (Seite 70) 
Werden elektronische Leistungs- und Aufzeichnungssysteme verwendet 
(vorbehaltlich der Zustimmung des jeweiligen Mitgliedsverbandes/Wettbewerbsorganisators): 
• darf von diesen keine Gefährdung der Spieler und/oder Offiziellen ausgehen 
• dürfen die von den Geräten/Systemen übertragenen Informationen und Daten nicht während 

des Spiels in der Technischen Zone empfangen oder genutzt werden. 
 

Begründung 
Zahlreiche Teams und Spieler tragen elektronische Leistungs- und Aufzeichnungssysteme be-
reits im Training, um ihre jeweiligen Leistungen zu überwachen und zu steigern. In der Folge 
wurden Anfragen beim IFAB eingereicht, das Tragen derartiger Geräte unter Berücksichtigung 
der beiden oben genannten Kriterien auch während der Spiele zuzulassen.  
 
Das IFAB weist darauf hin, dass zwar die grundsätzliche Genehmigung zum Tragen von 
Leistungs- und Aufzeichnungssystemen gegeben wurde. Die endgültige Entscheidung darüber 
obliegt jedoch jeweils dem Verband, der Liga oder der Wettbewerbsleitung. 
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Regelfragen 

1. Bei einer Strafstoß-Ausführung trifft der Schütze den Ball so schlecht, dass er am Tor vor-
bei gehen würde. Ein Auswechselspieler hält den Ball jetzt innerhalb des Spielfeldes auf 
und spielt ihn dem Torwart zu. 

Gelbe Karte für den AWS, Wiederholung des Strafstoßes.  

2. Mitte der zweiten Halbzeit läuft der Auswechselspieler Nr. 25 Heim im laufenden Spiel auf 
das Spielfeld. Der Schiedsrichter beobachtet, wie dieser Spieler einen Schuss auf das Tor 
mit einem absichtlichen Handspiel knapp innerhalb des Strafraumes abwehrt. Daher wird 
das Spiel unterbrochen. Entscheidung? 

Gelb, gelb-rot, Indirekter Freistoß wo Ball. 

3. Ein Angreifer entzieht sich einer drohenden Abseitsstellung, indem er sich über die Toraus-
linie begibt. Der Ball wird von einem Mitspieler am Strafraum geführt. Nun gibt der Angrei-
fer taktische Anweisungen an den ballführenden Spieler. Der Schiedsrichter unterbricht das 
Spiel. Entscheidung? 

Verwarnung, SR-Ball wo Ball. 

4. Ein bereits ausgewechselter Spieler beleidigt im Verlauf des Spiels den Schiedsrichter von 
der Auswechselbank aus. Der Schiedsrichter unterbricht daraufhin das Spiel. Entschei-
dung? 

Rote Karte. SR-Ball wo Ball. 

5. Der Abwehrspieler stoppt einen Ball am Strafstoßpunkt und läuft anschließend nach vorne. 
Der Torwart läuft zum Ball und nimmt ihn mit den Händen auf. Entscheidung? 

Indirekter Freistoß. 

6. Ein Stürmer und ein Verteidiger kämpfen nahe der Seitenauslinie um den Ball. Der Stürmer 
verliert hierbei einen Schuh, der über die Seitenauslinie fliegt. Er verlässt das Spielfeld, 
zieht den Schuh an und läuft wieder aufs Spielfeld. Nun wird dieser Spieler angespielt. 
Entscheidung ? 

Weiterspielen. 

7. Ein Spieler wirft den Ball bei einem Einwurf zu seinem Torhüter zurück. Der Ball springt so 
unglücklich auf, dass der Torhüter nach dem Ball greift, ihn auch noch berührt, aber nicht 
verhindern kann, dass er ins Tor geht. Entscheidung? 

Tor. Anstoß. 

8. Ein Spieler befindet sich mit Kenntnis des Schiedsrichters zur Behandlung einer Verletzung 
außerhalb des Spielfeldes. Danach läuft er unbemerkt vom Schiedsrichter wieder auf das 
Spielfeld. Wenig später erzielt dieser Spieler ein Tor. Nun macht der Schiedsrichter-
Assistent den Schiedsrichter darauf aufmerksam, dass dieser Spieler kurz zuvor ohne Zu-
stimmung das Spielfeld betreten hatte. Entscheidung? 

Kein Tor. Verwarnung. Indirekter Freistoß aus dem Torraum. 

9. Vor der Ausführung eines indirekten Freistoßes läuft ein Abwehrspieler zu früh aus der 
Mauer. Der Schütze schießt ihn an und der abgeprallte Ball landet im Tor. 

Tor. Anstoß. 

10. In der 53. Minute wird die Nr. 11, die mit dem Ball am Fuß alleine auf das gegnerische Tor 
zuläuft, auf Höhe des Strafstoßpunktes von einem Verteidiger am Trikot festgehalten. Der 
SR unterbricht das Spiel. Nun stellt er fest, dass es sich bei der Nr. 11 um einen Spieler 
handelt, der in der Halbzeit ohne Anmeldung eingewechselt worden ist. Entscheidung? 

Verwarnung Auswechselspieler. Verwarnung Verteidiger. Indirekter Freistoß wo Ball bei 
Pfiff. 
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11. Bei einer Flanke vor das gegnerische Tor prallt der Torwart, der den Ball über die Torausli-
nie faustet, mit zwei Spielern seines Teams zusammen. Alle Spieler bleiben verletzt liegen 
und müssen behandelt werden. Der Torwart ist als erster Spieler wieder auf den Beinen. 
Entscheidung? 

Die beiden Spieler dürfen auf dem Spielfeld bleiben. Eckstoß. 

12. Bei einem Zweikampf um den Ball nahe der Torauslinie, fällt der Verteidiger über die Tor-
auslinie. Der Angreifer bleibt in Ballbesitz und schießt auf das Tor. Der Torwart steht auf 
der Torlinie und wehrt den Torschuss zu einem im Abseits befindlichen Mitspieler des An-
greifers ab, der ein Tor erzielen kann. Entscheidung? 

Tor, Anstoß. 

13. Strafstoß. Die Nr. 8 legt sich den Ball zurecht und geht zurück. Nun läuft die Nr. 9 an und 
schießt. Der Torwart kann den Ball über das Tor fausten. Entscheidung? 

Indirekter Freistoß wo Spieler den Strafraum betreten hat. Verwarnung. 

14. Ein Stürmer begibt sich über die Torlinie und bleibt dort stehen, um nicht ins Abseits zu 
geraten. Ein Mitspieler erhält den Ball und schießt ihn gegen den Pfosten, von dort prallt er 
in Richtung des Angreifers, der nun ins Spielfeld läuft und den abprallenden Ball ins Tor 
schießt. Die Abwehrspieler befanden sich auf Höhe der Torraumlinie. Entscheidung? 

Gelbe Karte. Indirekter Freistoß wo Ball. 

15. Indirekter Freistoß auf der Strafraumlinie für einen Verteidiger. Dieser tritt in den Boden, so 
dass der Ball vier Meter nach vorne läuft. Ein Angreifer hat aufgepasst und läuft zum Ball, 
den der Verteidiger jedoch vor ihm erreicht. Er schießt den Angreifer so unglücklich an, 
dass dieser mit dem Ball alleine auf das gegnerische Tor laufen kann. Entscheidung? 

Weiterspielen (Vorteil). 

16. Der SR fordert in der 1. Halbzeit einen Spieler auf, seine Halskette auszuziehen, was die-
ser auch tut. In der 50. Min., als dieser Spieler an der Mittellinie angespielt wird, sieht der 
SR, dass er die Kette wieder trägt. Entscheidung? 

Nächste Spielunterbrechung den Spieler verwarnen. Halskette ausziehen. 

17. Nach der durch den Schützen korrekten Strafstoß-Ausführung kann der Torwart den Ball 
abwehren. Der Ball prallt zu einem deutlich vor der Ausführung in den Teilkreis gelaufenen 
Angreifer, der den Ball annehmen kann und anschließend ins Tor schießt. Entscheidung? 

Indirekter Freistoß wo Angreifer den Teilkreis betreten hat. 

18. Ein Spieler wird gefoult und muss zur Behandlung vom Spielfeld. Aus Verärgerung über 
den Übeltäter, der für das Foulspiel verwarnt worden war, beleidigt der Verletzte diesen. 
Dieser lässt sich das nicht bieten, läuft zu dem Beleidiger und stellt diesen zur Rede. Bei 
der Aktion hatte der Torwart des verletzten Spielers den Ball auf der Torlinie gefangen. 
Entscheidung?  

Rot für verletzten Spieler, Gelb-Rot für den Gegner. SR-Ball wo Ball. 

19. Nach einem Zweikampf gehen ein Verteidiger und ein Angreifer zu Boden. Der Schieds-
richter sieht keine Veranlassung, das Spiel zu unterbrechen. Deshalb wirft der Verteidiger, 
der innerhalb des Strafraums liegt, den Ball seinem außerhalb des Strafraums befindlichen 
Gegner aus kurzer Entfernung heftig ins Gesicht. Entscheidung? 

Strafstoß. Feldverweis. 

20. Ein Angreifer will an der Seitenauslinie den Ball mit dem Kopf spielen, erreicht den Ball 
nicht mehr und stoppt ihn mit den Händen, da er glaubt, der Ball sei bereits im Aus, was 
jedoch nicht der Fall ist. Entscheidung? 

Direkter Freistoß. 



Hintergrund

Wir alle wünschen uns faire Fußballspiele, frei von Gewalt 
und Diskriminierung. Dies sichert nicht nur die Zukunft unse-
res Amateurfußballs, sondern soll auch Sie als Schiedsrich-
ter (w/m) vor Übergriffen schützen. Dieses Ziel lässt sich nur 
mit Hilfe von zielgerichteten und wirksamen Präventions- 
und Interventionsmaßnahmen erreichen. Zur Identifizierung  
dieser Maßnahmen bedarf es zunächst belastbarer Daten, die 
Auskunft über Umfang, Intensität und die beteiligten Akteure 
von Gewalt- und Diskriminierungsvorfällen im Amateurfußball  

 
geben. Mit Hilfe Ihrer Meldungen im DFBnet Spielbericht wer-
den die benötigten Daten seit der Saison 2014/2015 erhoben.  
Für das Ausfüllen des Tabs Vorkommnisse im DFBnet Spiel-
bericht sind Gewalthandlungen und Diskriminierungen auf und 
neben den Sportplätzen relevant. Erfasst werden sollen alle 
Vorfälle, ganz gleich, ob es sich bei den beteiligten Personen 
um Spieler (w/m), Schiedsrichter (w/m), Zuschauer (w/m) oder 
Trainer/Betreuer/Funktionäre (w/m) handelt.

gewaltHandlung

definition
„Eine Gewalthandlung liegt vor, wenn ein Beschuldigter (m/w)  
einen  Geschädigten (m/w) attackiert, beispielsweise durch Schla-
gen, Bewerfen, Bespucken oder Bedrohen einer Person, Treten 
einer Person abseits des Balls. Auch Versuche sind zu melden.“

erläuterung 
Die Kennzeichnung „Gewalt“ im elektronischen Spielbericht ist 
immer dann zu verwenden, wenn sich auf oder neben dem Platz 
körperliche Angriffe und entsprechende Eingriffe auf die körper-
liche Unversehrtheit ergeben. Die Abgrenzung zu einem (auch 
regel widrigen) Zweikampfverhalten ist im Einzelfall zu bewerten. 
Der Schiedsrichter (w/m) kann sich daran orientieren, ob das Ver-
gehen in unmittelbarem Zweikampfgeschehen und in Ballnähe 
erfolgt ist. Ein Gewaltdelikt ist dabei ein zielgerichtetes bewusstes 
Handeln mit der Absicht, den Körper des anderen zu verletzen.

Es sollen insbesondere erfasst werden:
 Tätlichkeiten
 Bedrohungen

Es sollen nicht erfasst werden:
 Grobe Fouls
 Rohes bzw. gefährliches Spiel
 Sachbeschädigungen

diskriminierung

definition 
„Eine Diskriminierung liegt vor, wenn ein Beschuldigter (m/w) die 
Menschenwürde einer Person oder einer Gruppe von Personen 
 verletzt. Dies kann durch herabwürdigende oder verunglim pfende 
Äußerungen, Gesten oder Handlungen, beispielsweise in Bezug 
auf Haut farbe, Sprache, Religion, Abstammung, Alter, Herkunft, 
Geschlecht oder sexueller Identität, erfolgen.“

erläuterung 
Verunglimpfend bzw. menschenverachtend ist eine Äußerung ins-
besondere dann, wenn sie dem Angegriffenen das uneinge-
schränkte Lebensrecht als gleichwertige Persönlichkeit einer  
Gemeinschaft abspricht und ihn als minderwertigen Menschen 
kenn zeichnet. 

Es sollen insbesondere erfasst werden:
 „Beleidigungen/Beschimpfungen, sofern diese menschenver-
achtend sind, z.B. „Türkenschwein“, „Schwuchtel“, „Kanake“, 
„Nigger“, „Zigeuner“, „Scheiß Kartoffel“, insbesondere wenn sie 
auf den Nationalsozialismus Bezug nehmen

 Gesten (z. B. „Hitlergruß“)
 Affengeräusche, Bananenwürfe

Es sollen nicht erfasst werden:
 Beleidigungen ohne Diskriminierung („Arschloch!“, „Pfeife!“)
  Andere unsachliche Äußerungen („schlechtester Schiri aller 
Zeiten!“)
 Bespucken (wird als Tätlichkeit gewertet)

Merkblatt
ZUM AUSFÜLLEN DES TABS Vorkommnisse IM DFBNET SPIELBERIcHT 

im Folgenden finden sie als Hilfestellung zum ausfüllen des tabs Vorkommnisse jeweils eine definition zu den Begriffen  
„gewalthandlung“ und „diskriminierung“. diese werden von einigen Beispielen zur Veranschaulichung unterstützt. die liste der 
Beispiele ist dabei nicht als abschließend zu verstehen.



Lehrbrief für Fußball-Schiedsrichter

Ausgabe 62

Der Pfiff als erstes Kommunikationsmittel
eines Schiedsrichters
Art:  Kurzreferat mit anschl. Rollenspielen und Fragebogen (Theo-

rie mit Praxisanteilen)

Dauer: ca. 75 Minuten

Anspruch: Weiterbildung für Schiedsrichter an der Basis

Material: Schiedsrichterpfeifen, Fahne für SR-Assistenten, Einzelbo-
gen mit Hinweisen zu den Rollenspielen, evtl. Leibchen, Ball, 
Tor, Fragebogen

Liebe Freunde,

Sommerpause! Abschalten vom Fußballgeschehen?  

Sammeln neuer Motivation für die kommende Spielserie 

2015/16! - Die Spiele der U 21 EM in Tschechien sind 

gespielt. Bei der Frauen-WM in Kanada konnten wir die  

Erfahrung machen: Wie geht denn eine Fußballweltmeis-

terschaft auf Kunstrasen? Liegt dort der Fußball der Zu-

kunft? Können demnächst auch die Männer auf solch ei-

nem Geläuf antreten? Das wäre doch was für Katar 2022, 

denn dort würden dann zahlreiche  Bewässerungssyste-

me für Naturrasen eingespart werden. Wertvolles Trink-

wasser könnte dorthin gehen, wo es dringender benötigt 

wird, als im Wüstensand des Scheichtums am Persischen 

Golf.

Doch zurück zur Fußballbasis, zu den Spielen, in denen 

rund 98% sämtlicher Schiedsrichter des DFB aktiv sind. 

Hier stehen schon lange die Auf- und Absteiger fest. 

Freud und Leid waren, wie in so vielen Bereichen unse-

res Lebens in allen Spielklassen mitunter nah beieinan-

der. Die Aufsteiger sind glücklich. Für sie werden in der 

Saison 2015/16 starke Mannschaften, neue, interessante 

Spielorte auf dem Plan sein. Abgestiegen sind andere Un-

parteiische. Sie mussten am Ende der letzten Spielzeit er-

fahren, dass ihre Leistungen im Rückblick auf die Saison 

nicht den Erwartungen für Aufstieg oder Klassenerhalt 

entsprachen. Sie pfeifen nun in unteren Klassen, obwohl 

sie fleißig trainiert haben und regelmäßig an Aus- und 

Weiterbildungsmaßnahmen teilgenommen hatten. Da war 

es für sie von besonderer Bedeutung, dass diese bittere 

Erkenntnis mit dem Obmann intensiv und vertrauensvoll 

besprochen wurde.

Das gemeinsame Gespräch ist nämlich wichtig, um allen 

Schiedsrichter-Kameraden deutlich zu machen: Du wirst 

mit deinen Fähigkeiten als Unparteiischer gebraucht, du 

bist uns lieb und wert, gleich in welcher Spielklasse du 

eingesetzt wirst. Komme weiter zu uns, besuche unsere 

Lehrabende.

Pädagogische Arbeitshilfen für diese Lehrabende gibt es 

regelmäßig mit der Ausgabe der Lehrbriefe. Wir arbeiten 

für unterschiedliche Themen didaktische und methodi-

sche Hinweise aus, die den aktuellen Erkenntnissen der 

Pädagogik entsprechen. Mind-Map, Laptop und Beamer 

fehlen ebenso wenig, wie Tafelbild und Arbeitsblätter. Au-

ßerdem dürfen Hinweise auf Gruppenarbeiten und Rollen-

spiele, bezogen auf die Lehrinhalte, natürlich auch nicht 

fehlen. Die Weiterbildung der Schiedsrichter in Theorie 

und Praxis muss einen hohen Stellenwert genießen. 

Doch nun wünschen wir euch noch ein paar ruhige Tage 

in der Sommerpause 2015 und anschließend wieder viel 

Freude und Engagement bei der Lehrarbeit und bei der 

Tätigkeit als 23. Mann auf dem grünen Rasen.

Ein Hinweis noch in eigener Sache: Der Rechner mit dem 

wir den Lehrbrief erstellt haben ist nun endgültig in den 

Günther
Thielking

Hagen, Cuxhaven

Carsten 
Voss

Berlin
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Ruhestand gegangen. Es war ein alter Windows XP-Kame-

rad, der nicht mehr zur Weiterarbeit überredet werden 

konnte. Daher ist dieser Lehrbrief mit einem anderen PC 

und anderer Software erstellt worden. Es kann daher sein, 

dass die eine oder andere Kleinigkeit ein wenig anders, 

die eine oder andere Farbe ein wenig dunkler oder heller 

erscheint. Es bleibt aber dabei: Das Wichtige ist ohnehin 

der Inhalt!

1.	Einleitende	Worte
Es war zu Beginn der Saison 2013/14. Ich sah mir ein 

Spiel der U 12 meines Vereins auf Kleinfeld an. Ein jun-

ger Schiedsrichter, ich nenne ihn mal Lukas, vielleicht 14, 

15 Jahre alt, mit nicht ganz vorschriftsmäßiger Schieds-

richter-Kleidung, sollte das Spiel leiten. Er hatte erst vor 

wenigen Wochen seine Schiedsrichter-Prüfung mit einem 

sehr guten Ergebnis bestanden. Er kannte das Regelwerk 

in und auswendig, hatte im Internet mehrmals Regelfra-

gen geübt und war nun hochmotiviert für seine ersten 

Einsätze. Im Gespräch vor dem Spiel meinte er: „Ich freue 

mich schon, dass ich jetzt als richtiger Schiedsrichter pfei-

fen kann und werde bestimmt immer zu den Lehrabenden 

kommen.“

Ich war zufrieden, denn dieser engagierte Unparteiische 

würde unsere Schiedsrichter-Farben sehr gut vertreten. 

Sicher, selbstbewusst ging er auf den Platz, begrüßte die 

Nachwuchskicker und führte die Seitenwahl durch. Doch 

dann kam die erste Überraschung: Ich hörte einen leisen 

Pfiff, für die Eltern an der Seitenlinie kaum hörbar - An-

stoß, das Spiel begann. Mehrere Minuten geschah nichts. 

Die Kinder spielten fair. Doch dann ein erstes Beinstellen 

eines Spielers vom auswärtigen Verein, mehr unbeholfen 

als beabsichtigt. Die Eltern schrien auf: „Schiri pfeif, das 

war ein Foul! So treten die immer rein!“ - Doch es kam 

kein Pfiff. Der junge Schiedsrichter rief laut: „Halt! Stop! 

Freistoß!“ - Die Kinder hörten auf zu spielen. - Die Trainer 

der beiden Mannschaften, die Eltern und auch ich sahen 

überrascht auf den Schiedsrichter. Ich rief ihm zu: „Du 

musst pfeifen!“

Jetzt nahm er die Pfeife in den Mund, gab wieder einen 

leisen Pfiff von sich - Freistoß. Danach ging das Spiel ir-

gendwie weiter. Viele der Eltern lachten laut und meinten: 

“Wo hat der denn seinen Schein gemacht?“ Sie nahmen 

diesen jungen Referee schon jetzt nicht mehr ernst. Er 

war an diesem Tag der erste Verlierer.

In der Halbzeit fragte ich den Jungen: „Ist das dein ers-

tes Spiel? Warst du bereits einmal als Schiedsrichter im 

Einsatz?“ Er sagte nur: „Nein, so richtig gepfiffen habe 

ich noch nie.“ - Diese Aussage überraschte mich nicht, 

denn in der Ausbildung neuer Schiedsrichter wird zumeist 

ausschließlich an theoretischen Themen gearbeitet. Rol-

lenspiele, Übungen zur Kommunikation, Verhalten in 

Konfliktsituationen - solche Inhalte gibt es mehr auf den 

speziellen Lehrgängen für bereits aktive Unparteiische, 

nicht aber in der Ausbildung neuer Schiedsrichter. So hat-

te auch dieser Junge in der Theorie zwar ausgezeichnete 

Kenntnisse in Sachen Regelwerk, jedoch „Null“ praktische 

Erfahrung im Umgang mit der Pfeife. Er war kaum in der 

Lage, sein Wissen auf dem Spielfeld umzusetzen. 

Der Pfiff zum Anstoß dieses Spiels der U 12 war der erste 

Pfiff in seinem Leben als Schiedsrichter.

1.1. Sachinformationen zum Thema

Auch Lukas gehört zu den jungen Menschen, für die die 

neuen Kommunikationsmedien wie Smartphone, IPhone, 

Tablet und Notebook im Alltagsgeschäft unentbehrlich 

geworden sind. Leben wir doch in einer Zeit, in der mo-

derne Kommunikationsmittel in nie gekanntem Ausmaß 

unser Leben bestimmen...in der Familie, im Beruf und 

in der Freizeit...und doch haben zahlreiche Menschen 

zunehmend Schwierigkeiten, sich zu äußern. Sie müs-

sen deshalb die direkte verbale Verständigung oder als 

Schiedsrichter „den Pfiff“ als ein Medium zur Entschei-

dungsfindung trainieren. Sie können dies nicht „aus dem 

Stand“.

Nicht selten müssen die Schiedsrichter auch feststellen, 

dass manche Spieler und Vereinsfunktionäre diesen Be-

griff „Kommunikation“ ebenfalls sehr gut kennen, jedoch 

erhebliche Probleme haben, ihn angemessen anzuwen-

den. In solchen Situationen sind dann vorrangig die Un-

parteiischen gefordert, für die nötige Ruhe und Sachlich-

keit auf dem Sportplatz zu sorgen. Ihre Kommunikation 
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beginnt mit einem laut hörbaren Pfiff, dem Signal des 

Schiedsrichters schlechthin. 

In den Beobachtungen wird bei der Tätigkeit als Schieds-

richter hierzu vor allem die verbale Ansprache sowie das 

Auftreten als Persönlichkeit gegenüber den Spielern und 

Funktionären gesehen. „Eine klare, kurze Ansprache an 

fehlbare Spieler zeigte Wirkung!“, heißt es, oder „Der gute 

Schiedsrichter ging aufrecht mit dem Blick zum Spieler 

auf diesen zu!“ 

Dabei darf jedoch das historisch belegte, primäre Instru-

ment des Unparteiischen nicht vergessen werden - die 

Pfeife. Bei Wikipedia heißt es dazu: „Damit der Schieds-

richter sich besser gegen die Spieler durchsetzen konnte, 

verwendeten Unparteiische (erstmalig 1878 in Notting-

ham) eine Trillerpfeife.“ 

Es kommt in diesem Zusammenhang überraschend, dass 

diesem grundsätzlichsten aller Signale eines Fußball-

schiedsrichters in der Vergangenheit textlich kaum eine 

besondere Beachtung geschenkt wurde. Auch im Regel-

buch wurde der Pfiff bis 2007 eher am Rande erwähnt. 

So hieß es z.B. unter Regel 8 beim Beginn eines Fußball-

spiels zur Ausführung des Anstoßes und auch unter Regel 

14 beim Strafstoß: „Der Schiedsrichter gibt das Zeichen“ 

– an keiner Stelle wurde gesagt, dass dieses Zeichen der 

Pfiff wäre. Dies wiederum wurde aus der Historie kom-

mend vorausgesetzt. Mit Beginn der Serie 2007/08 ka-

men dann von der FIFA zum ersten Mal konkrete Vorga-

ben zum Gebrauch der Pfeife, doch davon später.

Ergänzend dazu gibt Wolfgang Mierswa im „Schiedsrich-

ter-Handbuch“ einige Hinweise zu diesem Thema im Ka-

pitel: Vom Pfiff zur Körpersprache – Schiedsrichter und 

Spieler auf S. 261ff.

2.	Grundsätzliche	Überlegungen	zum	Thema
2.1. Die Pfeife als Mittel zur Spielleitung

In der Vergangenheit wiesen wir bereits darauf hin, dass 

die UEFA drei bedeutende  „Communication Skills“ (Def.: 

Fähigkeiten zur Kommunikation, die Qualifikation und die 

Kompetenzen zur Kommunikation) zu den Grundfertigkei-

ten eines leistungsfähigen Schiedsrichters zählt.

Neben der gesprochenen Sprache und der Körperspra-

che spricht sie von „the talking whistle“ (expression of 

degree)“ mit dem Ziel die Abläufe im Spiel besser zu 

steuern „to better manage people and situations“, und 

um situationsbezogen präventiv in entstehende Konflikte 

eingreifen zu können. Die Sprache der Pfeife wird damit 

zu einem wesentlichen Element einer guten Schiedsrich-

terleistung. 

Wohl jeder Unparteiische hat die Worte seines Lehrwar-

tes vom Anwärterlehrgang noch im Ohr: „Mit einem laut 

hörbaren Pfiff setzt du schon beim Anstoß deine erste 

Duftmarke als Schiedsrichter. Die Spieler müssen bereits 

an diesem Pfiff erkennen, dass du der Chef im Ring bist.“ 

Später, wenn die Schiedsrichter die Leiter des Erfolges be-

schritten haben  und in höheren Spielklassen eingesetzt 

werden, dann kann es schon mal passieren, dass sie, wie 

oben bereits erwähnt, vom Beobachter auf ihre Körper-

sprache angesprochen werden. Und auch der Einsatz der 

Pfeife gehört nicht selten zur Analyse einer Spielleitung: 

„Du hast es verstanden, deine Entscheidungen durch die 

Sprache der Pfeife zu unterstreichen.“, oder: „Dir fehlte 

das Fingerspitzengefühl, die  Lautstärke und Dauer dei-

nes Pfiffes auf das jeweilige Vergehen abzustimmen. Bei 

groben Foulspiel kam nur ein kurzer, leiser Pfiff und bei ge-

ringfügigen Vergehen im Mittelfeld wurde lang andauernd 

in die Pfeife geblasen.“

Hier gilt es, die Schiedsrichter im Rahmen eines Lehr-

abends an konkreten Beispielen erkennen zu lassen, wann 

ein kurzer Pfiff ausreicht, um Entscheidungen zu treffen, 

oder wann ein langer, sehr lauter Pfiff nötig ist, um bei 

schwereren Vergehen die Spieler die Tragweite ihres Vor-

gehens erkennen zu lassen.

Noch besser ist es, beim Rollenspiel auf dem Sportplatz, 

diese Sprache der Pfeife ausprobieren zu lassen. Die Teil-

nehmer müssen mit der Pfeife in der Hand gespielte Sze-

nen als Schiedsrichter begleiten und den jeweils lauten 

oder weniger lauten Pfiff, den länger anhaltenden oder 

kurzen Pfiff konkret üben. Hierzu sind auch Übungen im 

Schiedsrichterteam mit einem Assistenten einzubinden 

(z.B. Fahnenzeichen bei knappen Ausbällen und bei Ab-

seitssituationen).
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2.2. Die Pfeife als formales Instrument

Wie bereits angesprochen war noch vor einigen Jahren 

der „Schiedsrichter-Pfiff“ im amtlichen Regelwerk zur 

Spielunterbrechung oder zur Spielfortsetzung nicht ge-

nau im Wortlaut benannt. In mehreren Spielregeln wurde 

jeweils vom „Zeichen des Schiedsrichters“ geschrieben. 

Mit Beginn des Spieljahres 2007/08 gab es dann endlich 

in Regel 5 unter den „Entscheidungen des International 

Football Association Board“ konkrete Hinweise zum Ein-

satz der Pfeife.

Danach ist festzuhalten, dass der Unparteiische bei fol-

genden Vorgängen den Pfiff zwingend als Zeichen zur 

Spielunterbrechung einzusetzen hat:

• Vergehen gegen die Regel 12, durch die ein Freistoß 

oder ein Strafstoß verursacht wird.

•  Am Ende einer Spielhälfte, wenn die Spielzeit abge-

laufen ist.

•  Bei Aussetzen oder Abbruch des Spiels.

Darüber hinaus hat der Schiedsrichter das Spiel mit ei-

nem Pfiff zu unterbrechen, wenn…

•  …der Ball knapp die Tor- oder Seitenlinie überschrit-

ten hat und die Spieler weiterspielen.

•  …es zu einer schweren Verletzung gekommen ist, die 

eine Unterbrechung und Behandlung des Spielers 

notwendig macht.

Weitere Hinweise zum Schiedsrichter-Pfiff zur Wiederauf-

nahme des Spiels finden sich im aktuellen Regelbuch auf 

Seite 40.

Zu beachten hat ein Schiedsrichter, dass er immer dann, 

wenn ein Pfiff zwingend vorgesehen ist, die Spieler davon 

unmissverständlich in Kenntnis setzen muss. Er darf auf 

keinen Fall eine Gelbe Karte zeigen, wenn ein Spieler ohne 

Pfiff das Spiel fortsetzt, der Unparteiische diese Informa-

tion aber nicht gegeben hat!

Letztlich sollte der Schiedsrichter noch einen eigentlich 

zeitlosen Hinweis aus dem Regelbuch von 1960/61 be-

achten. Es heißt dort: „1. Die Spielregeln bezwecken, dass 

die Spiele mit möglichst wenigen Unterbrechungen durch-

geführt werden, es ist deshalb die Pflicht der Schieds-

richter nur die absichtlichen Regelverstöße zu bestrafen. 

Ständiges Pfeifen wegen unwesentlicher und zweifelhaf-

ter Vergehen verursacht bei den Spielern Gereiztheit und 

Missstimmung und verdirbt den Zuschauern das Vergnü-

gen.“

3.	Lernziele
3.1. Grobziel

Die Schiedsrichter müssen wissen, 

• dass die Pfeife ihr ureigenstes Instrument zur Leitung 

eines Fußballspiels ist,

•  dass sie mit der Sprache der Pfeife den Spielcharak-

ter beeinflussen können,

•  dass es formale Vorgaben zum Einsatz der Pfeife für 

Spielunterbrechungen und Spielfortsetzungen gibt.

3.1. Feinziele 

Die Schiedsrichter müssen …

• erfahren, dass es ausreicht, wenn sie bei einem „nor-

malen“ Vergehen das Spiel mit einem kurzen, hörba-

ren Pfiff unterbrechen 

•  erkennen, dass es sinnvoll ist, bei einem „schwereren“ 

Vergehen das Spiel mit einem längeren, laut hörbaren 

Pfiff zu unterbrechen. Gemeint sind z.B. Vergehen, die 

mit einer persönlichen Strafe oder einem Strafstoß 

sanktioniert werden. 

•  wissen, dass sie die formalen Vorgaben für den Ein-

satz der Pfeife in Regel 5 unter den „Entscheidungen 

des International Football Association Board“ finden

 die ihnen in Regel 5 bestimmten formalen Vorgaben 

für den Einsatz der Pfeife kennen und in der Lage 

sein, diese in der Praxis anzuwenden

4.	Didaktisch/methodische	Voraussetzungen 

4.1. Die Sprache der Pfeife als Grundlage der Schieds-

richter-Tätigkeit

In jedem Fußballspiel muss der Schiedsrichter über die 

gesamte Spielzeit mehrfach das Spiel mit einem Pfiff un-

terbrechen und in bestimmten Situationen mit einem Pfiff 

fortsetzen. Der Einsatz der Pfeife wird für den Unpartei-

ischen somit zu einer bedeutenden Grundlage seiner Tä-
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tigkeit. Es ist deshalb wichtig, dass diese Tätigkeit in der 

Lehrarbeit geübt wird, so einfach sie auch vordergrün-

dig erscheint. Gerade Schiedsrichter-Neulingen ist nicht 

bewusst, welche Wirkung bereits ein kräftiger Pfiff zum 

Anstoß bei Spielbeginn auf die Mannschaften und die Au-

ßenstehenden hat. Dies setzt sich, wie in den Lernzielen 

genannt, bei gravierenden Entscheidungen mit Persön-

lichkeiten Strafen und bei Strafstoßentscheidungen fort. 

Darüber hinaus wurden vom International Board zu Be-

ginn der Saison 2007/08 im Regeltext feststehende Re-

gelvorgaben bezüglich des Einsatzes der Pfeife bei Spie-

lunterbrechungen und zur Spielfortsetzung gemacht. 

Diese sind noch nicht allen Unparteiischen von der Basis 

bis zur mittleren Spielebene bekannt.

Es gehört deshalb zu den Aus- und Weiterbildungsinhal-

ten der Schiedsrichter-Lehrtätigkeit, dass eine Lernein-

heit mit dem Thema „Die Sprache des Schiedsrichters ist 

der Pfiff“ auf die Agenda gesetzt wird.

Im Vorfeld sind die Teilnehmer darauf hinzuweisen, dass 

sie für diese Lehrveranstaltung Pfeife, Karten und As-

sistentenfahnen mitzubringen haben.

4.1. Informationen zu Beginn der Lehreinheit

Hierbei sollen den Unparteiischen in einem Kurzreferat 

des Lehrwartes zunächst die unter 2. angeführten Inhal-

te mitgeteilt werden. Enthalten hierin ist die Aufzählung 

konkreter Spielsituationen. Die Teilnehmer füllen parallel 

zum Referat die Tabelle auf Arbeitsblatt 1 aus. Dieses 

wird nicht kontrolliert. Es ist für den Eigenbedarf.

4.2. Erarbeitungen 1 und 2

Die o. a. Arbeit zum Einsatz der Pfeife (Praxisteil) kann in 

einer Sporthalle oder bei gutem Wetter auf dem Sport-

platz geleistet werden. Besonders bei Lehrgängen und 

bei der Arbeit mit kleineren Schiedsrichtergruppen (25 

– 30 Teilnehmer) ist diese Form der Lehrtätigkeit sehr gut 

möglich. 

Hierzu formieren sich die Anwesenden nach dem Referat 

des Lehrwartes zunächst zu Kleingruppen mit 3 - 5 Teil-

nehmern. Nun bekommen die Gruppen jeweils ein bis zwei 

der unter 5. aufgeführten Szenenvorschläge mit dem Auf-

trag, diese zu besprechen und in max. 5 Minuten einzu-

üben. Sie sollen dabei als Schiedsrichter, Spieler und evtl. 

als Assistent tätig sein. In einem zweiten Arbeitsschritt 

werden diese Rollenspiele dann den übrigen Teilnehmern 

präsentiert. Nach jeder Darstellung wird diese kurz analy-

siert. Evtl. gibt es Verbesserungsvorschläge.

Die Erfahrung hat gezeigt, dass diese Rollenspiele, auf ei-

nem kleinen Blatt notiert, in den genannten Kleingruppen 

schnell einstudiert werden können. 

Nur so, im handlungsorientierten Charakter einer solchen 

Einheit bekommt eine große Zahl der Teilnehmer die 

Möglichkeit, einmal die Sprache der Pfeife anzuwenden. 

Die Schiedsrichter müssen selbst die Pfeife in die Hand 

nehmen und aktiv werden. Es wäre geradezu grotesk, ein 

solches Thema mit neuen, jungen Schiedsrichtern ledig-

lich in der Theorie zu bearbeiten. 

In der anschließenden Verhaltensanalyse des jeweiligen 

Schiedsrichters sollte zudem noch sein Vorgehen beim 

eventuellen Zeigen der Gelben Karte, seine Körperspra-

che und die verbale Sprache reflektiert werden.

Fazit: Bei einem solchen Thema ist der konkrete Umgang 

mit der Pfeife in Rollenspielen einzuüben, zu kontrollieren 

und zu analysieren.

4.3. Lernkontrolle

Zum Abschluss gibt der Lehrwart einen Fragebogen mit 

10 Fragen zum Thema aus (siehe Arbeitsblatt 2). Lässt 

es die Zeit zu, so wird dieser noch am Ort ausgefüllt. Dies 

kann in Partnerarbeit erfolgen, ergeben sich dabei doch 

bereits erste Diskussionen unter der Schiedsrichtern. Die 

Antworten werden anschließend gemeinsam verglichen. 

Dauert die Aussprache zu den Spielszenen zu lang, so 

wird der Fragebogen den Teilnehmern mit nach Hause 

gegeben. Gleichzeitig erhalten sie einen Antwortbogen 

(siehe Arbeitsblatt 2), auf dem sie ihre Lösungen eigen-

verantwortlich kontrollieren können.
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5.	Szenenvorschläge
Folgende Szenen können gespielt werden. Es ist die Auf-

gabe des Schiedsrichters an der jeweils passenden Stelle 

einzugreifen (zu pfeifen):

1. Der Schiedsrichter bei Spielbeginn (Anstoß) mit Auf-

stellung der beiden Mannschaften (pro Mannschaft 

je zwei oder drei Spieler). Stellungsspiel des Schieds-

richters beachten!

2. Zwei Spieler bekommen einen Pass in den Lauf ge-

spielt. Der langsamere Spieler von beiden hält seinen 

Gegner kurz fest, so dass dieser keine Chance mehr 

hat, den Ball zu bekommen.

3. Wie bei 2. nur ist der Ball mehrere Meter weit voraus 

und aus dem Halten wird ein unsportliches Halten.

4. Ein Spieler spielt im Mittelfeld absichtlich den Ball mit 

dem rechten Ellenbogen, so dass sein Gegner nicht an 

den Ball kommt.

5. Ein Eckstoß kommt vor das Tor und ein Angreifer 

stößt den Ball von der Torraumlinie aus mit der Hand 

ins Tor.

6. Ein Angreifer und ein Abwehrspieler halten und sto-

ßen sich vor Ausführung eines Eckstoßes auf der Tor-

linie.

7. Ein Abwehrspieler bringt einen Angreifer, der mit dem 

Ball allein auf das Tor zuläuft, im eigenen Strafraum 

mit einem Stoß zu Fall.

8. Ein Angreifer bekommt in einer „knappen“ Abseits-

position im Strafraum den Ball von einem Mitspieler 

zugespielt und erzielt ein Tor.

9. Ein Angreifer bekommt in einer eindeutigen Abseits-

position den Ball zugespielt und will damit auf das Tor 

zulaufen.

10. Schlusspfiff nach einem normal zu leitenden Spiel.
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Einstieg Arbeitsphase 1 Arbeitsphase 2 Ausstieg

Lernphase, 
Aktivität

1. Begrüßung, 
2. Referat mit Informa-
tionen zum Thema 
3. Anfertigen von 
Aufzeichnungen zum 
Referat 

1. Einteilung von 
Gruppen
2. Vorbereitung von 
Rollenspielen

Durchführung von Rol-
lenspielen mit Analyse

1. Zusammenfassung 
durch den Lehrwart
2. Ausgabe der Lern-
kontrolle

Inhalte Die unter 2. Aufgeführ-
ten Hinweise

Unter 5. genannte Sze-
nenvorschläge, sowie 
evtl. weitere vom Lehr-
wart zu entwickelnde 
Szenen
 

Ablauf der Rollenspiele 1. Ablauf der Einheit
2. Fragen und Lösun-
gen auf Arbeitsblatt 2

Ziele Motivation, 
Erfassen der Proble-
matik
Erweitern und Auffri-
schen des Wissens-
standes

Erkennen, wann ein 
langer, lauter bzw. kur-
zer, lauter Pfiff nötig 
ist bzw. ausreicht

Erkennen positiver wie 
negativer Aktionen 
mit der „Sprache der 
Pfeife“

1. Abrunden der Ler-
neinheit
2. Lernkontrolle

Lehr-, 
Sozialformen, 
Methoden

1. Frontalvortrag im 
Plenum
2. Stillarbeit der Teil-
nehmer (Notizen auf 
Arbeitsblatt 1)

Gruppenarbeit Gruppenarbeit / Arbeit 
im Plenum (Szenen-
analyse)

1. Kurzvortrag durch 
den Lehrwart im Plen-
um
2. Eigenarbeit zu 
Hause

Medien Das gesprochene Wort
Arbeitsblatt 1 mit 
Tabelle

Arbeitsblätter mit 
Vorschlägen der jewei-
ligen Szenen Ball, Tor, 
Pfeifen, Assistenten-
fahnen, evtl. Leibchen

Ball, Tor, Pfeifen, As-
sistentenfahnen, evtl. 
Leibchen

Das gesprochene Wort
Arbeitsblatt 2

Zeit 15 Minuten 15 Minuten 35 Minuten 10 Minuten

6.	Ablauf	der	Unterrichtseinheit
Arbeitshilfen zum Thema 
„Der Pfiff als erstes Kommunikationsmittel eines Schiedsrichters“
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Arbeitsblatt	1	zum	Thema:	Der	Pfiff	als	erstes	Kommunikationsmittel	eines	Schiedsrichters

Kurzer Pfiff Langer Pfiff Spielfortsetzung 
mit Pfiff

Spielfortsetzung 
ohne Pfiff

Kurzes Festhalten am Trikot 
im Mittelfeld

Unsportliches Festhalten
am Trikot, das zu einem 
Strafstoß führt

Absichtsliches Handspiel 
eines Angreifers, bei dem 
der Ball in das Tor geht

Beinstellen in Kampf
um den Ball

Aggressives Beinstellen, 
ohne dass der Ball in der 
Nähe ist

Halten durch einen Verteidi-
ger vor dem Strafraum mit 
anschließendem Mauerstel-
len

Zusammenprall zweier Spie-
ler mit Behandlung auf dem 
Platz

Unterbrechung mit Spieler-
wechsel in der 81. Minute

Der Ball geht knapp über die 
Torlinie mit anschließendem 
Eckstoß
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Arbeitsblatt	2	zum	Thema:	Der	Pfiff	als	erstes	Kommunikationsmittel	eines	Schiedsrichters
Fragebogen mit Lösungen

1. Der Ball liegt zum Anstoß bereit. Der Schiedsrichter pfeift_____________. Jetzt wird der Ball nur wenige Zentimeter 

nach vorn gespielt und dann von einem Mitspieler angenommen. Entscheidung?

Langer (Anstoß)Pfiff, dann weiterspielen 

2. Im Kampf um den Ball verliert ein Spieler einen Schuh. Trotzdem gelingt es ihm, den Ball mit dem anderen Fuß an 

einen Mitspieler weiterzuleiten. Wie geht es weiter?

Kurzer Pfiff, indirekter Freistoß 

3.  Der Ball rollt knapp über die Torlinie. Dem Torwart gelingt es jedoch, den Ball ins Spielfeld zurückzuholen, bevor das 

Leder im Netz landet. Entscheidung?

Langer, lauter Pfiff, Tor und Anstoß

 

4. Der SRA zeigt eine strafbare Abseitssituation eines Angreifers an, die der Schiedsrichter nicht erkennen konnte. Im 

gleichen Moment kann dieser Spieler den Ball annehmen und direkt ins Tor schießen.  Entscheidung?

Langer, lauter Pfiff, indirekter Freistoß

5. Nach einem Schuss auf das Tor kommt der Ball vom Torwart zu einem zuvor im Abseits stehenden Stürmer, der den 

Ball annimmt und ins Tor schießt. Und jetzt?

Langer, lauter Pfiff, indirekter Freistoß

6. Bei einem Zweikampf an der Eckfahne verletzen sich ein Verteidiger und ein Angreifer. Der Angreifer hatte seinen 

Gegner dabei zur Seite gestoßen. Nach der Unterbrechung werden beide auf dem Spielfeld kurz behandelt. Und?

Lauter Pfiff, direkter Freistoß, beide Spieler müssen Spielfeld verlassen -  normaler, kurzer Pfiff zur Spielfortsetzung 

7.  Da ein Angreifer nach einem Eckstoß den Ball mit dem Kopf nicht erreichen kann, stößt er ihn mit der Hand ins Tor.

Langer, lauter Pfiff, direkter Freistoß, Verwarnung -  normaler, kurzer Pfiff zur Spielfortsetzung

8. Nachdem der Torwart den Ball sicher gefangen hat, will er diesen ins Mittelfeld abschlagen. Da stellt sich ein Angrei-

fer direkt vor ihn und hindert ihn daran, den Ball abzuspielen. Was nun?

Kurzer Pfiff, indirekter Freistoß, kurzer Pfiff zur Spielfortsetzung 

9. Bei der Ausführung eines Freistoßes trifft der Schütze den Ball nicht richtig, der dadurch nur gut einen Meter rollt. 

Um den Freistoß erneut auszuführen, spielt der Schütze den Ball ein zweites Mal. Entscheidung?

Kurzer Pfiff, indirekter Freistoß

10. Ein Angreifer dringt mit dem Ball am Fuß in den Strafraum ein. Als er merkt, dass sich ein Abwehrspieler neben ihm 

befindet, lässt er sich schreiend zu Boden fallen.

 Kurzer Pfiff,  indirekter Freistoß, Verwarnung - kurzer  Pfiff zur Spielfortsetzung 



Lehrbrief für Fußball-Schiedsrichter

Arbeitsblatt	2	zum	Thema:	Der	Pfiff	als	erstes	Kommunikationsmittel	eines	Schiedsrichters
(Schreibe als Lösung, ob ein langer oder ein kurzer Pfiff erfolgen muss und gebe die richtige/n Antwort/en zur Frage)

1. Der Ball liegt zum Anstoß bereit. Der Schiedsrichter pfeift_____________. Jetzt wird der Ball nur wenige Zentimeter 

nach vorn gespielt und dann von einem Mitspieler angenommen. Entscheidung?

2. Im Kampf um den Ball verliert ein Spieler einen Schuh. Trotzdem gelingt es ihm, den Ball mit dem anderen Fuß an 

einen Mitspieler weiterzuleiten. Wie geht es weiter?

 

3.  Der Ball rollt knapp über die Torlinie. Dem Torwart gelingt es jedoch, den Ball ins Spielfeld zurückzuholen, bevor das 

Leder im Netz landet. Entscheidung?

 

4. Der SRA zeigt eine strafbare Abseitssituation eines Angreifers an, die der Schiedsrichter nicht erkennen konnte. Im 

gleichen Moment kann dieser Spieler den Ball annehmen und direkt ins Tor schießen.  Entscheidung?

5. Nach einem Schuss auf das Tor kommt der Ball vom Torwart zu einem zuvor im Abseits stehenden Stürmer, der den 

Ball annimmt und ins Tor schießt. Und jetzt?

6. Bei einem Zweikampf an der Eckfahne verletzen sich ein Verteidiger und ein Angreifer. Der Angreifer hatte seinen 

Gegner dabei zur Seite gestoßen. Nach der Unterbrechung werden beide auf dem Spielfeld kurz behandelt. Und?

 

7.  Da ein Angreifer nach einem Eckstoß den Ball mit dem Kopf nicht erreichen kann, stößt er ihn mit der Hand ins Tor.

8. Nachdem der Torwart den Ball sicher gefangen hat, will er diesen ins Mittelfeld abschlagen. Da stellt sich ein Angrei-

fer direkt vor ihn und hindert ihn daran, den Ball abzuspielen. Was nun?

 

9. Bei der Ausführung eines Freistoßes trifft der Schütze den Ball nicht richtig, der dadurch nur gut einen Meter rollt. 

Um den Freistoß erneut auszuführen, spielt der Schütze den Ball ein zweites Mal. Entscheidung?

10. Ein Angreifer dringt mit dem Ball am Fuß in den Strafraum ein. Als er merkt, dass sich ein Abwehrspieler neben ihm 

befindet, lässt er sich schreiend zu Boden fallen.
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