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 Bollendorf, den 24. Nov. 2016 
 
 
Liebe Fußballfreunde, 

in den vergangen Monaten wurde - angefangen in 
der SR-Kommission, dann im VSchA und schließ-
lich im Präsidium unseres Verbandes - sehr viel 
überlegt, beraten und schließlich beschlossen, wie 
eine erneuerte und zeitgemäße SR-Anwärter-
Ausbildung in unserem Verband aussehen kann. 
Ich denke, das Ergebnis dieses Bemühens kann 
sich sehen lassen. Und wir stimmen darin auch mit 
den grundsätzlichen Überlegungen und Forderun-
gen des DFB-Masterplans, der jüngst in Erfurt fort-
geschrieben und verabschiedet wurde und erstmals 
auch einen Teilbereich SR umfasst, überein. 

Zukünftig wird es also eine dreigeteilte Ausbildung 
geben: am Anfang steht, wie bisher auch, die theo-
retische Regelkunde, der allerdings ein „Eignungs-
gespräch“ des Anwärters mit dem zuständigen 
Obmann (oder seinem Beauftragten) vorausgehen 
soll. Dieser erste Teil schließt mit der schriftlichen 
Prüfung ab. Unmittelbar folgt darauf der zweite, 
praktische Ausbildungsschritt, der den Anwärter auf 
einem Sportplatz mit den ganz alltäglichen Abläu-
fen einer Spielleitung vor, während und nach dem 
Spiel bekannt machen soll. Schließlich ist als dritter 
Schritt die obligatorische Begleitung eines erfahre-
nen SRs bei den ersten eigenen Spielleitungen 
vorgesehen. 

Die Verantwortlichen sind sich bewusst, dass mit 
diesen Maßnahmen alleine die Probleme im 
Schiedsrichterbereich sicher nicht gelöst werden; 
der deutliche Mehraufwand an menschlichen Res-
sourcen, Zeit und Geld ist aber angesichts der vie-
len jungen, teilweise sehr jungen Anwärtern mehr 
als gerechtfertigt. Hauptziel ist es, durch eine bes-
sere und individuellere Ausbildung die Grundlage 
dafür zu schaffen, dass die neu ausgebildeten SR 
länger bei der Stange bleiben und der hohe Anteil 
derer, die bereits nach kurzer Zeit das Handtuch 
werfen und aufgeben, gesenkt wird. Wenn das ge-
lingt, profitieren alle am Fußball Beteiligten. Nicht 
zuletzt auch die Vereine. 

 

Mit sportlichen Grüßen 

Ulrich Schneider-Freundt

 

Verbandslehrwart 
Ulrich Schneider-Freundt 
Burg Bollendorf 
54669 Bollendorf 
 06526/690 
ulrich.schneider-freundt@arcor.de 
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Thema des Monats 
 
Das Thema des aktuellen DFB-Lehrbriefs Nr. 69 „Das Stellungsspiel im Schiedsrichter-Team – 
Taktik und formale Vorgaben“ wird sicherlich auf unserer Kreisebene, wo die wenigsten Spiele 
von einem SR-Team geleitet werden, in diesen Wochen nicht so sehr im Mittelpunkt stehen. 
Trotzdem bietet dieser Lehrbrief zusammen mit den dazugehörigen Video-Clips genug Material 
für die Fort- und Weiterbildung von Fördergruppen oder Schiedsrichtern, die auf dem Sprung in 
die Verbandsklassen stehen oder auch schon als Assistenten dort mitfahren. Und selbstverständ-
lich können auch diejenigen, die als „Gespannführer“ fungieren, immer wieder eine Menge ler-
nen. 
 
 
 
 
 

 

Junioren Futsal Kreismeisterschaften 
2016/2017 

 
 
Die nachfolgenden Futsalregeln wurden vom Verbandsjugendausschuss unter Einbeziehung 
unseres DFB-Futsal-SRs Richard Kochanetzki eingehend besprochen und als verbindlich be-
schlossen. Richard Kochanetzki sei an dieser Stelle für seine Hilfe ausdrücklich gedankt. 
 
 

Hallenfußball nach FIFA-Regeln 
 
Grundsätzlich sind die Durchführungsbestimmungen des Veranstalters zu beachten, die 
im Einzelfall von den folgenden Regeln abweichen können. Dies gilt besonders für die 
effektive Spielzeit und die Möglichkeit der Auszeit (Timeout). 
 
 
Das Spielfeld 
 Strafräume (die rote durchgezogene Linie mit einem Radius von 6 Metern) 
 Handballtore (2 x 3 Meter) 
 2 Strafstoßmarken (6 Meter und 10 Meter) 
 2 Auswechselzonen (direkt vor den Spielerbänken, 5 Meter breit und jeweils 5 Meter 

von der Mittellinie entfernt) 
 
 
Der Ball 
 Spezieller Futsal-Ball (reduziertes Sprungverhalten, Umfang 62 - 64 cm; Gewicht 

400 - 440 gr) 
 E-Junioren und jünger Futsal-Lightball 
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Zahl der Spieler 
 1 Torwart, 4 Feldspieler, max. 7 Auswechselspieler (bei Spielbeginn muss jede 

Mannschaft einen Torwart und drei Spieler aufweisen) 
 unbegrenzte Anzahl von Auswechslungen ebenso wie Wiedereinwechslung möglich 
 Auswechslung nur im Bereich der Auswechselzone: bei Spielunterbrechung oder 

fliegend 
 Verstoß gegen die Auswechselbestimmungen: Gelbe Karte und indirekter Freistoß 

für die andere Mannschaft an der Stelle, an der sich der Ball bei Spielunterbrechung 
befunden hat 

 Abbruch des Spiels bei weniger als drei Spielern (einschließlich Torwart) 
 
 
Ausrüstung der Spieler 
 Schienbeinschoner-Pflicht, sonst Ausrüstung wie im Feld (die Spieler müssen Tri-

kots mit Rückennummern tragen!) 
 jede Art von Schmuck ist verboten (wie im Feld) 
 Torwart unterscheidet sich von Spielern und Schiedsrichter 
 Fliegender Torwart erlaubt (Rückennummer muss erkenntlich bleiben bei einem 

Feldspieler als Torwart) 
 
 
Die Schiedsrichter 
 Rechte und Pflichten wie im Feld 
 Der/die Schiedsrichter ist/sind berechtigt, einen Spieler zu verwarnen oder des Fel-

des zu verweisen 
 
 
Turnierleitung  
 Aufgaben und Pflichten der Turnierleitung: 

- übernimmt die Aufgabe des Zeitnehmers, falls kein eigener Zeitnehmer zur Verfü-
gung steht 
- überwacht die 2-Minuten-Strafe nach einem Feldverweis 
- das Zeitmessgerät wird nur nach dem Zeichen eines Schiedsrichters gestoppt, an-
sonsten läuft die Zeit weiter 
- zählt kumulierte Fouls und gibt ein Signal, wenn eine Mannschaft das dritte Foul 
begeht (nicht bei F- u. E-Junioren) 

 
 
Dauer des Spiels 
 Die Spieldauer ist je nach Altersklasse und Gruppenstärke anzupassen (siehe Emp-

fehlungen bzgl. Spielzeiten) 
 zur Ausführung eines Strafstoßes oder 10-Meter-Strafstoß wird die Spielzeit verlän-

gert 
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 Bei einem Schuss, der unmittelbar vor dem Pfiff oder dem akustischen Signal des 

Zeitnehmers aufs Tor abgegeben wurde, warten die Schiedsrichter dessen Ende 
ab. Der Spielabschnitt ist beendet, wenn 
- der Ball direkt ins Tor geht (gültiger Treffer), 
- der Ball aus dem Spiel geht, 
- der Ball den Torhüter, einen Torpfosten, die Querlatte oder den Boden berührt und 

anschließend die Torlinie überquert (gültiger Treffer), 
- der Ball vom verteidigenden Torhüter gefangen oder an den Torpfosten oder die 

Querlatte prallt, ohne die Torlinie zu überqueren 
 
 
Beginn und Fortsetzung des Spiels 
 Anstoß; Mindest-Abstand 3 Meter 
 Aus einem Anstoß kann direkt kein Tor erzielt werden 
 Freistoß für verteidigende Mannschaft im eigenen Strafraum: Ausführung von jedem 

Punkt im Strafraum erlaubt 
 Indirekter Freistoß für angreifende Mannschaft oder SR-Ball im Strafraum: auf der 

Strafraum-Linie 
 Schiedsrichter-Ball wie im Feld 
 
 
Der Ball in und aus dem Spiel 
 wie im Feld 
 berührt der Ball die Decke, gibt es einen Einkick (auf der am nächstliegenden Sei-

tenlinie)  
 
 
Wie ein Tor erzielt wird 
 Tore können auch aus der eigenen Spielfeldhälfte erzielt werden (auch Abschlag 

Torwart) 
 Der Torwart kann durch Werfen kein gültiges Tor erzielen 

 
 
 
Abseits 
Im Futsal gibt es kein Abseits. 
 
 
Fouls und unsportliches Betragen 
 Direkte Freistöße: wie im Feld  

Achtung: Hineingrätschen ist nicht grundsätzlich untersagt. 
 Die genannten Fälle von Vergehen gelten als kumulierte Fouls (nicht bei F- u. E-

Junioren); im Strafraum werden sie mit einem Strafstoß (6-Meter) geahndet. 
 Indirekte Freistöße: wie im Feld 

Zusätzlich: Ein Torwart verursacht einen indirekten Freistoß für die gegnerische 
Mannschaft, wenn er: 
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- den Ball in seiner Spielfeldhälfte erneut berührt, nachdem dieser ihm von einem 
Mitspieler absichtlich zugespielt wurde und bevor der Ball von einem Gegner ge-
spielt oder berührt wurde (nicht bei F- u. E-Junioren), 
- den Ball mit der Hand berührt oder kontrolliert, nachdem ihm ein Mitspieler den 
Ball absichtlich mit dem Fuß zugespielt hat (nicht bei F- u. E-Junioren), 
- den Ball mit der Hand berührt oder kontrolliert, nachdem er ihn direkt nach einem 
Einkick von einem Mitspieler erhalten hat (nicht bei F- u. E-Junioren), 
- den Ball länger als vier Sekunden in seiner Spielfeldhälfte mit der Hand oder dem 
Fuß berührt oder kontrolliert (nicht bei F- u. E-Junioren) 

 Persönliche Strafen: Gelbe Karte, 2-Minuten-Zeitstrafe, Rote Karte 
 Zwei Minuten nach dem Feldverweis darf ein Auswechselspieler, sofern der Zeit-

nehmer dies erlaubt, auf das Spielfeld. Nach dem Torerfolg des Gegners darf sich 
die Mannschaft in Unterzahl umgehend vervollständigen. 

 
 
Freistöße 
 Es gibt direkte und indirekte Freistöße (wie im Feld) 
 Mindest-Abstand 5 Meter 
 Ausführung innerhalb von 4 Sek., ansonsten indirekter Freistoß für Gegner 
 
 
Kumulierte Fouls (nicht bei F- u. E-Junioren) 
 Vergehen, die mit dir. Freistößen bestraft werden, sind kumulierte Fouls. 

Ein Spieler verursacht einen direkten Freistoß, wenn er eines der nachfolgend auf-
geführten sieben Fouls nach Einschätzung der Schiedsrichter fahrlässig, rücksichts-
los oder brutal begeht: 
- einen Gegner tritt oder versucht zu treten, das Bein stellt, anspringt, rempelt, 
schlägt oder versucht zu schlagen, stößt oder bedrängt. 

 die ersten drei kumulierten Fouls pro Spiel: dir. Freistoß mit Mauer; Abstand 5 Meter 
 ab dem vierten, kumulierten Foul pro Spiel gibt es einen 10-Meter-Strafstoß, ohne 

Mauer, direkter Torschuss (kein Abspiel möglich) 
 wenn das vierte Foul im Bereich zwischen 10-Meter-Marke und eigener Torlinie er-

folgt, dann hat die gegnerische Mannschaft die Wahlmöglichkeit, ob sie von diesem 
Punkt oder von der 10-Meter-Marke aus direkt aufs Tor schießt 

 Die Schiedsrichter können das Spiel weiterlaufen lassen, sofern sie auf Vorteil ent-
scheiden, die Mannschaft noch nicht drei kumulierte Fouls begangen hat und der 
gegnerischen Mannschaft durch das Vergehen keine offensichtliche Torchance ge-
nommen wurde. Haben sie auf Vorteil entschieden, zeigen sie dem Zeitnehmer das 
kumulierte Foul mithilfe des vorgeschriebenen Signals an, sobald der Ball aus dem 
Spiel ist 

 
Ausführungsbestimmungen 10-Meter-Strafstoß 

 Der Torwart muss sich in seinem Strafraum befinden und mindestens 5 Meter vom 
Ball entfernt sein. 

 Alle Feldspieler müssen sich hinter der imaginären 10-Meter-Linie befinden und 
mindestens 5 Meter Abstand zum Ball halten. 

 Der ausführende Spieler muss eindeutig identifiziert sein und versuchen, aus dem 
Freistoß direkt ein Tor zu erzielen; er darf den Ball nicht abspielen. 
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 Es gibt keine Anlaufbegrenzung und der Nachschuss ist möglich. 
 Der 10-Meter-Strafstoß (bzw. direkter Freistoß) ist auch nach Ablauf der regulären 

Spielzeit auszuführen. 
 Sonstige Bestimmungen wie beim Strafstoß 
 
 
Der Strafstoß 
 Ein Strafstoß ist gegen eine Mannschaft zu verhängen, deren Spieler, während der 

Ball im Spiel ist, im eigenen Strafraum eines der Vergehen begehen, die mit einem 
direkten Freistoß zu ahnden sind. 
 

 Ausführungsbestimmungen 6-Meter-Strafstoß 
 Der Torwart der verteidigenden Mannschaft muss mit Blick zum Schützen auf seiner 

Torlinie zwischen den Pfosten bleiben, bis der Ball getreten wurde. 
 Alle anderen Spieler befinden sich hinter oder neben dem Strafstoßpunkt und min-

destens 5 Meter vom Strafstoßpunkt entfernt. 
 Es gibt keine Anlaufbegrenzung und der Nachschuss ist möglich. 
 Der Strafstoß ist auch nach Ablauf der regulären Spielzeit auszuführen. 
 
 
Der Einkick 
 Ein Einkick wird verhängt, wenn der Ball die Seitenlinie vollständig überschritten hat 

oder die Decke berührt hat 
 Mindestabstand 5 Meter 
 Aus einem Einkick kann nicht direkt ein Tor erzielt werden 
 Ausführung innerhalb von 4 Sek., ansonsten Einkick für den Gegner 
 
 
Der Torabwurf 
 Torwart muss Ball aus Strafraum heraus abwerfen (Abwurf über Mittellinie hinaus ist 

erlaubt) 
 ein gültiges Tor kann direkt nicht erzielt werden 
 Der Torwart darf den Ball in seiner Spielfeldhälfte erst wieder spielen, wenn dieser 

von einem Gegenspieler gespielt oder berührt worden ist (nicht bei F- u. E-Junioren) 
 Ausführung innerhalb von 4 Sek., nachdem Torwart den Ball werfen könnte, an-

sonsten ind. Freistoß für Gegner auf Strafraumlinie (nicht bei F- u. E-Junioren)  
 
 
Der Eckstoß 
 Mindest-Abstand 5 Meter 
 Ausführung innerhalb von 4 Sek., ansonsten Torabwurf für Gegner 
 
 
Vorgehensweisen zur Ermittlung eines Siegers 
 Falls notwendig: Schüsse von der Strafstoßmarke 

- grundsätzlich gleiche Bestimmungen wie im Feld 
- teilnahmeberechtigt sind alle Spieler (gleiche Anzahl beachten) 
- zunächst je 3 Schüsse, abwechselnd auszuführen  
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Empfehlungen bzgl. Spielzeiten 

 

Spielzeiten 

Vor- und Zwischenrunden:  
 
  2er-Gruppe  3er-Gruppe    

  2 Spiele  6 Spiele    

  Spielzeit – Ges.  Spielzeit – Ges.    

  2 x 15 – 1.00  2 x 10 – 2.00    

        

  4er-Gruppe  5er-Gruppe  6er-Gruppe  

  6 Spiele  10 Spiele  15 Spiele  

  Spielzeit – Ges.  Spielzeit – Ges.  Spielzeit – Ges. 

A-Junioren  2 x 12 – 2.30  1 x 15 – 2.30  1 x 10 – 2.30  

B-Junioren  2 x 12 – 2.30  1 x 15 – 2.30  1 x 10 – 2.30  

C-Junioren  2 x 10 – 2.00  1 x 15 – 2.30  1 x 10 – 2.30  

D-Junioren  2 x 10 – 2.00  1 x 15 – 2.30  1 x 10 – 2.30  

E-Junioren  2 x 10 – 2.00  1 x 15 – 2.30  1 x 10 – 2.30  

F-Junioren  2 x 10 – 2.00  1 x 15 – 2.30  1 x 10 – 2.30  

Bambini (Treffs) 1 x 10 – 2.00  1 x 10 – 2.30  1 x   8 – 2.30  
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Regelung bei Unbespielbarkeit von Sportplätzen 
 
Diese Regelung ist immer dann anzuwenden, wenn die Durchführung der angesetz-
ten Pflichtspiele nicht gewährleistet erscheint; sie ist nicht an eine bestimmte Jahres-
zeit gebunden. 
 
Bei drohender Unbespielbarkeit des Sportplatzes sind die Vereine verpflichtet, recht-
zeitig mit den entsprechenden Institutionen (Platzeigentümer und Spielinstanz) zu-
sammen zu arbeiten, um möglichst frühzeitig eine Entscheidung über die 
Bespielbarkeit zu erhalten. 
 
Wird im Seniorenbereich ein Sportplatz wegen Unbespielbarkeit gesperrt, ist das 
dadurch ausgefallene Pflichtspiel grundsätzlich automatisch für den übernächsten 
Mittwoch angesetzt. Es bleibt dem Spielleiter vorbehalten, einen anderen Nachhol-
termin zu benennen. Im Rahmenspielplan des Verbandes und der Kreise sind die 
Nachholspieltermine veröffentlicht und sind bindend. 
 
In Spielgemeinschaften müssen bei Unbespielbarkeit des vorgesehenen Sportplatzes 
alle Sportplätze der beteiligten SG-Vereine überprüft werden, bevor eine Spielabsage 
erfolgt. Die Sperrung des Platzes - der Plätze - ist dem Spielleiter unverzüglich zu 
melden (Fon, Fax oder E-Mail). 
 
Die Bescheinigung über die Unbespielbarkeit des Platzes, bei SG`s aller Plätze und 
bei wiederholtem Spielausfall ggf. auch des Ausweichplatzes, ist dem Spielleiter um-
gehend vorzulegen. 
 
Der Spielleiter kann nach erstmaligem Ausfall eines Pflichtspiels von dem betreffenden 
Verein verlangen, einen bespielbaren Ausweichplatz zu besorgen bzw. kann der 
Spielleiter einen Ausweichplatz bestimmen. Bei einer notwendigen Bestimmung ei-
nes Ausweichplatzes durch den Spielleiter erhält der Platzeigentümer 50,-- € vom 
Heimverein als Aufwandsentschädigung. 
 
Wird, wenn ein Spiel ausgefallen ist, auf Verlangen des Spielleiters kein Ausweich-
platz zur Verfügung gestellt, kann auf Spielverlust entschieden werden. Ob bei wieder-
holter Spielausfall ein Bedarf auf Gestellung eines Ausweichplatzes vorliegt, ent-
scheidet allein der zuständige Spielleiter (s. auch Erläuterung zu § 22 Ziffer 3 SpO). 
 
Vor dem Spieltag kann grundsätzlich nur der zuständige Spielleiter oder dessen Vertre-
ter Spiele absetzen, am Spieltag grundsätzlich nur der angesetzte Schiedsrichter. 
Zur Vermeidung von Kosten kann in besonderen Fällen der Spielleiter auch noch am 
Spieltag einzelne Spiele oder den ganzen Spieltag absetzen. 
 
Bei ungünstiger Witterung müssen die Schiedsrichter so frühzeitig zum Spielort anrei-
sen, dass erforderlichenfalls die anreisende Mannschaft abbestellt werden kann. Muss 
der Schiedsrichter frühzeitig anreisen und findet das Spiel statt, erhält er zusätzliche 
Spesen in Höhe von 6,-- €. 
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Bei Spielausfällen, bei denen die Unbespielbarkeit des Platzes/der Plätze durch 
den Schiedsrichter festgestellt wurde, sind die anfallenden Kosten grundsätzlich von 
beiden beteiligten Vereinen zu tragen (Platzverein: Schiedsrichterkosten und Platzauf-
bau, Gastverein: evtl. Fahrtkosten). 
 
Bei Spielausfällen, die durch den Platzeigentümer und/oder den Heimverein (auch 
im Widerspruch zur Feststellung des Schiedsrichters) verursacht wurden, hat der 
Platzverein alle anfallenden Kosten zu tragen. Eine Kostenerstattung durch den 
Fußballverband Rheinland erfolgt nicht. 
 
Schiedsrichter, die ohne zwingenden Grund zu spät anreisen oder grob fahrlässig 
handeln, werden unter Haftung ihres Vereins regresspflichtig gemacht. 
 
Sind an einem Spieltag mehrere Spiele auf dem gleichen Sportplatz angesetzt, hat 
die Durchführung der Spiele höherer Klassen Vorrang. 
 
Auf § 18 Ziffer 2 vorletzter Satz der SpO wird hingewiesen. Die Rangfolge der spiel-
höheren Klassen ist wie folgt festgelegt. 
 
3. Liga, Frauen-Bundesliga, Regionalliga, Oberliga, A-Junioren-Regionalliga, B-
Junioren- Regionalliga, Frauen-Regionalliga, Rheinlandliga, A-Junioren-
Rheinlandliga, Bezirksliga, Kreisliga A, B-Junioren-Rheinlandliga, Frauen-
Rheinlandliga, 
 
C-Junioren-Rheinlandliga, Kreisliga B, B-Juniorinnen Regionalliga, A-+B-Junioren- 
Bezirksliga Kreisliga C, C-Junioren-Bezirksliga, Frauen-Bezirksliga, Kreisliga D und 
weitere. 
 
Der Platzverein ist verpflichtet, die jeweiligen Spielleiter über die ausgefallenen Spiele 
unverzüglich zu unterrichten. 
 
Der Platzverein hat so früh wie möglich alle Arbeiten zur Instandsetzung des 
Spielfeldes vorzunehmen, damit ein einwandfreier Spielbetrieb auch in einer 
Schlechtwetterphase gewährleistet ist. 
 
Der Platzaufbau ist bei Schneefall, Eis usw. besonders sorgfältig durchzuführen. 
 
Ist die Abzeichnung des Spielfeldes wegen Schneefalls nicht mehr erkennbar, sind 
zusätzlich acht Hilfsflaggen zur Kennzeichnung der Strafräume einen Meter außer-
halb der Begrenzungslinien aufzustellen. Stehen keine Hilfsflaggen zur Verfügung, 
sind auch so genannte "Hütchen" zugelassen. 
 
Wichtig: Beim Wechseln der Sportanlage-Rasenplatz auf Hartplatz oder Kunstra-
sen, den Spielpartner und Staffelleiter bitte rechtzeitig informieren, d.h. den Spiel-
partner noch am Heimatort in Kenntnis setzen. 
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Klarstellungen und Hinweise 
 
a) Mindestanzahl von Spielern 
Durch die Regeländerungen dieser Saison wurde neu festgelegt, dass die Mindestanzahl von 
Spielern nicht nur bei Spielbeginn von Bedeutung ist, sondern dass auch im laufenden Spiel ein 
Unterschreiten dieser Mindestanzahl zwingend zum Spielabbruch führt. 
 
 11 er Mannschaften: 
 

Mindestzahl 7 (Fußballregeln) 

 7 er Mannschaften: Mindestzahl 5 (Spielordnung FV Rheinland) 
 

 9 er Mannschaften:  
 

     - auf dem großen Spielfeld: Mindestzahl 7 (beispielsweise Seniorenmann-
schaften mit 9 Spielern – Fußballregeln) 
 

     - auf verkleinertem Spielfeld: Mindestzahl 6 (Durchführungsbestimmungen der 
Jugend) 

 
 
 
b) Thermo-(Radler-)Hosen / Unterziehhemden 
Aus gegebener Veranlassung ist auf „Durchführungsbestimmungen zur Jugendordnung 
2016/17“ und auf die „Durchführungsbestimmungen 2016/17 für die Vereine der Rheinland- 
und Bezirksligen Junioren - Spielklassen“ hinzuweisen. Beide Durchführungsbestimmungen 
wurden vom Verbandsjugendausschuss erlassen und legen übereinstimmend betr. der Spielklei-
dung fest: 
 
Zu § 26 (Spielkleidung) 
In den Wettbewerben müssen Thermo-(Radler-)Hosen den dominierenden Farben der 
Sporthose 
entsprechen. Unterziehhemden müssen die gleiche Grundfarbe wie das Trikot haben. 
 
In den unteren Jugendklassen sollen die Schiedsrichter angehalten werden, die Einhaltung dieser 
Bestimmungen mit Fingerspitzengefühl und Augenmaß zu überwachen. 
 
 
 
c) Abfassung von Sonderberichten 
Die bei den Spruchkammern eingehenden Sonderberichte sind häufig unvollständig und mangel-
haft. Die Schiedsrichter werden deshalb noch einmal darauf hingewiesen, dass ein Sonderbe-
richt nach festen Regeln abgefasst werden soll, die hier noch einmal kurz zusammengefasst wer-
den: 
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 Der Bericht hat sich auf eine sachliche Beschreibung der Vorkommnisse zu be-
schränken und frei von Wertungen (z. B. Tätlichkeit, rohes Spiel usw.), Meinungen 
und gefühlsmäßigen Äußerungen zu bleiben. 

 
 Er muss in seiner Konzeption eine brauchbare Entscheidungshilfe und -unterlage für 

die verhandelnde Rechtsinstanz sein und daher in knapper, nicht weitschweifiger 
Form alle für die Beurteilung und Würdigung des Tatbestandes wichtigen Angaben 
enthalten. 

 
 Der Schiedsrichter sollte sich um einen guten Schreibstil und einigermaßen gutes 

Deutsch bemühen. 
 
 Der Bericht muss den Tatsachen entsprechen und darf keine erfundenen Angaben 

enthalten. 
 
 Für den eigenen Gebrauch sollte sich der Schiedsrichter von Sonderberichten eine 

Kopie zurückbehalten. 
 
 
Feldverweis mit Roter Karte 
Ein Feldverweis ist stets auf das Genaueste zu begründen. Die folgenden 10 Fragen („W-
Fragen“) soll sich ein Schiedsrichter vorlegen, wenn er einen Bericht über einen Platzverweis 
abfassen muss: 
1. Wann geschah das Vergehen? (Zeit) 
2. Wie war der Spielstand? 
3. Wo befand sich der Schiedsrichter? Bei Spielleitungen mit Team sind die Beobach-

tungen der Assistenten in den Spielbericht aufzunehmen. 
4. Wo geschah das Vergehen? 
5. Wo befand sich der Ball? Ein ganz wesentlicher Faktor, bei dem es häufig zu Strei-

tigkeiten kommt. 
6. Konnte der Ball noch gespielt werden? 
7. Was geschah vorher? Hat der Gegenspieler vielleicht provoziert? Wurde der Ge-

genspieler vorher angegriffen und kam zu Fall? 
8. War der Spieler vorher ermahnt, verwarnt oder war bereits eine Zeitstrafe (Jugend-

bereich) gegen ihn verhängt worden? 
9. Wie verhielt sich der Spieler nach dem Platzverweis? 
10. Wie und wo wurde das Spiel fortgesetzt? 

 
 
Tumulte und Zuschauerausschreitungen 
Sind auf dem Platz außergewöhnliche Vorkommnisse geschehen (z. B. tätlicher Angriff von Zu-
schauern auf Spieler oder Schiedsrichter, Werfen mit Gegenständen auf das Spielfeld, grobe 
Beleidigung des Schiedsrichters durch einen Trainer oder sonstige Funktionäre usw.), so darf 
nichts davon im Bericht verschwiegen werden. Bei der Schilderung der Vorgänge ist besonders 
zu achten auf: 
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 Hat die Platzordnung für den Schutz der Spieler und des Schiedsrichters bzw. der 
Assistenten gesorgt? 

 Haben sich Spieler an den Ausschreitungen beteiligt, wenn ja, wer und wie? 
 Haben sich nach dem Spiel weitere Vorkommnisse ereignet? 
 Wurden Schiedsrichter und Assistenten unter Schutz vom Spielfeld gebracht und von 

wem? 
 Wie haben sich die verantwortlichen Vereinsfunktionäre gegenüber dem Schiedsrich-

ter benommen? 
 
 
In diesem Zusammenhang sind die Schiedsrichter auf ihre unbedingte Wahrheitspflicht hin-
zuweisen. Leider mussten in der jüngsten Vergangenheit einige Schiedsrichter wegen Nicht-
meldung einer Roten Karte von der Schiedsrichterliste gestrichen werden. Unsere Straford-
nung lässt den Sportrichtern in diesem Punkt kaum einen Spielraum: 
 
§ 71 
Nichtmeldung eines herausgestellten Spielers oder falsche Berichterstattung zu-
gunsten eines Vereins: 
30,– bis 105,– Euro Geldstrafe und Streichung von der Schiedsrichterliste. 
 
 
 
 
Regelfragen 
(die Regeländerungen 2016 betreffend) 
 
 
1. Eine Mannschaft ist nur mit sieben Spielern angetreten. In der 75. Minute erhält ein 

Spieler wegen Unsportlichkeit eine Verwarnung. Weil es sich um die zweite Gelbe 
Karte für diesen Spieler handelt, zeigt der Schiedsrichter ihm Gelb-Rot. Trotz der 
unterschiedlichen Anzahl an Spielern ist in diesem Spiel noch keiner Mannschaft 
ein Tor gelungen. Wie wird das Spiel fortgesetzt? 

 
Spielabbruch, da das Spiel nicht fortgesetzt werden darf, wenn eine Mannschaft weniger als 
sieben Spieler hat. 
 
2. Der Anstoß wird direkt zum eigenen Tormann gespielt. Ohne dass der Ball von ei-

nem Spieler berührt wird, gelangt der Ball ins Tor. Spielfortsetzung? 
 
Eckstoß. 
 
3. In einem B-Juniorenspiel läuft ein Auswechselspieler auf das Feld und spielt den 

Ball. Entscheidung? 
 
Verwarnung, direkter Freistoß, dort wo Ball gespielt wurde. 
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4. Der Schiedsrichter hat bereits circa 45 Minuten vor Spielbeginn den Platz betreten, 
um ihn zu besichtigen. Auf dem Weg von dieser Besichtigung zur Kabine wird er 
vom Gästetormann beleidigt. Entscheidung? 

 
Der Gästetormann darf nicht am Spiel teilnehmen, seine Mannschaft darf aber mit elf 
Spielern beginnen. 
 
5. Als der Ball auf das leere Tor zurollt, versucht ein Auswechselspieler, den Ball für 

den bereits geschlagenen Tormann abzuwehren. Er erreicht den Ball, welcher nun 
vom Fuß ins Tor springt. Entscheidung? 

 
Tor; Verwarnung; Anstoß. 
 
6. Der Strafstoß wird getreten. Der Tormann bewegt sich zu früh von der Torlinie nach 

vorne. Der Ball wird gegen den Pfosten geschossen. 
 
Verwarnung; Wiederholung. 
 
7. Bei der Strafstoßausführung täuscht der Schütze den Tormann, indem er die Aus-

holbewegung beim Schuss deutlich unterbricht, um die Reaktion des Tormanns ab-
zuwarten. Danach schießt er den Ball auf das Tor. Der kann zwar vom Tormann 
noch abgelenkt werden, geht aber dennoch in das Tor. Welche Entscheidung trifft 
der Schiedsrichter? 

 
Indirekter Freistoß, Verwarnung. 
 
8. Die Auswechselspieler des Gastvereins dehnen sich hinter ihrem Tor im Bereich 

der Leichtathletiksandgrube. Während des laufenden Spiels „tunnelt“ ein Stürmer 
zweimal einen Abwehrspieler im Bereich der Eckfahne. Aus Verärgerung über die 
seiner Meinung nach provokante Spielweise nimmt nun einer der Auswechselspie-
ler eine Hand voll Sand und wirft sie dem Stürmer an den Körper. Entscheidung des 
Schiedsrichters? 

 
Feldverweis, indirekter Freistoß 
 
9. In einem Verbandsliga-Spiel sprintet der Tormann dem Ball bis zur Eckfahne hin-

terher und schießt ihn ins Aus. Der Stürmer erkennt die Situation sofort und will den 
Ball schnell einwerfen. Ein Verteidiger stellt sich dabei demonstrativ etwa einen Me-
ter vor den einwerfenden Spieler. Der wirft den Ball regelkonform, aber mit voller 
Wucht und in voller Absicht, dem Abwehrspieler ins Gesicht. Wie entscheidet 
der Schiedsrichter? 

 
Indirekter Freistoß für die angreifende Mannschaft, gelb gegen den Verteidiger, rot gegen den 
Einwerfer. 
 
10. Der Spielertrainer des Heimvereins läuft unangemeldet auf das Feld und hält unmit-

telbar darauf den ballführenden Gegenspieler am Trikot fest. Dadurch wird ein aus-
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sichtsreicher Angriff unterbunden. Der Schiedsrichter unterbricht das Spiel. Wie hat 
er zu entscheiden? 

 
„Gelb“ und „Gelb-Rot“, direkter Freistoß wo gehalten wurde. 
 
11. Bei einem fairen Zweikampf im Mittelfeld verliert ein Spieler ohne gegnerisches 

Verschulden einen Schuh. Der Spieler nimmt den Schuh anschließend in die Hand, 
läuft mehrere Meter in Richtung Ball und schießt diesen dann ins Seitenaus. Wie 
muss der Schiedsrichter entscheiden und was gilt es bei der Entscheidung zu be-
achten? 

 
Einwurf, keine persönliche Strafe 
 
12. Ohne sich beim SR angemeldet zu haben, nimmt mit Beginn der 2. Halbzeit ein 

Auswechseltorwart am Spiel teil. In der 50. Minute wehrt dieser Torwart einen 
Schuss auf das Tor mit der Hand zur Ecke ab. Wie muss der Schiedsrichter ent-
scheiden? 

 
Weiterspielen, Meldung. (Sinn und Geist der Regel 3, Abschnitt 5, besagen, dass wenn anstelle 
eines gemeldeten Spielers ein gemeldeter Auswechselspieler das Spiel beginnt und der 
Schiedsrichter über diesen Wechsel nicht informiert wird, keine Disziplinarmaßnahmen 
(weder Spielstrafe noch eine persönliche Strafe) zu verhängen sind, da hier kein bewusster 
Versuch unternommen wird, den Schiedsrichter zu täuschen - im Gegensatz übrigens zu 
einem Spieler, der während des laufenden Spiels seinen Platz mit dem Torwart tauscht (2 
Verwarnungen). 
 
13. Während des laufenden Spiels wirft ein Auswechselspieler einen weiteren Ball auf 

das Spielfeld. Der SR unterbricht das Spiel. Entscheidung? 
 
Indirekter Freistoß und Verwarnung.  
 
14. Während des laufenden Spiels wirft ein Auswechselspieler einen weiteren Ball auf 

das Spielfeld und trifft einen Gegner. Entscheidung? 
 
Indirekter Freistoß und Feldverweis. (Dieser Vorgang wird z. Zt. vom IFAB diskutiert. In der 
Saison 2016/17 bleibt es nun jedoch bei der Spielfortsetzung mit indirektem Freistoß.) 
 
15. Nach dem Abpfiff des Schiedsrichters (aber noch auf dem Spielfeld!) teilt der SR-

Assistent dem Schiedsrichter mit, dass ein Verteidiger in seinem Strafraum einen 
Gegenspieler kurz vor dem Schlusspfiff getreten hat. Der SRA hatte dieses Verge-
hen sofort signalisiert, der SR aber hatte das Fahnenzeichen vor dem Abpfiff nicht 
mehr wahrgenommen. Entscheidung? 

 
Meldung im Spielbericht. (Grundsätzlich kann eine Entscheidung nicht geändert werden, 
wenn der Schiedsrichter das Spiel eindeutig beendet hat. Einen Feldverweis (mit Roter Karte) 
nach dem Abpfiff sollte ausschließlich für Vergehen ausgesprochen werden, die sich nach 
dem Abpfiff ereignen und solange der Schiedsrichter noch auf dem Spielfeld ist. 
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16. Ein Auswechselspieler bereitet sich neben dem eigenen Tor auf einen Spieleinsatz 
vor. Als sein Torwart ausgespielt ist und der Ball auf das leere Tor zurollt, läuft der 
Auswechselspieler auf das Spielfeld und hält den Ball mit dem Fuß knapp vor der 
Torlinie auf. Entscheidung? 

 
Strafstoß und Feldverweis. (Man beachte, dass es der Wortlaut der Regel 12 nicht erfordert, 
dass ein Vergehen zur Verhinderung einer klaren Torchance bzw. eines klaren Tores direkt 
gegen einen Gegner gerichtet sein muss. Der Geist und die Absicht der Regel 12 besagt, dass 
eine solche Aktion als extrem unfair zu bewerten ist und daher in vollem Umfang [= Strafstoß 
plus Rot] bestraft werden sollte. 
 
17. Ein Ball wird vom Verteidiger mit dem Fuß zu seinem Torwart zurückgespielt. Der 

Torwart verpasst aber zunächst den Ball, läuft ihm dann hinterher und wehrt ihn 
knapp vor der Torlinie mit der Hand zur Ecke ab. 

 
Indirekter Freistoß. (Dieser Vorgang wird z. Zt. vom IFAB diskutiert. In der Saison 2016/17 
bleibt es nun jedoch bei der Spielfortsetzung mit indirektem Freistoß.) 
 
18. Ein Spieler steht im gegnerischen Strafraum in einer Abseitsposition. Kurz bevor 

der Flankenball ihn erreichen kann, wird er von einem Verteidiger umgerissen. Die 
Abseitsposition und das Haltevergehen ereignen sich also zeitgleich. 

 
Strafstoß, Verwarnung. (Bei zwei gleichzeitigen Vergehen wird grundsätzlich das Vergehen 
bestraft, das schwerer wiegt. Halten (direkter Freistoß) wird schwerer bestraft als eine 
Abseitsposition (indirekter Freistoß), vor allen Dingen wenn das Halten bzw. die Art des 
Foulspiels eine Verwarnung erfordert.) 
 
19. Beim Strafstoß täuscht der Schütze in unsportlicher Weise. Gleichzeitig hatte sich 

der Torwart deutlich zu früh von der Torlinie nach vorn bewegt. Entscheidung? 
 
Wiederholung und 2 Verwarnungen. (Beide Vergehen wiegen gleichermaßen schwer – zwei 
Verwarnungen -; daher muss der Strafstoß wiederholt werden.) 
 
20. Bei einer Strafstoßausführung läuft ein Verteidiger zu früh in den Strafraum, gleich-

zeitig täuscht der Schütze den Torwart in unsportlicher Weise. 
 
Indirekter Freistoß und Verwarnung des Schützen. (Bei zwei gleichzeitigen Vergehen wird das 
schwerere Vergehen – Verwarnung! – geahndet.) 
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Kreis AOL und höher Rheinlandliga Bezirksliga Perspektiv-SR

Frauen in 
Verbandsklassen 

Rheinlandliga-Frauenliste 
Bezirksliga-Frauenliste     

Frauen-Förderkader

Σ

Behrens, Jean-Luc Lichtenthäler, Pascal (AJ-RL) Berger, Daniel Engelbertz, Marvin

Vogel, Matthias Hülpüsch, Jens (WA)

Jung, Julian 

Schneider, Nils (A)

Schlosser, Luca (RL, A) Bachmann, Jens (WA) Fritzen, Christian Zygan, Niklas

Heep, Lukas (Ab) Öksüz, Hüseyin

Gasteier, Marcel (RL) Amirian, Amir Bodew ing, Philipp Lotz, Leon

Amirian, Ehsan (AOL) Hardt,Vincent (AJ-RL, A) Groß, Christopher Macziek, Joel

Lehmann, Michel (AOL, A) Herberich, Roman Kaiser, Maximilian (A)

Huster, Dirk Lehmann, Jan 

Müller, Sören Schramm, Luca (A)

Salzmann, Felix (AJ-RL)

Yalcinkaya, Fuat (AOL-E3) Depken, Robert Mayer, Moritz (A) Sons, Oliver Hehn, Christtina (BzL)

Kochanetzki, Richard Reif, Henning Stoeber, Boris Hoffmann, Franziska-E. (BzL)

Mroß, Alexander (AJ-RL, A) Schneider, Chris 

Volk, Ralf (A) Wydymanski, Kevin

Kempkes, Benedikt (2.BL, A) Fasoulas, Athanasios (AJ-RL) Klapper, Benjamin Streit, Lars Euskirchen, Chantal (FK)

Pickel, Mike (FIFA-SRA) Jäckel, Ronny Richter, Daniel Ulmer, Jan Hilger, Franziska (FK)

Schneider, Fabian (AOL, BJ-BL) Latsch, Marc Noll, Anne (FK)

Mürtz, Alexander (AOL) Müller, Alexander

Rostamzada, Hamid 

Wozlaw ek, Markus

Christmann, Marco (AOL) Berg, Niclas (A) Konrad, Jonas Baum, Christian Hetger, Lea (FK)

Kreutz, Ingo (AOL) Nicolay, Sebastian Schäfer, Jonas (A) Boos, Leon Justen, Nicole (BzL)

Skala, Ralf (Ab) Milz, Robert

Mainzer, Dominic (AOL, AJ-BL) Collmann, Arndt Becker, David Besiri, Veron Breier, Naemi (AOL, A)

Biesemann, Manuel (AOL) Hennig, Matthias Breiling, Niklas (A) Demmer, Gregor Mengelkoch, Johanna (RhL)

Besiri, Arianit (AOL-E1) Leonardy, Raphael Greßnich, Thomas (A) Erdmann, Frank

Rausch, Alexander Klar, Jonas (A) Görgen, Christian

Schneider, Jens Selbach-Schneider, Chr. Schömann, Simon

Schmidt, Mario (RL , A) Haus, Thomas (A) Baur, Viktor Fuxen, Christopher

Michels, Philipp (AOL, A) Frank, Lukas (A) Horten, Yannick

Mohr, Fabian (AOL-E2) Schlösser, Torsten Moraw ietz, Tommi

Ullrich, Alexander

Zimmer, Christoph (AOL) Engel, Jan Hagen (AJ-RL, A) Eiden, Janek Roth, Max

Schiry, Marc (AJ-RL, A) Klas, Martin (A) Steffens, Tim

Σ 16 + 3 30 30 22 9 110

A = Aufsteiger;   Ab = Absteiger;   WA = Wiederaufsteiger

Stand: 16. Nov. 2016

Übersicht über die Schiedsrichter der AOL und der Verbandsklassen 2016/2017
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Ausgabe 69

Das Stellungsspiel im Schiedsrichter-Team 
Taktik und formale Vorgaben

Art:  Impulsreferat mit Analysen von Beobachtungen und 
Videoszenen

Dauer: ca. 60 Minuten

Anspruch: Weiterbildung für Schiedsrichter der mittleren  
Leistungsebene

Material: Laptop, Beamer, leinwand, Arbeitsblätter

Liebe Freunde,

nach der EURO 2016 in Frankreich bestimmt nun wieder 

die Fußballbasis das Tagesgeschäft. Die Saison 2016/17 

hat inzwischen begonnen. Den Schiedsrichterinnen, 

Schiedsrichtern und den Offiziellen geht es jetzt darum, 

die Spiele fair im Sinne der sportlichen Idee und entspre-

chend der Spielregeln über die Zeit zu bringen.  Zugleich 

mussten und müssen sie in der aktuellen Situation die 

Vielzahl der Regeländerungen „an den Mann und an die 

Frau“ bringen. Zum Glück waren zahlreiche Vereine so 

vorausschauend, dass sie Vertreter der Schiedsrichter- 

Organisationen eingeladen, haben, um auch den Aktiven 

das neue Regelwerk näher zu bringen.

Wochenende für Wochenende und auch mal an den üb-

rigen Tagen sorgen im DFB rund 6,8 Millionen Mitglieder 

in 25.324 Vereinen dafür, dass „der Ball rollt“. Mädchen, 

Jungen, Frauen und Männer jeglichen Alters sind Teil ei-

ner großen Familie im Fußballsport. Eingebunden hierin 

ist die kleine Zahl von ca. 2.000 bezahlten Fußballspie-

lern, die zusammen mit ihren Trainern dem Fußballnach-

wuchs als Vorbild dienen sollen.

Zahlreiche Helferinnen und Helfer am Rande der Spielfel-

der gehören zu den Offiziellen an der Basis. Sie arbeiten 

ehrenamtlich und bekommen dafür kaum eine finanzielle 

Entschädigung.

Auch in der Aus- und Fortbildung von Schiedsrichterin-

nen und Schiedsrichtern leisten viele Frauen und Männer 

eine Arbeit, die nicht mit Geld zu bezahlen ist. Sie berei-

ten junge wie ältere Sportler auf die Aufgaben als Un-

parteiische vor und begleiten sie dabei. Sie fördern die 

Persönlichkeitsbildung dieser Menschen, schulen sie in 

der Regelkunde und motivieren sie immer wieder neu zu 

dieser ebenfalls ehrenamtlichen Tätigkeit. Sie erfüllen da-

mit eine Aufgabe, die in einer Zeit des demographischen 

Wandels und rückläufiger Zahlen der aktiven Schiedsrich-

ter zunehmend schwierig wird.

Schließlich sollen „ihre“ Unparteiischen auf dem grünen 

Rasen gute Leistungen bringen. Die Schiedsrichter müs-

sen von ihnen lernen, dass sie sich gewissenhaft auf ein 

Spiel vorzubereiten haben. Ihnen muss vermittelt werden, 

dass es in der Spielvorbereitung wichtig ist, sich zu infor-

mieren, ob es sich um eine Begegnung handelt, bei dem 

es um die Meisterschaft geht, gegen den Abstieg, oder die 

als Ortsderby Konfliktpotentiale in sich trägt.

So können sich die Schiedsrichter mit Unterstützung ihrer 

Funktionäre angemessen auf ihre Spiele einstellen, den 

Charakter der jeweiligen Begegnung besser erkennen, um 

dann möglichen Schwierigkeiten sofort zu begegnen. 

Günther
Thielking

Hagen, Cuxhaven

Carsten 
Voss

Berlin
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1. Grundsätzliche Vorüberlegungen
Punkt 5 auf dem DFB-Beobachtungsbogen, der bis in die 

untersten Spielklassen zumeist als Grundlage für die Be-

wertung der Schiedsrichter-Leistung herangezogen wird, 

betrifft seit vielen Jahren: Die Körperliche Verfassung 

und das Stellungsspiel. 

Hiermit wird ausgesagt, dass unter dieser Thematik et-

was vom Beobachter bewertet werden soll, dass in ei-

nem unmittelbaren Zusammenhang mit der Fitness der 

Unparteiischen und der Qualität einer Spielleitung steht. 

Dabei ist es unerheblich, ob die Spiele in der Vergangen-

heit weniger dynamisch verliefen als heute. Die Position 

des Schiedsrichters zum Geschehen und seine Laufleis-

tung hatten bei der Entscheidungsfindung zu allen Zeiten 

eine besondere Bedeutung. Ein kurzer Rückblick in die 

Geschichte der Schiedsrichter macht dies deutlich, denn 

vor gerade einmal reichlich zehn Jahren ging Günter Linn 

in der Schiedsrichterzeitung der Ausgabe 4/05 unter der 

Überschrift: „Körperliche Verfassung und Stellungsspiel“ 

sehr ausführlich auf diese Thematik ein. So werden wir 

in der Folge inhaltlich auf einige Textpassagen dieses 

Aufsatzes, wie auch auf das „Schiedsrichter-Handbuch“ 

(Ausgabe 2009) eingehen. Hierbei ist zudem zu beden-

ken, dass es für uns als Unparteiische, im Gegensatz zur 

Aus- und Weiterbildung der Trainer, kaum Printmedien 

gibt, mit der wir unsere Tätigkeit als Schiedsrichter theo-

retisch vorbereiten und aufarbeiten können.

Günter Linn schreibt u.a.: „Neben der geistigen und re-

geltechnischen Fitness ist auch eine sehr gute Kondition, 

gepaart mit dem richtigen Stellungsspiel, Voraussetzung 

für eine tadellose Spielleitung.“ Zwischen den Zeilen die-

ser Aussage lässt sich erkennen, dass es nicht nur die ob-

jektiv wahrnehmbare Laufleistung ist, die die Spielleitung 

erkennbar steuern kann. Denn es muss die Frage gestellt 

werden: Wie definiert sich „das richtige Stellungsspiel“? 

Sicher ist hiermit nicht zuletzt die taktisch kluge und da-

mit sinnvolle Position zum Spielgeschehen, wie auch die 

Möglichkeit zur ständigen Kontaktaufnahme mit den bei-

den Assistenten zu sehen. 

Zur Klarstellung sei an dieser Stelle angemerkt, dass 

der Schiedsrichter mit einem vorausschauenden Stel-

lungsspiel, in Zusammenarbeit mit seinem Team, reich-

lich Möglichkeiten hat, auf die Spieler und damit auf den 

Spielcharakter präventiv einzuwirken.

Bei den Hinweisen auf Textstellen im Regelbuch beziehen 

wir uns auf die Ausgabe 2015/16, da beim Verfassen 

dieses Lehrbriefes die amtlichen Spielregeln im Fußball 

2016 /17 noch nicht in Form eines Regelbuches vorlagen.  

1.1. Hinweise von der FIFA 

Unsere Lehrbriefe richten sich an die Schiedsrichter im 

DFB, die in den Amateurspielen mit und ohne neutrale As-

sistenten tätig sind. Ihnen gelten die unter 3. stehenden 

Lernziele und die unter Punkt 2 angegebenen Hinweise. 

Dies bedeutet zugleich, dass die auf Arbeitsblatt 2 ange-

führten Anmerkungen zu den Szenen lediglich für die o.a. 

Schiedsrichter gelten. 

Die UEFA bzw. die FIFA haben für das Stellungsspiel bzw. 

die Laufwege der internationalen Referees eigene Vorga-

ben herausgegeben. 

2. Grundlagen aus dem amtlichen Spielregeln
2.1. Die Laufleistung und das Stellungsspiel des Schieds-

richters ohne neutrale Assistenten

Regel 6 sagt über die Arbeit mit nichtneutralen Assis-

tenten: „Die Aufgaben dieser Assistenten sind stark ein-

geschränkt. Normalerweise zeigen sie dem Schiedsrich-

ter nur an, ob der Ball die Seitenlinie überschritten hat.“ 

Ausgehend von dem begrenzten Aufgabenbereich sol-

cher „Helfer des Schiedsrichters“ ist der Unparteiische 

in diesen Spielen, meist sind es Spiele unterer Spielklas-

sen, konditionell in besonderem Maße gefordert. Er muss 

mitunter in hohem Tempo von Strafraum zu Strafraum 

sprinten, um verbotenes Spiel in den Strafräumen und 

Abseitspositionen selbst zu erkennen. Da wird er nicht 

konsequent die Diagonale auslaufen können, sollte diese 

aber grundsätzlich anstreben, um nicht zu oft im Mittel-

feld im Wege zu stehen.

Er muss dann häufig weite Wege gehen, wenn es, abwei-

chend von der Diagonalen zu besonders schweren Regel-

widrigkeiten oder zu Aggressionen kommt, und wenn er 

persönliche Strafen auszusprechen hat. Denn dann muss 
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er, wie jeder andere Schiedsrichter auch, am Geschehen 

sein und sein Stellungsspiel der jeweiligen Situation an-

passen.

Hier, wie in den Spielen im neutralen Gespann, hat der 

Schiedsrichter den Assistenten in jedem Fall in der vor 

dem Spiel stattfindenden Absprache seine grundsätzli-

chen Überlegungen zu seinem Stellungsspiel und zu sei-

nen Laufwegen deutlich zu machen.

2.2. 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 hin-

aus in Richtung Eckfahne laufen, um das Spiel stets zwi-

schen sich und dem in dieser Hälfte tätigen Assistenten 

zu haben. So hat er zugleich seitlichen Einblick zum Spiel 

und kann die meisten Situationen vor allem im Strafraum 

gut beurteilen.

Verlagert sich das Spiel mehr auf die Seite des Assisten-

ten, so wird der Schiedsrichter, taktisch sinnvoll, einrü-

cken müssen, um in kritischen Situationen (z.B. versteck-

tes Foulspiel im Strafraum, Simulation auf dem Spielfeld, 

Notwendigkeit persönlicher Strafen) näher am Gesche-

hen zu sein.

Hierbei kann es immer wieder mal sinnvoll sein, seitlich 

oder rückwärts zu laufen, um die notwendige Blickrich-

tung zum Geschehen zu bekommen. In jedem Fall muss 

der Schiedsrichter das Mittelfeld zügig überbrücken, um 

nicht vom Ball getroffen zu werden, im Wege des gespiel-

ten Balles zu sein oder in der Laufrichtung der Spieler zu 

stehen. 

Sowohl bei der Arbeit mit nichtneutralen, wie auch mit 

neutralen Assistenten sollte der Schiedsrichter in das 

Spiel eingreifen wenn er eine Situation besser beurteilen 

kann, als der jeweilige Assistent (Regel 6, Anweisungen 

des DFB Nr. 2). Dies muss im neutralen Team jedoch die 

absolute Ausnahme bleiben, ist doch davon auszugehen, 

dass solche Teams eingespielt sind und genügend Zeit ha-

ben, sich intensiv auf ihre Spiele vorzubereiten.

2.3. Das Stellungsspiel bei Standardsituationen

Gerade beim „ruhenden Ball“, den sogenannten Stan-

dardsituationen, hat der Schiedsrichter reichlich Zeit, um 

in die für ihn günstige Position zum weiteren Spielablauf 

zu kommen. Ist der Ball über die Torlinie ins Aus gegan-

gen und es kommt zum Abstoß, so läuft der Schiedsrich-

ter in Richtung Mittellinie. Hierbei erweist es sich oft aus 

spieltaktischen Gründen notwendig, rückwärts zu laufen, 

kann er so doch u.a. die korrekte Ausführung des Absto-

ßes kontrollieren. Dazu hat er die Spieler und den Ball im 

Blick.

Im Buch „Schiedsrichter im Fußball“ heißt es: „Beim Eck-

stoß befindet sich der Schiedsrichter stets im Bereich der 

dem Linienrichter abgewandten 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 Gültigkeit, 

denn von dieser Position aus kann der Unparteiische die 

Spieler vor dem Tor kontrollieren und er hat die o.a. gute 

Seitenansicht, um in nahezu sämtlichen Situationen die 

Torentscheidung zu treffen. 

Erkennt er vor der Ausführung des Eckstoßes, dass es zu 

regelwidrigen Handlungen vor dem Tor kommt, so kann er 

zudem aus dieser Position sehr gut erkennen, ob er prä-

ventiv einzugreifen hat und die fehlbaren Spieler anspre-

chen muss. Es ist dann zumeist taktisch klug, Spielern bei-

der Teams mit klaren Worten die Grenzen aufzuzeigen, so 

dass sich keine Mannschaft benachteiligt fühlt.

Zu den Standardsituationen gehören darüber hinaus die 

direkten und indirekten Freistöße.

Bei Freistößen im Mittelfeld sollte der Schiedsrichter 

grundsätzlich, wie beim Abstoß auch, in die Position lau-

fen, in der er den weiteren Spielverlauf am besten beob-

achten kann. Er kann bei dem dann ruhenden Ball zudem 

konditionseffizient sein Laufvermögen einteilen. Bei sol-

chen Freistößen gibt es immer wieder Schiedsrichter, die 

völlig unbegründet zum Ort des Regelverstoßes, mitunter 

sogar in den Mittelkreis laufen, demonstrativ auf den ge-

nauen Ort des Vergehens zeigen und dort kurz verweilen. 

Dies ist nur dann notwendig, wenn sie bei Konflikten ein-

greifen müssen oder wenn gegen einen dort stehenden 
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Spieler eine persönliche Strafe auszusprechen ist.

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 liegt. 

Er kann so gleich drei wesentliche Elemente der Situati-

on gut beobachten und behindert auch nicht die Spieler 

beim Freistoß:

• Den Ball und die Ausführung des Freistoßes.

• Die Aktionen in der Mauer.

• Das mögliche Geschehen im Tor.

Der jeweilige Assistent stellt sich in Höhe des vorletzten 

Abwehrspielers auf, d.h. zumeist in Höhe der Mauer.

Beim Strafstoß muss der Schiedsrichter ebenfalls meh-

rere, möglicherweise spielentscheidende Aktionen gleich-

zeitig beobachten.

• Die Position und das Verhalten des Torwartes

• Die Position und das Verhalten des ausführenden 

Spielers

• Die Positionen und das Verhalten der übrigen Spieler

• Die Entscheidung auf Tor

Hieraus resultiert, dass sich der Schiedsrichter beim 

Strafstoß am besten vom Schützen aus gesehen links ca. 

1-2m im Strafraum zwischen dem Ball und dem Tor be-

findet.

Der jeweilige Schiedsrichter-Assistent hält sich auf seiner 

Seite, hinter der Torlinie, am Schnittpunkt der seitlichen 

Strafraumlinie mit der Torlinie auf.

3. Lernziele
3.1. Grobziele

• Den Schiedsrichtern muss bewusst sein, dass sie nur 

bei einer hohen körperlichen Fitness ein Spiel leiten 

können.

• Die Schiedsrichter und deren Assistenten müssen die 

im Regelbuch vorgegebenen Positionen zum Stel-

lungsspiel und zur Zusammenarbeit kennen.

3.2 Feinziele

Die Schiedsrichter müssen wissen, ...

• ...dass eine gute Spielleitung wesentlich von klugen, 

vorausschauenden Laufwegen abhängt, bei denen sie 

die Spieler und die Wege des Balles nicht stören dür-

fen.

• ...dass hierzu, passend zu den Laufwegen, gleichzeitig 

ein taktisch sinnvolles Stellungsspiel über die gesamte 

Dauer des Spiels gehört.

• ...anhand der Graphiken in den amtlichen Spielregeln 

lernen, welche Positionen sie in welchen Spielsituatio-

nen einzunehmen haben.

Sie müssen in dieser Lehreinheit erfahren, dass eine gute 

Zusammenarbeit im SR-Team nur auf der Grundlage der 

o.a. Faktoren funktionieren kann.

 

4. Didaktisch / methodische Hinweise
4.1. Didaktische Überlegungen

In der Einleitung machten wir bereits deutlich, welch gro-

ße Bedeutung die Laufleistung und das passende Stel-

lungsspiel eines Schiedsrichters für eine gute, auch in der 

Außenwirkung ansprechende Spielleitung haben. Es ist 

deshalb wichtig, ein solches Thema den Unparteiischen 

in allen Spielklassen in regelmäßigen Abständen deutlich 

zu machen. 

Selbst bei Spielbeobachtungen im Spitzenfußball wird im-

mer wieder festgestellt, dass Fehler gemacht werden, die 

zu vermeiden wären, wenn der Schiedsrichter bzw. seine 

Assistenten ein besseres Stellungsspiel in der jeweiligen 

Situation gehabt hätten. Korrekt erzielte, aber nicht ge-

gebene 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 vorletzten Abwehr-

spieler, genau auf dessen Höhe und erkennst so mögliche 

Abseitspositionen!“, einer der ersten Hinweise auf das 

richtige Stellungsspiel bezüglich der korrekten Bewer-

tung von Abseits und auf die notwendige Teamarbeit. 

Und auch der Tipp des Lehrwartes an sein Schiedsrich-

terTalent: „Beim Abstoß vom Tor läufst du am sinnvollsten 

rückwärts in Richtung Mittellinie!“, ist ein wichtiger Hin-
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weis für ein taktisch notwendiges Stellungsspiel, aus dem 

eine gute Beurteilung des nach dem Abstoß folgenden 

Geschehens im Mittelfeld (s.o.) resultiert.

4.2. Methodische Vorüberlegungen

Grundsätzlich ist festzustellen, dass das Thema „Lauf-

leistung und Stellungsspiel des Schiedsrichters“ eher 

Elemente enthält, die am besten in der Praxis, auf dem 

Spielfeld, als Rollenspiele trainiert und eingeübt werden 

sollten. Insofern muss diese Thematik regelmäßig zu den 

Programminhalten von Lehrgängen mit Teilnehmerzah-

len bis zu 30 Schiedsrichtern oder als Gruppenarbeit bei 

einem größeren Teilnehmerfeld gehören. 

Im Rahmen eines Lehrabends im Kreis oder im Bezirk las-

sen sich die o.a. theoretischen Überlegungen zu diesem 

Thema nur in begrenztem Rahmen praxisnah vermitteln, 

heißt es doch „Die Praxis ist auf dem Platz“! 

Wird dieses Thema doch bei einem solchen Abend in den 

Mittelpunkt der Lehrarbeit gestellt, so gibt dieser Lehr-

brief hierzu einige methodische Hilfen. Hierbei muss die 

eine oder andere theoretische Situation auf der Zeich-

nung eines Spielfeldes (Tafel, Folie, mit Laptop und Be-

amer, Whiteboard) unbedingt zusätzlich visualisiert 

werden. Verbunden mit einigen Beispielen aus einem 

Beobachtungsbogen, dessen Inhalte selbst für Schieds-

richter, die nicht beobachtet werden, immer wieder inter-

essant sind, erhält dieses Thema zudem eine zusätzliche 

Attraktivität.

Als Lernkontrolle bieten sich zudem Videoszenen an, aus 

denen ein gutes, vorteilhaftes, aber auch in einigen Situ-

ationen kein so gutes Stellungsspiel vom Schiedsrichter 

und dessen Assistenten deutlich wird. 

Obwohl solche negative Beispiele vom pädagogischen 

Ansatz her kritisch in Frage zu stellen sind, können bei 

diesem Thema doch auch solche Negativbeispiele für die 

Teilnehmer überaus lehrreich sein.

5. Ablauf der Unterrichtseinheit
5.1. Theoretischer Einstieg

Der Lehrwart beginnt den Lehrabend mit einem Impuls-

referat auf der Grundlage der unter 2.1. bis 2.3. auf-

geführten Anmerkungen. Selbstverständlich bleibt es 

ihm überlassen, dies mit einer von ihm selbst erstellten  

Powerpoint- Präsentation oder nur als verbal vorgetrage-

nem Referat durchzuführen. Es macht Sinn, in den Aus-

führungen möglichst auf aktuelle Geschehnisse aus dem 

örtlichen Fußball oder aus dem bezahlten Fußball zurück-

zugreifen.

Wichtig ist zudem, dass das angesprochene Stellungs-

spiel in den jeweiligen Situationen immer wieder durch 

das „Tafelbild“ oder für jeden der Anwesenden auf aus-

gegebenen Arbeitsblättern deutlich gemacht wird (Siehe 

Regelbuch Regel 5 auf den Seiten 34 -38 und Regel 6 

Seiten 43 - 52). 

Letzteres hat dazu den Vorteil, dass sich der eine oder 

andere Schiedsrichter später noch einmal mit den Dar-

stellungen auf dem/n Arbeitsblatt/- blättern bzw. im Re-

gel-buch beschäftigt....und: 

Er hat zusätzlich zur Schiedsrichter-Zeitung etwas vom 

Lehrabend für die Hand mit nach Haus genommen.

5.2. Arbeit mit Auszügen aus Beobachtungen

Der Lehrwart gibt anschließend vier Textauszüge aus ver-

schiedenen Beobachtungen einzeln vor (als Powerpoint, 

mit Beamer, als Arbeitsblätter 1 und 2 - siehe Anhang). 

Bei einem Einsatz als Arbeitsblatt bekommen die Teilneh-

mer in 4er Gruppen etwa 10 Minuten Zeit, diese Texte in-

tern zu besprechen.

Anschließend fordert der Lehrwart jeweils einen erfah-

renen Schiedsrichter aus jeder dieser Gruppen auf, nach 

vorn zu kommen und bittet ihn, zunächst die jeweiligen 

Textauszüge als Einstieg vorzulesen, aus der vorherigen 

Arbeit in der 4er Gruppe zu berichten und danach zu 

Kommentaren aus den Reihen der Teilnehmer selbst Stel-

lung zu beziehen. 
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Diese Texte können auch als Papierkopie (Mail) einige 

Tage vor dem Lehrabend an die Schiedsrichter ausgege-

ben werden, so dass sie zuhause Zeit haben, sich auf ihre 

kurzen Ausführungen vorzubereiten.

5.3. Die Arbeit mit Videoszenen als Lernkontrolle

Wie für zahlreiche vorherige Lehrbriefe, so bieten wir zu 

dieser Lehreinheit wieder 15 Videoszenen vom nationa-

len und internationalen Fußball an. Die Informationen des 

DFB dazu gibt es auf Arbeitsblatt 2. 

Der Lehrwart zeigt abschließend einige Videoszenen  und 

fordert die Teilnehmer im Plenum auf, zu dem jeweiligen 

Stellungsspiel des Schiedsrichters bzw. seiner Assisten-

ten Stellung zu beziehen. Positives soll dabei ebenso 

angesprochen werden, wie Negatives kritisch gesehen 

werden soll. Verbunden damit sind natürlich evtl. Verbes-

serungsvorschläge zum Vorgehen der Unparteiischen in 

den einzelnen Szenen.

Dem Lehrwart kommt letztlich die Aufgabe zu, zu jeder 

Szene und jedem Kommentar der Teilnehmer seine Stel-

lungnahme, wie auch das Statement des DFB (siehe Ar-

beitsblatt 3)  zu geben.
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Einstieg Arbeitsphase 1 Arbeitsphase 2 Zusammenfassung

Lernphase, 
Aktivität

Begrüßung, 
Impulsreferat

Kleingruppenarbeit, 
Aussprache im Plenum

Videopräsentation 
mit Bearbeitung und 
Analyse

Reflektion der
Lehreinheit

Inhalte Hinweise auf: 
1.Das Stellungsspiel 
der Schiedsrichter in 
der Bundesliga an aus-
gewählten Beispielen
2. Vorgaben für die 
Laufwege und des 
Stellungsspiels für die 
Schiedsrichter
3. Videoszene mit ei-
nem negatives Beispiel 
in einer Videoszene als 
„Aufmacher“

Vortrag und Analyse 
von Beispielen aus 
Beobachtungen zum 
Thema

Szenen zum Thema: 
„Das Stellungsspiel im 
Schiedsrichter-Team 
- Taktik und formale 
Vorgaben“

1. Der Ablauf der 
Lerneinheit
2. Besinnung auf die 
Problematik, die im 
Thema steckt

Ziele Erkennen der Bedeu-
tung von:
1. Praxisorientierten, 
vorteilhaften 
Laufwegen
2. Sinnvollem 
Stellungsspiel 

Erkennen von...: 
1. Bewertungsmaßstä-
ben für einen 
Beobachter zum Punkt 
5 „Körperliche Verfas-
sung und Stellungs-
spiel“
2. Mögliche Defizite 
unter diesem Bewer-
tungspunkt 

1. Erkennen von 
positivem wie negati-
vem Verhalten eines 
Schiedsrichters bzw. 
Assistenten unter die-
ser Thematik

Reflektion der an dem 
Lehrabend erworbe-
nen bzw. verfestigten 
Kenntnisse 

Lehr-, 
Sozialformen, 
Methoden

Frontalvortrag im 
Plenum

1. Gruppenarbeit mit 
4 - 5 Teilnehmern 
(5 Min.)
2. Vortrag mit Aus-
sprache im Plenum  
(15 Min.)

Vorführung von  Vi-
deoszenen im Plenum 
mit:
1. Kommentar der 
Teilnehmer
2. Stellungsnahme des 
Lehrwartes

Frontalvortrag

Medien Das gesprochene Wort, 
evtl. Powerpoint, Bea-
mer, Laptop, Leinwand, 
Videoszene

Arbeitsblätter 1a und 
1b

10 - 15 Videoszenen 
zum Thema je nach 
Zeitfenster, 
Beamer, Laptop, Lein-
wand Arbeitsblatt 2 
mit Hinweisen des DFB

Das gesprochene Wort

Zeit 10 Minuten 20 Minuten 25 Minuten 5 Minuten

6. Ablauf der Lehreinheit
„Das Stellungsspiel im Schiedsrichter-Team - Taktik und formale Vorgaben“
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Arbeitsblatt 1 a
Auszüge aus Beobachtungen zum Thema „Das Stellungsspiel im Schiedsrichter-Team  
Taktik und formale Vorgaben 

Aufgabenstellung: 

1. Lest euch in eurer Kleingruppe jeweils einen der beiden nachfolgenden Texte gut durch und besprecht diesen dann- 

wertet ihn aus und entwickelt für eure Situation als Schiedsrichter, falls nötig, Verbesserungen. 

2. Danach soll ein Teilnehmer aus eurer Gruppe diesen Text im Plenum vorlesen, kommentieren und zur Aussprache 

stellen.

1. Spiel: Blau - Weiß

Körperliche Verfassung und Stellungsspiel 

Der SR begann motiviert, laufstark und mit einem jederzeit passenden Stellungs-spiel. So hatte er in den ersten 45 

Min. das Geschehen stets zwischen sich und den SRA. Wenn nötig wich er von der Diagonalen ab, um in aggressiven 

Situationen am Ort zu sein. Dies half, etliche Konfliktherde zu entschärfen.

Mit zunehmender Spieldauer jedoch blieb der SR immer weiter vom Tatort weg, lief die Diagonale nicht mehr aus 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 SRA 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 und deeskalieren müssen.

2. Spiel: Grün - Rot

Körperliche Verfassung und Stellungsspiel 

Bei allen Standard-Situationen war das Stellungsspiel des SR nahezu perfekt (Eckstöße, Freistöße am Strafraum), so 

dass die Zusammenarbeit im SR-Team gut funktionierte. 

Im laufenden Spiel aber gab es bzgl. der Laufwege und des Stellungsspiels des SR einige Probleme. Hier stand er mehr-

fach zu dicht am Geschehen, behinderte die Spieler zentral vor dem Strafraum (u.a. 51./77.Min.), wurde im Mittelkreis 

vom Ball getroffen (21./68.Min.) oder lief in die Bahn des abgespielten Balles. 

Er störte so die Spieler beider Mannschaften im Spielaufbau.

Einige Male blieb der SR trotz laufenden Spiels zudem im Mittelfeld stehen und wich nicht in Richtung Seitenlinie aus. 

Auch so hinderte er das Spielgeschehen.
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Arbeitsblatt 1 b
Auszüge aus Beobachtungen zum Thema „Das Stellungsspiel im Schiedsrichter-Team  
Taktik und formale Vorgaben 

Aufgabenstellung: 

1. Lest euch in eurer Kleingruppe jeweils einen der beiden nachfolgenden Texte gut durch und besprecht diesen dann- 

wertet ihn aus und entwickelt für eure Situation als Schiedsrichter, falls nötig, Verbesserungen. 

2. Danach soll ein Teilnehmer aus eurer Gruppe diesen Text im Plenum vorlesen, kommentieren und zur Aussprache 

stellen.

1. Spiel: Gelb - Dunkelblau

Körperliche Verfassung und Stellungsspiel 

In seinen Laufwegen hielt der SR die Diagonale über die gesamte Spieldauer weitestgehend ein, lief sie z.T. bis in die 

Nähe der Eckfahne aus und wich, wenn notwendig, davon ab (flexible Diagonale). 

So legte er vor allem in der Schlussphase kurze Sprints ein, wenn sich im Mittelfeld oder selbst im Bereich der beiden 

SRA Spieler aggressiv gegenüber standen. Er konnte so erkennbar deeskalierend eingreifen (81./86. Min. Spieler vom 

TuS stießen Gegner zur Seite). 

Auf der Grundlage der sehr guten Kondition und dem jederzeit passenden Stellungs-spiel hatte der SR während des 

gesamten Spiels das Geschehen durchgehend zwischen sich und den SRA und gleichzeitig ausgezeichnete Seitenein-

sicht.

Dies war die Grundlage für eine klare und sichere Zweikampfbewertung.

2. Spiel: Lila - Schwarz

Körperliche Verfassung und Stellungsspiel 

Bzgl. der körperlichen Verfassung und des Stellungsspiels zeigte der SR an diesem Tag einige Schwächen.

Er 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 im 

Bereich der Eckräume doch aus größerer Distanz. 

Zudem fehlte häufig die Seiteneinsicht, einige Male spielte sich das Geschehen sogar im Rücken des SR ab, als diago-

nale Pässe in Richtung Ecke geschlagen wurden. Auch stand der SR in drei Situationen im Wege der Spieler ( 38./62. 

Min. am FC-Strafraum – 75. Min. am TuS-Strafraum).

Ausgehend von diesem fehlerhaften Stellungsspiel ergab sich zugleich, dass der SR bei Standardsituationen zu weit 

nach innen postiert war.
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Arbeitsblatt 2: Videoanalyse - Lösungsbogen für den Lehrwart
Bei einer Präsentation von Videoszenen im Plenum hält sich der Lehrwart in seinen Kommentaren zunächst zurück 

und beschränkt seine Arbeit auf die Vorführung der Szenen wie auf die Moderation. Er geht dabei wie folgt vor: 

1. Aus den Reihen der Teilnehmer stellt ein Schiedsrichter den Ablauf der Szene dar. 

2. Dann wird das Stellungsspiel bzw. werden die Laufwege des Schiedsrichters (evtl. des Assistenten) durch einen 

Teilnehmer erklärt.

3. Nun wird dessen Stellungnahme zur Aussprache gestellt, so dass aus den Reihen der Teilnehmer Diskussionsbei-

träge zu der Szene kommen.

4. Abschließend teilt der Lehrwart die vom DFB gegebene Lösung dem Plenum mit.

Szene 001:    Lila - Weiß   Stop bei 00:06

Bewertung: In dieser Szene wird das sinnvolle, antizipierende Stellungsspiel eines Schiedsrichters deutlich. 

Der Unparteiische hält die Diagonale ein, so dass das Spielgeschehen zwischen ihm und dem Assistenten auf der ge-

genüberliegenden Seite abläuft. Er kann hierbei sehr gut evtl. Vergehen erkennen und auch Aktionen bzw. Zeichen des 

Schiedsrichter-Assistenten wird er sofort wahrnehmen.

Er ist dabei ständig um eine gute Seiteneinsicht bemüht und ist zugleich in der Lage, die Aktionen richtig zu bewerten.

Szene 002:    Blau - Rot   Stop bei 00:05 und 00:07

Bewertung: Der Schiedsrichter hat auch hier die grundsätzliche Diagonale eingehalten und gleichzeitig die erforderli-

che Nähe zum Geschehen. So erkennt er das Vergehen des roten Spielers sehr gut. 

Nach dem Foul geht er in die flexible Diagonale, sprintet zum Ort des Fouls und hat die Möglichkeit, durch seine Prä-

senz mögliche Eskalationen sofort zu unterbinden.

Szene 003:    Gelb - Rot   Stop bei 00:02 und 00:09

Bewertung: Der Schiedsrichter besetzt die passende Position im Mittelfeld, um ein mögliches Foulspiel sofort und gut 

zu erkennen. Zugleich hält er eine sinnvolle Distanz und behindert damit weder die Spieler noch den Weg des Balles. 

So erkennt er, dank der passenden Seiteneinsicht, sehr gut das Ellenbogenvergehen des gelben Spielers. Er kann die-

ses bewerten und die nötige Entscheidung treffen.

Szene 004:    Gelb - Grün   Stop bei 00:02 und 00:08

Bewertung: Das Stellungsspiel des Schiedsrichters entspricht zunächst den Erfordernissen. Er hält die nötige Distanz 

und das Spiel zwischen sich und seinem Schiedsrichter-Assistenten. 

Als es zum Foul kommt, sprintet er zum Ort des Vergehens - dies ist unnötig, denn das Foul war klar erkennbar und 

die Spieler von Grün wollen das Spiel schnell fortsetzen. Nun behindert er sogar die Ausführung, die in seinem Rücken 

geschieht. Er hat keine Kontrolle, ob der Freistoß korrekt ausgeführt wurde und besetzt zudem eine völlig falsche Po-

sition für den weiteren Spielablauf.

Er muss eine größere Distanz zum Geschehen einnehmen und das Spiel vor sich ablaufen lassen.

Szene 005:    Weiß - Blau   Stop bei 00:01 und 00:04

Bewertung: Der Schiedsrichter beobachtet das Spielgeschehen in einer passenden Distanz aus einer Position, bei der 

der diagonale Laufweg gut erkennbar wird.

Als sich das Spiel von Blau in die Hälfte von Weiß verlagert, beschleunigt er sein Lauftempo und umläuft den Weg der 

Spieler, wie des Balles, um die Diagonale wieder aufzunehmen.  So vermeidet er, dass er den Spielablauf behindert und 

es findet kein Kreuzen vor dem ballführenden Spieler statt.
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Arbeitsblatt 2: Videoanalyse - Lösungsbogen für den Lehrwart

Szene 006:    Weiß - Blau   Stop bei 00:01 und 00:08

Bewertung: Obwohl der Schiedsrichter hier erkennen muss, dass sich das Spiel von der Hälfte der blauen Mannschaft 

in die Hälfte von Weiß verlagern wird, bewegt er sich zu langsam - er trabt. So befindet er sich bei einem evtl. Vergehen 

der Abwehr von Weiß viel zu weit ab vom Geschehen, das zudem auf „seiner“ Seite stattfindet. 

Der gegenüberliegende Schiedsrichter-Assistent steht viel zu weit weg, um die Situation sicher beurteilen zu können. 

Der SR hat in dieser Situation ein Stellungsspiel, das zu optimieren ist.

Er muss mit einem Sprint dem Spiel folgen, selbst wenn sich hier auf Grund des schnellen Spielverlaufes eine gewisse 

Distanz nicht vermeiden lässt.

Szene 007:    Weiß - Rot    Stop bei 00:02 und 00:20

Bewertung: Der Schiedsrichter hält sich zu nah bei den Akteuren, zentral im Mittelfeld auf. Er steht im Wege, behindert 

die Spielabläufe und hätte sich zügig aus dem Geschehen herausziehen müssen. 

Obwohl der Schiedsrichter in dieser Szene unterbricht, birgt eine solche Nähe die Gefahr, dass Vergehen direkt vor 

dem Schiedsrichter nicht eindeutig von ihm wahrgenommen werden können bzw. vom Schiedsrichter gar nichts ent-

schieden wird.

Szene 008:    Weiß - Schwarz   Stop bei 00:11 und 00:13

Bewertung: Der Assistent folgt dem Geschehen mit einem schnellen Sprint und behält so eine gute Position zum vor-

letzten Abwehrspieler. Gleichzeitig geht sein Blick zur Mitte, um eine evtl. Abseitsposition zu erkennen.

Der Schiedsrichter dagegen hält sich ungünstig, zentral unmittelbar vor dem Strafraum von Schwarz auf. Er muss 

wissen, dass in einer solchen Situation der Ball zurückgespielt wird und zu einem Angreifer in einer günstigen Position 

zum gegnerischen Tor kommen könnte. Dies geschieht auch, so dass es zur Kollision kommt. 

Hier ist der Schiedsrichter zu weit in die Mitte eingerückt und hat dabei den möglichen Pass in den Rücken der Abwehr 

nicht berücksichtigt.

Szene 009:    Weiß - Schwarz   Stop bei 00:02 und 00:06

Bewertung: Der Schiedsrichter hält überhaupt nicht den in dieser Situation sinnvollen, diagonalen Laufweg ein, ob-

wohl die Abläufe klar erkennbar sind. Er läuft  zu zentral, gerät mitten ins Spielgeschehen und verliert dabei den 

Gesamtüberblick. Er lässt weiterspielen, erkennt nicht die beiden verletzten Spieler und reagiert erst, als ihn  andere 

Spieler auf die Situation aufmerksam machen.

Er muss sich präventiv mehr in Richtung seiner Seitenlinie (Diagonale beachten) aus dem Geschehen herausziehen.

Szene 010:    Rot - Blau   Stop bei 00:03 und 00:14

Bewertung: In dieser Standardsituation (Freistoß ca. 35m vor dem Tor von Rot) ist sehr gut das sinnvolle, richtige Stel-

lungsspiel des Schiedsrichters und seines Schiedsrichter- Assistenten zu erkennen. 

Der SRA kontrolliert die Höhe des vorletzten Abwehrspielers und damit „Abseits“. Der Schiedsrichter behält eine 

„Draufsicht“ auf das Geschehen und kann damit gut ein evtl. Foulspiel erkennen. Gleichzeitig hat er eine sehr gute 

Blickverbindung mit dem SRA. 
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Szene 011:    Rot - Weiß   Stop bei 00:05 und 00:15

Bewertung: Freistoß zentral direkt vor dem Strafraum - die Schiedsrichterin steht hierbei für die Ausführung völlig 

verkehrt. Sie muss sich auf der Diagonalen nach „Links“ positionieren, damit sie die Mauer von vorne und zugleich die 

ausführende Spielerin im Blick hat. 

Bei einer indirekten Ausführung des Freistoßes, wie auch bei einem abprallenden Ball wird sie in dieser Position, tak-

tisch absolut ungeschickt, störend auf das Spiel einwirken. Zudem ist die Blickverbindung zur Assistentin nur unzurei-

chend gegeben.

Auch kann sie aus dieser schlechten Position bei einer Torerzielung auf keinen Fall erkennen, ob der Ball evtl. die Tor-

linie überschritten hat oder nicht. 

Szene 012:    Rot - Weiß   Stop bei 00:03 und 00:11

Bewertung: Der Schiedsrichter läuft schnell die Diagonale bis zur Torlinie aus und kann damit sehr gut erkennen, dass 

in dieser Situation auf Eckstoß zu entscheiden ist. Er bewegt sich hinter dem Geschehen mit einer angemessenen Di-

stanz zum Spielablauf und hindert so nicht die Spieler bzw. die Wege des Balles.

Anschließend begibt er sich in eine Position, die bei einem Eckstoß entsprechend dem Regelbuch auf Seite 51 einzu-

nehmen ist.

Szene 013:    Rot - Weiß   Stop bei 00:12 und 00:25

Bewertung: Strafstoß für Weiß. In dieser Szene ist es für den Schiedsrichter empfehlenswert, sich seitlich weiter nach 

außen zur Strafraumgrenze zurückzuziehen, damit er alle Spieler, nicht nur den Schützen und den Torwart, im Blick 

behält. So kann er zugleich zu früh in den Strafraum eindringende Spieler erkennen.

Die Positionen bei dieser Standardsituation werden im Regelbuch auf Seite 47 dargestellt.

Szene 014:    Weiß - Rot   Stop bei 00:03 und 00:14

Bewertung: Ähnliche Szenen gibt es immer wieder, wenn eine Mannschaft wie in diesem Fall Weiß den Ball an der Eck-

fahne halten will, um bei einem knappen Ergebnis, dieses in ihrem Sinne zu halten und Zeit zu gewinnen.

In solchen Situationen muss sich die Schiedsrichterin in der unmittelbaren Nähe der Eckfahne befinden, ergeben sich 

hierbei doch nicht selten Halten, Stoßen, Treten und in der Folge Aggressionen unter den Aktiven: „Nähe schafft Ak-

zeptanz“.

Szene 015:    Grün- Weiß   Stop bei 00:05, 00:11 und 00:20

Bewertung: Eckstoß für Grün. Der Eckstoßschütze Nr.11 spielt den Ball einem Mitspieler unmittelbar vor ihm zu, der 

den Ball stoppt, so dass der abseitsstehende Nr. 11 den Ball vor das Tor spielen kann.

In dieser Szene ist sehr gut zu erkennen, dass sowohl der Schiedsrichter wie auch der SRA die vorgegebenen Positi-

onen bei einem Eckstoß einnehmen (Regelbuch Seite 51). Zugleich wird die funktionierende Teamarbeit gut sichtbar, 

zeigt der SRA doch dieses Abseits sofort an, der Schiedsrichter gibt das erzielte Tor für Grün zurecht nicht und ent-

scheidet auf Abseits.
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