
                                                            

 

 

                     Kreis-Schiedsrichter

Eintragung in den Spielbericht

 

1. Verwarnungen 

Grundsätzlich: Kurz fassen! Eine kurze Begründung für die gelbe Karte, keine langen 

Reden halten. 

Bei jeglicher Art von Foulspiel

taktisches Foul etc.) tragt ihr bitte als Begründung einheitlich 

Bei Verwarnung nach Kritik

Bei unerlaubtem Betreten/Verlassen des Spielfeldes oder bei unerlaubtem Wiedereintritt 

(z.B. nach Verletzung), tragt ihr entsprechend 

Spielfeldes bzw. Unerlaubter Wiedereintritt

Unter dem Begriff „Unsportlichkeiten“ sind v

- der Torwart bringt Markierungen an

- Der Torwart tauscht ohne Anmeldung seinen Platz

- Nach einem Torerfolg das Trikot über den Kopf ziehen (nur nach Torerfolg zum Jubeln, 

ansonsten ist Trikot ausziehen z.B. bei der Au

- Zu früher Eintritt eines Angreifers nachdem er sich der Abseitsstellung durch Verlassen 

des Spielfeldes entzogen hat

- Zeitspiel 

- Abstand verkürzen bei Freistößen/Eckstößen/Einwürfen (z.B. aus der Mauer laufen)

- Torwart weigert sich beim Strafstoß ins Tor zu gehen

- Verboten täuschen beim Strafstoß

- Irritieren des Gegenspielers durch Rufe

- Alle nicht im Regelheft aufgeführten Unsportlichkeiten

Jede dieser Verwarnungen sollte im Spielbericht einfach mit der Begründung 

Unsportlichkeit eingetrage

Wichtig:  Weicht ihr davon ab ist das erst einmal kein Beinbruch, ABER: „Grobes 

Foulspiel“, „Treten“, „Schlagen“ , „Beleidigung“ etc. sind Schlüsselwörter für eine 

Karte, dürfen also auf keinen Fall

euch also bitte an diese Vorschläge. Mehr zum Thema Rote Karten unter Punkt 3.

  

 

                                                             

Schiedsrichter-Ausschuss 
 

 

Eintragung in den Spielbericht 

Persönliche Strafen 

Grundsätzlich: Kurz fassen! Eine kurze Begründung für die gelbe Karte, keine langen 

Eintragungen 

Foulspiel (Halten, Rempeln, Grätschen, unsportliches Handspiel, 

taktisches Foul etc.) tragt ihr bitte als Begründung einheitlich Foulspiel ein.

Kritik an euch als Schiedsrichter tragt ihr bitte SR

nerlaubtem Betreten/Verlassen des Spielfeldes oder bei unerlaubtem Wiedereintritt 

(z.B. nach Verletzung), tragt ihr entsprechend Unerlaubtes Betreten/Verlassen d. 

Unerlaubter Wiedereintritt ein. 

Unter dem Begriff „Unsportlichkeiten“ sind viele Pflichtverwarnungen zusammengefasst:

der Torwart bringt Markierungen an 

Der Torwart tauscht ohne Anmeldung seinen Platz 

Nach einem Torerfolg das Trikot über den Kopf ziehen (nur nach Torerfolg zum Jubeln, 

ansonsten ist Trikot ausziehen z.B. bei der Auswechslung KEINE Verwarnung)

Zu früher Eintritt eines Angreifers nachdem er sich der Abseitsstellung durch Verlassen 

des Spielfeldes entzogen hat 

Abstand verkürzen bei Freistößen/Eckstößen/Einwürfen (z.B. aus der Mauer laufen)

h beim Strafstoß ins Tor zu gehen 

Verboten täuschen beim Strafstoß 

Irritieren des Gegenspielers durch Rufe 

Alle nicht im Regelheft aufgeführten Unsportlichkeiten 

Jede dieser Verwarnungen sollte im Spielbericht einfach mit der Begründung 

getragen werden! 

Weicht ihr davon ab ist das erst einmal kein Beinbruch, ABER: „Grobes 

Foulspiel“, „Treten“, „Schlagen“ , „Beleidigung“ etc. sind Schlüsselwörter für eine 

auf keinen Fall als Begründung für gelbe Karten auftauchen! Haltet 

euch also bitte an diese Vorschläge. Mehr zum Thema Rote Karten unter Punkt 3.

 

Ausschuss  

Grundsätzlich: Kurz fassen! Eine kurze Begründung für die gelbe Karte, keine langen 

(Halten, Rempeln, Grätschen, unsportliches Handspiel, 

ein. 

SR-Kritik ein. 

nerlaubtem Betreten/Verlassen des Spielfeldes oder bei unerlaubtem Wiedereintritt 

Unerlaubtes Betreten/Verlassen d. 

iele Pflichtverwarnungen zusammengefasst: 

Nach einem Torerfolg das Trikot über den Kopf ziehen (nur nach Torerfolg zum Jubeln, 

swechslung KEINE Verwarnung) 

Zu früher Eintritt eines Angreifers nachdem er sich der Abseitsstellung durch Verlassen 

Abstand verkürzen bei Freistößen/Eckstößen/Einwürfen (z.B. aus der Mauer laufen) 

Jede dieser Verwarnungen sollte im Spielbericht einfach mit der Begründung 

Weicht ihr davon ab ist das erst einmal kein Beinbruch, ABER: „Grobes 

Foulspiel“, „Treten“, „Schlagen“ , „Beleidigung“ etc. sind Schlüsselwörter für eine Rote 

tauchen! Haltet 

euch also bitte an diese Vorschläge. Mehr zum Thema Rote Karten unter Punkt 3. 



                                                             

2. Gelb-Rote Karte und 5-Minuten-Zeitstrafe 

Gelb-Rote Karte: Exakt dieselben Begründungen wie bei den Verwarnungen! Eine Gelb-

Rote Karte ist nichts anderes als eine zweite Gelbe Karte! 

Zeitstrafe:  Auch hier gilt: Nutzt bitte die Begründungen aus Punkt 1. Bei Zeitstrafen die 

z.B. nach Foulspiel direkt gegeben werden sieht der Staffelleiter, dass im Vorfeld keine 

gelbe Karte gegeben wurde und denkt sich seinen Teil � alles in Ordnung! 

 

3. Feldverweise 

Gebt ihr eine Rote Karte, reicht eine kurze Begründung nicht aus! 

Niemand kann etwas mit Klassikern wie „grobes Foulspiel“ oder „Beleidigung“ 

anfangen… 

Es empfiehlt sich, in dem Feld der Begründung einen Hinweis einzutragen dass die genaue 

Begründung des Feldverweises unter „Sonstige Vorkommnisse“ eingetragen wird, dort 

habt ihr genug Platz. 

Unbedingt beschrieben werden muss dann: 

- Wer was gemacht oder gesagt hat. 

- Gegen wen sich die Aktion gerichtet hat. 

- Ggf. vorher stattgefundene Provokationen oder Foulspiele 

- Ggf. wann und wo (z.B. in der Halbzeit, in der Kabine etc.) 

Wichtig:  Keine Wertung abgeben, nur beschreiben was ihr gesehen habt: 

Schreibt nicht „Notbremse“, schreibt z.B. „Hielt seinen Gegenspieler Nr.5 (Meier) von 

hinten am Trikot, als dieser 20 Meter vor dem Tor nur noch den Torwart vor sich hatte. 

Spielfortsetzung: dir. Freistoß TuS Meppen.“ 

Schreibt nicht „Beleidigung“, schreibt z.B. „ Sagte zu seinem Gegenspieler Nr.5 (Meier) 

vor der Freistoßausführung „Du Hurensohn“. 

Schreibt nicht „Tätlichkeit“, schreibt z.B. „Nach einem Foulspiel an ihm von der Nr.5 Gast 

(Meier) sprang er auf und stieß der Nr.5 beide Hände vor die Brust.“ 

Schreibt nicht „grobes Foulspiel“, schreibt z.B. „Er grätschte seinem Gegenspieler Nr. 5 

(Meier) mit hoher Geschwindigkeit von hinten in die Beine, als der Ball bereits gespielt 

und 5 Meter entfernt war. Spielfortsetzung: dir. Freistoß TuS Meppen.“ 

Allgemein gilt: Beschreibt ausführlich was vorgefallen ist. Jemand der es nicht gesehen hat 

muss sich danach ein korrektes Bild des Vorfalls machen können (z.B. um ein Strafmaß zu 

bestimmen). 
 

 

 


