Die nachfolgenden Ausführungen wurden von der Sportrichterin Caroline Schiller-Woters erstellt, um
Schiedsrichtern eine Handlungshilfe für die Erstellung von Sonderberichten zu geben (Stand Juni 2018)

Sonder- bzw. Zusatzbericht
•
•
•
•
•

Darstellung nach der 5-W-Methode: Wann, Wer, Wo, Wie, Was ?
Beachtung der gebotenen Sachlichkeit und Neutralität
keine (rechtlichen) Wertungen vornehmen (z.B. „Tätlichkeit“) !
Vermeidung stark subjektiv geprägter Formulierungen (z.B.: gehässig, übel, gemein, bösartig,
hinterhältig, hinterlistig) – Ausnahme Schiedsrichterbeleidigung!
Formulierungen in DFB-Fußballregel Nr. 12 sind z.T. zur Verwendung durchaus geeignet

Rohes Spiel
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Roh spielt, wer rücksichtslos im Kampf um den Ball (also ohne jede Rücksicht auf die Gefahr
oder die Folgen seines Einsteigens) den Gegner verletzt oder ernsthaft gefährdet.
• bei „rohem Spiel“ ist das Sportgericht an Mindestsperren gebunden
daher: Genaue Beschreibung des Vorfalls erforderlich !!!
Einsatz/ Angriff von vorn, von der Seite, von hinten, leicht links/ rechts versetzt von hinten
mit beiden Beinen, mit dem rechten/linken Bein
gestreckt, leicht durchgestreckt, fast vollständig gestreckt, leicht angewinkelt
mit hohem Tempo
mit weitem Anlauf
aus einer Entfernung von …. Metern
Einsatz/ Angriff von vorn, von der Seite, von hinten, leicht links/ rechts versetzt von hinten
mit beiden Beinen, mit dem rechten/linken Bein
gestreckt, leicht durchgestreckt, fast vollständig gestreckt, leicht angewinkelt
getroffen im Bereich der Achillesferse, Sehne, Schienbein, Wadenbein, Oberkörper, Schulter,
Gesicht, Nasenbein etc.
mit offener Schuhsohle, mit beiden Füßen, mit rechtem Ellenbogen
5 cm - 10 cm über dem Boden, in der Luft
sichtbare /mitgeteilte Verletzungen / Auswechselung
Fähigkeit zum Weiterspielen ohne/ nach Behandlung

Tätlichkeit

•
•

Definition nach DFB-Fußballregeln / FIFA-Richtlinien:
• „wenn Spieler einen Gegner übermäßig hart oder brutal attackiert“
• übertriebene Härte oder Gewalt
• auch Anspucken bzw. der Versuch dazu ist als Tätlichkeit zu werten
Treten, Schlagen und Stoßen in jeglichen Formen ohne Kampf um den Ball und in der Spielruhe sind
Tätlichkeiten
Handlungen, die im weitesten Sinne noch als solche im Kampf um den Ball anzusehen sind, sind
Formen unsportlichen Verhaltens bzw. des rohen Spiels

•
•
•
•

Strafrahmenherabsetzung / Milderungsmöglichkeiten:
„Leichterer Fall“: weniger intensives, nicht sehr heftiges Schubsen, Stoßen oder Nachtreten
„Revancheakte“, d.h., der Tat muss dann eine sportwidrige Handlung des Gegenspielers
unmittelbar vorausgegangen sein (auch Provokationen)
=> Detaillierte Ablaufbeschreibung zur Abgrenzung wichtig !

Unsportliches Verhalten- hier Notbremse/Nothand
wichtige Angaben:
- offensichtliche Torchance?
- hatte der Angreifer nur noch den letzten Mann vor sich?
- konnte kein anderer Spieler eingreifen?
- wo genau befand sich der nächste eingriffsbereite Spieler?

Fehlverhalten in technischer Zone
•
•
•
•

Innenraumverweise / Ansprachen/Ermahnungen
erforderliche Angaben u.a.: - Ermahnungen / Verwarnungen
genauer Wortlaut von Äußerungen/ Reklamationen/ Beleidigungen
ggf. Verweis auf besser postierten SR-Assistenten

Ausschreitungen in Zuschauerbereichen/ Fehlverhalten
•

bitte genau angeben:
- wann, - woher, - wie viele Leuchtraketen, Knallkörper etc.,
- wo gelandet
- in der Nähe welcher Personen,
- Gefährdung von Spielern oder sonstigen Beteiligten,
- Maßnahmen zur Abhilfe,
- Spielunterbrechung, auch wie lange!,
- Lautsprecherdurchsagen (ggf. von wem veranlasst)
- Agieren von Ordnern
- Ordnerbuch abfotografieren und anhängen

Diskriminierung/ Rassismus
•
•
•

besondere Sensibilität erforderlich!!!
Wegsehen/-hören gilt nicht !!!
Angaben erforderlich zu:
- Zeitpunkt/ -raum des Vorfalls / der Vorfälle
- Anzahl der störenden Personen /Störaktionen
- Umfang und Ausmaß der Störungen (ggf. Dauer)
- Genauer Wortlaut / Inhalt von Äußerungen/ Gesängen/ Aufschriften/ Zeichen
- Alles angeben und berichten, was in dem Zusammenhang bedeutsam sein kann („Juden
Jena“, „Todessstrafe für Kinderschänder“)

