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Liebe Leser, 
ein ereignisreicher Sommer liegt hinter uns. So haben insbesondere 
die zahlreichen Regeländerungen, aber auch die einhergehenden 
Modifizierungen der Spiel- und Jugendordnung für viel 
Gesprächsstoff gesorgt. Zwar waren die Neuerungen sicherlich in 
manchen Ressorts einschneidend, werden uns aber in vielen 
Bereichen auf Dauer die Arbeit erleichtern. Die bayerischen 
Lehrwarte haben tolle Arbeit geleistet. Über weite Strecken 
problemlos wurde der Übergang großflächig gemeistert und dafür 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lehrwarte-Tagung 
 

 

Eine einheitliche Regelauslegung im 
kompletten bayerischen Amateurfußball, 
aktuelle Regeländerungen des International 
Football Association Boards (IFAB) sowie 
technische Hilfsmittel bei der Beobachtung 
bildeten die Schwerpunkte beim dreitägigen 
Lehrgang der Schiedsrichter-Lehrwarte in der 
Sportschule Oberhaching. 
Um eine möglichst konforme Regelauslegung 
bei allen Spielen zu erreichen, bewerteten die 
Lehrwarte bei einem Test strittige 
Videoszenen. In der anschließenden 
Diskussion erarbeiteten die Teilnehmer 
gemeinsam die speziellen Parameter, die zur 
richtigen Entscheidungsfindung führen. 
Zudem ging es um die Kennzeichen einer 
erfolgreichen Spielleitung. Die Schiedsrichter-
Lehrwarte erarbeiteten, dass zu diesen 
Spielkontrolle, Cleverness, Taktik, die 
Nachvollziehbarkeit persönlicher Strafen, 

aber auch die Persönlichkeit des 
Unparteiischen zählen. 
Thomas Ernst aus dem Verbandslehrstab 
zeigte den Teilnehmern darüber hinaus 
technische Innovationen zur 
Spielbeobachtung auf. Diverse Programme, 
die sich auch bequem mit dem Smartphone 
bedienen lassen, ermöglichten eine 
professionelle Auswertung von Spielen.  
 
Schulungen auch online 
 
Ein weiteres Thema aus dem Bereich der 
digitalen Kommunikation war die neu 
geschaffene e-Learning-Plattform des DFB. 
"In Zukunft wird es immer mehr Möglichkeiten 
geben, unsere Schiedsrichter auch online zu 
schulen", erklärte Markus Modschiedler 
(VLS). "Besonders auf Lehrgängen wird es in 
Zukunft immer mehr Möglichkeiten geben, 
den Schiedsrichtern Lehrmaterialien digital 
zur Verfügung zu stellen." 
 

 

gilt unser größter Respekt! Da nun mittlerweile das DFB-Regelheft erschienen ist, wurde 
umgehend auch unsere bayerische Version „Fußballregeln in der Praxis“ - das „Blaue Buch“ - 
erstellt, in Druck gegeben und ist in Kürze erhältlich. Letzte Details der Regeländerungen wurden 
geklärt und mit den Lehrwarten bei deren Tagung in der Sportschule Oberhaching besprochen. 
Darauf möchten wir in dieser Ausgabe der VSA-Info abschließend eingehen. SR-Gewinnung und 
Erhalt sind Themen, mit denen sich die Arbeitsgruppe 8 im Rahmen von Pro Amateurfussball 
beschäftigt. Eine Option, mit der Vereine und Schiedsrichter einen gemeinsamen Nutzen ziehen 
können, möchten wir in den folgenden Seiten kurz vorstellen. Mit enthalten auch Berichte zur 
jährlichen Tagung der bayerischen Obleute in Bad Gögging, einer DFB-Weiterbildungsmaßnahme 
für Obleute sowie Hinweise zu Anpassungen im Bereich des Elektronischen Spielberichts. 

Thomas Ernst und Andreas Oppelt, VLS 
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Den Lehrwarten in der Sportschule 
Oberhaching stattete auch BFV-
Vizepräsident Jürgen Pfau einen Besuch ab. 
Er berichtete über die Neuigkeiten aus dem 
Präsidium und ließ das vergangene Jahr 
Revue passieren. Besonders wichtig war ihm 
allerdings der Dank an die Funktionäre der 

Schiedsrichtergruppen - für 
den Aufwand und die gute 
Lehrarbeit, die sie über das 
ganze Jahr hinweg leisten 
und ihren Schiedsrichtern 
vermitteln.  
VSO Walter Moritz schloss 
sich Pfaus Worten an: 
"Neben den Obmännern 
seid ihr die wichtigsten 
Vertreter eurer Schieds-
richtergruppe!" 

 
 

Obleute-Tagung 
 

Mitte Oktober wurden die bayerischen 
Gruppenvorsteher nach Bad Gögging zu ihrer 
jährlichen Tagung geladen. Nach kurzer 
Begrüßung durch VSO Walter Moritz, 
übernahm Vizepräsident Jürgen Pfau das 
Mikrofon.  
Er dankte allen Teilnehmern für das tolle 
Engagement rund um die bayerischen 
Referees und berichtete Neuigkeiten aus 
dem Verbandsvorstand. 

 
Im Anschluss lauschten die Teilnehmer den 
Worten von Ehrengast Helmut Geyer, 
Obmann des SFV und Vorsitzender der SR-
Kommission Amateure. Er ging insbesondere 

auf die Strukturen des DFB, die Aufgaben der 
SR-Kommissionen, den Leistungsstand der 
Referees sowie auf die aktuelle SR-Statistik 
ein und ließ es sich im Anschluss auch nicht 
nehmen, den Verlauf der weiteren Tagung zu 
verfolgen.   
Auf dem Programm standen vier Workshops, 
welche die Obleute, aufgeteilt in kleinere 
Gruppen, nacheinander besuchten. 

Hierbei konnten in einem Gespräch mit dem 
VSA Meinungen ausgetauscht, Sichtweisen 
beiderseits erläutert und etwaige Probleme 
angesprochen bzw. gelöst werden. 

VLS Markus 
Modschiedler stell-
te die Aufgaben 
der Arbeitsgruppe 

8 (SR-Gewinnung und –Erhalt) im Rahmen 
des Programms „Pro Amateurfussball“ 
heraus, wies auf die positiven Optionen des 
Vereinsschiedsrichterbeauftragten hin und 
ging zudem auf die Änderungen der 
Neulingsrichtlinie ein und stellte sie den 
Teilnehmern zur Diskussion.  
Der Vorsitzende des Verbands-
spielausschusses, Josef Janker, erläuterte 
die wichtigen und einschneidenden 
Änderungen des §33 der Spielordnung (siehe 
VSA-Info 04 u. 06/2016). Hierbei wurde eine 
Checkliste zur 
Prüfung von Spiel-
berechtigungen vor-
gestellt, welche 
mittlerweise an die 
Obleute und 
Lehrwarte zur Weitergabe an alle 
Schiedsrichter verteilt wurde. Werner Mages 
berichtete zudem von aktuellen Themen rund 
um das DFB-Net SpielPlus und stand den 
Teilnehmern Rede und Antwort. 

Frank Schweizerhof (BFV 
Abteilung „Soziales“)  mit 
seinem Team ließ die 
Teilnehmer die Vorzüge 
eines „Vertrauensschieds-
richters“ innerhalb der 

Gruppe erarbeiten, legte mit ihnen ein 
Anforderungsprofil und Aufgabengebiete fest 
und zeigte auf unter welchen 
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Gesichtspunkten dies zum Erfolg führen 
kann.  

Am abschließenden 
Sonntag wurden die 
Ergebnisse der 
Workshops zusam-
mengefasst, allge-
meine Hinweise zur 
Einteilung erteilt, 
ehe Vizepräsident 
Maximilian Karl in 
die Bütt stieg. Er 
zeigte unter dem 

Thema „Moderne Medien“ auf, welche 
Medienangebote der BFV unter dem Wandel 
der Öffentlichkeit zur Verfügung stellt, um die 
Marke „Amateurfussball“ stets am modern zu 
präsentieren. 
 
 

Obleute-Weiterbildung 
 

Zum Pilotprojekt Weiterbildung und 
Qualifizierung von Schiedsrichter-Obleuten 
lud der DFB vom 30.09.-02.10. in die 
Sportschule Oberhaching. Der 
Programmablauf war gespickt mit 
spannenden Themen. Nach der Begrüßung 
durch Wolfgang Mierswa und der Vorstellung 
der Ziele des Pilotprojekts, galt es die 
anderen Teilnehmer, teils aus anderen 
Landesverbänden, kennen zu lernen. Der 
Umgang mit Technik und Medien, 
insbesondere das Online-Lern-Programm des 
DFBs, die neuen SR-Funktionen der App und 
die Lehrgangsverwaltung standen im 
Mittelpunkt des Vortrags von Rene Schröder. 
Auch Helmut Geyer ließ es sich nicht 
nehmen, die angereisten Teilnehmer zu 
begrüßen. Die abendliche gesellige Runde, 
unter dem Motto „Von anderen lernen“, wurde 
in den Sportlertreff verlegt. 
Morgens startete man motiviert mit dem 
Referat „Man kann nicht nicht 
kommunizieren“ von Bernhard Gutowski, bei 

dem wir diverse Aspekte rund um das Thema 
Kommunikation betrachteten.  
Im weiteren Verlauf folgten Gruppenarbeiten 
zu den Themengebieten:  
• Rhetorik und Gesprächsführung, 
• Konfliktmanagement  
• Planung und Flexibilität  

Zahlreiche Hilfsmittel 
und methodische 
Tipps für Präsenta-
tionen wurden den 
Obleuten zudem mit 

an die Hand gegeben.  
Der letzte Tag startete mit der Simulation von 
schwierigen Gesprächen und Mediationen, 
welche allen Teilnehmern, sowohl wichtige 
praktische Tipps als auch mögliche 
Fehlerquellen nochmals vor Augen führen 
konnte. Mit einer absolut positiven 
Feedbackrunde wurde ein durchweg sehr 
guter Lehrgang, bei dem alle Teilnehmer 
zahlreiche Impulse und neue Aspekte mit auf 
den Weg nehmen konnten, abgeschlossen. 

 
 

Vereinsschiedsrichterbeauftragter 
 

Rund 60 
Vereinsvertreter 

(über 90%) 
kamen zur 

bayernweit 
ersten Gesprächsrunde des Bayerischen 
Fußballverbandes zum Thema "Gewinnung 
und Erhalt von Schiedsrichtern" im Kreis 
Cham/Schwandorf. Im  Sportheim des SV 
Seebarn warb Referent Peter Langensteiner 
für die Einführung eines 
Vereinsschiedsrichterbeauftragten als 
Kontaktmann zwischen Vereinen und 
Schiedsrichterorganen.  
Peter Langensteiner ist Obmann der 
Schiedsrichtergruppe Regensburg und 
Woche für Woche kämpft er mit seinen 
Einteilern, um alle Fußballspiele mit 
Unparteiischen besetzen zu können. Das ist 
nur möglich, so sagt auch Regionalliga 
Referee und KSO Florian Fleischmann 
(Cham/Schwandorf), wenn einzelne 
Schiedsrichter zwei oder gar drei 
Spielleitungen am Wochenende 
übernehmen. Mit ihren Lehrstäben bemühen 
sich die Obleute Jahr für Jahr, neue Referees 
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auszubilden, und wissen um die stete Gefahr, 
sie nach den ersten Spielleitungen schnell 
wieder zu verlieren. 
 
AG 8 SR-Gewinnung und SR-Erhalt 

 
Um Lösungen zu finden, hat Peter 
Langensteiner in den vergangenen Jahren 
intensiv in der Arbeitsgruppe 8 im Rahmen 
der Kampagne "Pro Amateurfussball" des 
Bayerischen Fußballverbandes mitgearbeitet, 
die sich in diesem Herbst mittels 
Gesprächsrunden an die Vereine wendet, um 
die Ergebnisse ihrer Arbeit mit ihnen zu 
diskutieren.  
 
Win-Win Situation für SR und Verein 
 
Der Vereinsschiedsrichterbeauftragte stelle 
eine Win-Win-Situation für Vereine und 
Schiedsrichterorganisation dar, sagte BSO 
Andreas Allacher (Oberpfalz), auch weil der 
Klub tatsächlich bares Geld sparen könne.  
Der "VSB" hält den Kontakt zu den 
vereinseigenen Schiedsrichtern, überwacht 
deren Anrechenbarkeit und lädt sie zu 
Vereinsveranstaltungen ein. Er schult die 
eigenen Mannschaften bei Regeländerungen 
wie in diesem Sommer und den 
Ordnungsdienst. Er teilt die 
Freundschaftsspiele der eigenen 
Juniorenteams ein und hält Ausschau nach 
eventuellen Interessenten für Schiedsrichter-
Neulingslehrgänge. Er kümmert sich oder 
delegiert die Schiedsrichterbetreuung im 
Verein, wodurch ein Klima der gegenseitigen 
Wertschätzung entstehen sollte. Und der 
Vereinsschiedsrichterbeauftragte, für den die 
Gruppe einen eigenen Ansprechpartner 
benennt, ist stets willkommener Gast bei 
Schiedsrichterversammlungen. 
In der Diskussion wurde immer wieder 
deutlich: Speziell die Oberpfalz hat mit rund 
1550 eigentlich genug Fußballschiedsrichter. 
Nur der Anteil der SR, die keine bzw. zu 
wenige Spiele leiten ist, wie in vielen 
Bereichen Bayerns, zu hoch.  
Selbst wenn man die passiven Mitglieder 
abzieht, die nach Ende ihrer Karriere in der 
Gemeinschaft der Gruppe bleiben, gibt es 
doch eine erhebliche Zahl von 
Schiedsrichtern, welche, obgleich der nicht 
erreichten Anrechenbarkeit für ihren Verein, 
oftmals Vorzüge wie Beitragsfreiheit 

genießen und ihren Schiedsrichterausweis 
nutzen, um kostenlos Bundesliga-Spiele zu 
verfolgen. Wenn es in Verbindung mit den 
Vereinsschiedsrichterbeauftragten, der einen 
besseren Draht zu den eigenen 
Vereinskollegen haben sollte, gelingen 
würde, diese Schiedsrichter wieder über die 
Grenze der Anrechenbarkeit zu bringen, wäre 
sowohl den Klubs als auch den Einteilern in 
den Gruppen viel geholfen. 
 
Vereine und SR - Es geht nur gemeinsam 
 
Dabei wissen die Schiedsrichterorgane 
durchaus um die Belastung der Vereine, die 
angesichts der demografischen Entwicklung 
und der geänderten Freizeitverhaltens der 
Menschen auch kämpfen müssen, um ihre 
Mannschaften mit genügend Spielern und 
ihre notwendigen Funktionärspositionen zu 
besetzen. Dazu seien Aufgaben wie Leiter 
des Ordnungsdienstes oder Liveticker zu 
besetzen. Deshalb sei das Anforderungsprofil 
des Vereinsschiedsrichterbeauftragten so 
angelegt, dass sie mit anderen Aufgaben gut 
zu verbinden sei, so Langensteiner. Auch 
müsste er bei Spielen nicht zwingend vor Ort 
sein, weshalb viele Vereine auch aktive 
Schiedsrichter für dieses Amt benennen. 
"Das ist kein Fulltime-Job, aber eine extrem 
gewinnbringende Aufgabe", sagte KSO 
Fleischmann. 
Eine der Grundlagen für die Arbeitsgruppe 8 
war eine Umfrage, an der sich viele 
bayerische Fußballschiedsrichter beteiligt 
hatten. Sie sahen rund die Hälfte ihrer 
Probleme im Verhalten der Spieler, Trainer, 
Zuschauer, Funktionäre und vor allem der 
übermotivierten Eltern bei Jugendspielen. Auf 
die Frage, was man tun könne, um die 
Attraktivität des Hobbys "Schiedsrichter" zu 
steigern, wurden schwerpunktmäßig die 
Forderungen nach einer härteren Bestrafung 
bei Vergehen gegen Referees durch die 
Sportgerichte und nach einer höheren 
Vergütung erhoben. Fleischmann hob aber 
gleichzeitig hervor, dass im Kreis 
Cham/Schwandorf der Kontakt zwischen 
Vereinen und Schiedsrichterorganen gut 
gepflegt werde, was auch die hohe 
Teilnahmequote der Veranstaltung zeigte.  
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Hamdi Al-Kadri:  
Anpfiff für ein neues Leben 

 
Rein sportlich betrach-
tet wird das 0:0 
zwischen der DJK-SV 
Pilsach und der DJK-
SV Oberwiesenacker 
den wenigsten der 150 
Zuschauer länger im 

Gedächtnis bleiben. Ein gutes und 
umkämpftes A-Klassen-Spiel zwar im Kreis 
Neumarkt Jura, dem allerdings die Tore 
abgingen. Und im Fußball sind Tore 
bekanntlich das Salz in der Suppe.  
Der absolute Höhepunkt der Partie ereignete 
sich schon vorher, genauer gesagt: mit dem 
Anstoß. Um Punkt 16 Uhr pfiff Hamdi Al-Kadri 
seine erste Begegnung als bayerischer 
Fußball-Schiedsrichter an. Warum das etwas 
Besonderes ist? Al-Kadri ist kein 
gewöhnlicher Debütant, sondern startet seine 
zweite Schiedsrichter-Karriere. Bis zum FIFA-
Referee hatte es der gebürtige Syrer in 
seinem Heimatland schon geschafft. Der 
Höhepunkt seiner Laufbahn: Die WM 2006 in 
Deutschland, bei der Al-Kadri als Vierter 
Offizieller zu drei Einsätzen kam. 
Zehn Jahre ist das her und in dieser Zeit hat 
der Krieg in Syrien das Leben von Hamdi Al-
Kadri komplett auf den Kopf gestellt: Durch 
zwei Luftangriffe wurde das Haus des 
Familienvaters zerstört, mit seiner Frau und 
seinen vier Kindern ergriff er die riskante 
Flucht nach Deutschland. Dort angekommen, 
wollte er endlich wieder seinem größten 
Hobby, das einst sogar sein Beruf war, 
nachgehen. In Zusammenarbeit mit dem SV 
Postbauer kümmerte sich Oliver Johannes, 
Obmann der Schiedsrichter-Gruppe 
Neumarkt, umgehend um die Lizenz des 
Bayerischen Fußball-Verbandes (BFV). Im 
Rahmen einer Sitzung der Schiri-Gruppe 
erhielt Al-Kadri am 19. September schließlich 
unter dem Applaus seiner neuen Kameraden 
den ersehnten Ausweis.  
Gut vier Wochen später leitete er in Pilsach 
seine erste Partie. "Es hat riesigen Spaß 
gemacht, endlich wieder auf dem Platz zu 
stehen", freute sich der 51-Jährige nach dem 
Schlusspfiff.  
Am Spielfeldrand hatte ihm seine ganze 
Familie sowie Betreuerin Gudrun Baars vom 

Bundesamt für 
Migration und 
Flüchtlinge die 
Daumen ge-
drückt - mit 
Erfolg. "Jeder 
hat heute gesehen, dass Hamdi vor sechs 
Jahren noch höherklassig gepfiffen hat. 
Mimik und Gestik waren herausragend und 
haben jedes gesprochene Wort überflüssig 
gemacht", urteilte Johannes.  

 
 

ESB 
 
Übernahme der Liveticker-Daten 
 
Wie viele SR bereits bemerkt haben, gibt es 
eine weitere Möglichkeit für den 
Schiedsrichter, die Erfassung der 
Spielereignisse durchzuführen bzw. zu 
erleichtern. Wurde zu dem Spiel ein 
Liveticker erstellt, dann ist es dem 
Schiedsrichter möglich, die Liveticker-Daten 
anzusehen, zu prüfen und nach Wunsch in 
den offiziellen Spielbericht zu übernehmen.  
 

 
 

Sobald der Schiedsrichter oder der Verein in 
Nacherfassung den Bereich „Spielverlauf“ 
öffnet, prüft das System, ob es zu diesem 
Spiel einen oder mehrere Liveticker gibt und 
ob die dort erfassten Spielereignisse 
geeignet sind, in den offiziellen Spielbericht 
übernommen zu werden. Dies können bei-
spielhaft sein: 
• Ergebnis 
• Torschützen 
• Wechsel 
• Karten 
Sind ausschließlich andere Ereignisse 
getickert, die nicht zum offiziellen Spielbericht 
gehören, dann wird ein vorhandener Ticker 
nicht angeboten. 
Es können bis zu 4 Ticker angeboten werden: 
• Offizieller Ticker (z.B. Staffelleiter) 
• Schiedsrichterticker 
• Ticker Heimverein 
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• Ticker Gastverein 
Bemerkung: ein Fanticker aus der FUSSBALL.DE APP 
wird nicht angeboten. 
Wünscht der Schiedsrichter, Ticker-Daten zu 
übernehmen, klickt er auf den 
entsprechenden Button. 
Damit erhält er die Einzelauflistung der 
relevanten Ereignisse aus dem Ticker zur 
möglichen Übernahme in gruppierter Form. 
Jede einzelne Gruppe kann zur Übernahme 
ausgewählt werden: Button „Alle auswählen“ 
bzw. können auch alle angezeigten 
Ereignisse gesamt ausgewählt werden mit 
dem Button am unteren Bildrand „Alle 
Ereignisse auswählen“. 
 

 
 

Alle Ereignisse können selbstverständlich 
nach der Übernahme noch überarbeitet, 
ergänzt oder auch 
wieder gelöscht werden. 
Mit dem „Speichern“-Button werden alle 
ausgewählten Ereignisse in den offiziellen 
Spielbericht übernommen. 
 
Verbesserung der Benutzerführung 
 
Hin und wieder wurde von einem 
Schiedsrichter versucht, an falscher Stelle 
einen Sonderbericht in das System zu laden. 
Daraufhin wurde die Benutzerführung 
verbessert. 
Der Karteireiter „Mehr“ ist nun deutlich 
erkennbar ausschließlich für die Benutzung 
eines Schiedsrichter-PDAs zum Hochladen 
der entsprechenden XML-Datei. 

 
 

Versucht der Schiedsrichter trotzdem an 
dieser Stelle einen Bericht hochzuladen, 
bekommt er nun eine aussagekräftige 
Fehlermeldung in roter Schrift, die ihn auf den 
passenden Dialog weiterleitet: 
 

 
 
ESB für Futsal und Hallenturniere 
 
Seit Mitte September kann auch für den 
Futsal-Ligabetrieb und Hallenturniere (Futsal) 
der ESB genutzt werden. Für den Futsal- und 
Hallen-Bereich gibt es im DFBnet schon seit 
Jahren entsprechende Spielplanungsmodule. 
Der Einsatz des ESB für diese Hallenspiele 
war bisher aus verschiedenen Gründen nicht 
möglich (unterschiedliche Mannschafts-
meldung, Regelunterschiede).  
Der ESB für den Futsal-Ligabetrieb und 
Hallenturniere kann sowohl mobil als auch 
über die Desktop-Variante genutzt werden. 
Das Spielrecht wird gegen die DFBnet 
Passdatenbank geprüft, so dass auch im 
Futsal-Spielbetrieb nur Spieler aufgestellt 
werden können, die eine passende 
Spielberechtigung haben. Zudem werden die 
im ESB erfassten Mannschaftsaufstellungen 
automatisch im Liveticker vorgeblendet. 
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Spielleitungen mit Headset in 
Verbandsspielklassen  

 
Ab sofort ist es jedem SR 
(SR-Team) erlaubt, in  
allen BFV-Verbandsspiel-
klassen das SR-Headset 
einzusetzen.  
Ab Saisonbeginn war es 

allen Referees der Regionalliga Bayern 
freigestellt, bei Ihren Spielen in der höchsten 
Spielklasse Bayerns ein Head-Set zu 
verwenden. Die positiven Erkenntnisse haben 
den VSA bewogen, diese Option auch für die 
weiteren Verbandsspielklassen zu öffnen. 
Die Erfahrung mit dem Head-Set, seit der 
Einführung im Profibereich im Jahr 2009, hat 
gezeigt, dass es - sinnvoll angewendet -  in 
der Summe viel mehr Vor- als Nachteile für 
das SR-Team bietet. Trotzdem gab es im 
Übereifer auch schon mal "voreilige" Zurufe 
eines SRA, die den SR dann zu einer faktisch 
falschen Entscheidung "drängten". 
Es ist deshalb sehr wichtig, auf eine 
sachgerechte und korrekte Anwendung des 
SR-Headsets zu achten. 
Ausreichendes Training mit der neuen 
technischen Hilfe, wenn möglich auch bei 
Einsätzen als SRA im Gespann bei höher 
qualifizierten Referees, bildet eine sehr 
wichtige Grundlage für den zielführenden 
Einsatz. 
Um hier auch von Seiten der SR-Coaches 
Hinweise und Tipps für eine etwaige 
Optimierung geben zu können, sind Fragen, 
von wem z.B. der Input zur SR-Team-
Entscheidung kam, sehr zielführend. 
 
 

Regeländerungen  
 
An dieser Stelle möchten wir allen 
Schiedsrichtern und Funktionären danken, 
welche den zahlreichen Regeländerungen 
zur Saison 2016/2017 positiv 
gegenüberstanden. Viele Neuigkeiten, die es 
den Praktikern auf den Plätzen aber unterm 
Strich in vielerlei Facetten auf Dauer doch 
einfacher machen. Viel Gezeter in der Zeit 
der Einführung löste sich wieder mal in Nichts 
auf – die Regeländerungen waren auf den 
vielen Fußballplätzen so gut wie nie ein 
Streitthema! 

Da es aber in einigen Punkten noch 
Unstimmigkeiten gab, wurde diese nach 
Rücksprache des DFB mit dem International 
Football Association Board (IFAB) 
folgendermaßen geklärt: 

 
1 

 Ohne sich beim Schiedsrichter angemeldet 
zu haben, nimmt ab Beginn der zweiten 
Halbzeit der Auswechsel-Torwart am Spiel teil. 
In der 50. Minute wehrt dieser Torhüter den Ball 
bei einem Schuss auf das Tor mit der Hand 
zum Eckstoß ab. Wie muss der Schiedsrichter 
entscheiden? 

 Eckstoß, Meldung. Begründung des 
International Football Association Board (IFAB): 
Sinn und Geist der Regel besagen, dass es 
keine bewusste Täuschung des Schiedsrichters 
ist, wenn anstelle eines gemeldeten Spielers 
ein Auswechselspieler das Spiel oder auch die 
zweite Halbzeit beginnt. Auch wenn der 
Schiedsrichter über diesen Wechsel nicht 
informiert wird, ist demnach weder eine 
Spielstrafe noch eine Persönliche Strafe zu 
verhängen. Ein Ersatzspieler wird mit dem 
Anstoß zur zweiten Halbzeit zum Spieler. 
 

2 

 Während des laufenden Spiels wirft ein 
Auswechselspieler einen Ersatzball auf das 
Spielfeld. Der SR unterbricht deswegen das 
Spiel. Entscheidung? 

 Indirekter Freistoß und Verwarnung. 
 

3 

 Während des laufenden Spiels wirft ein 
Auswechselspieler einen Ersatzball auf einen 
auf dem Spielfeld stehenden Gegenspieler. Er 
trifft diesen am Kopf. Entscheidungen des 
Schiedsrichters? 

 Indirekter Freistoß und Ausschluss mit Roter 
Karte. (Es ist allerdings möglich, dass sich der 
IFAB damit erneut beschäftigen wird und 
hinsichtlich der Spielstrafe nächstes Jahr 
womöglich eine Anpassung erfolgt.) In der 
Saison 2016/2017 bleibt es nun jedoch bei der 
Spielfortsetzung „indirekter Freistoß“. 
 

4 

 Nach dem Abpfiff des Schiedsrichters – 
aber noch auf dem Spielfeld – teilt der Assistent 
dem Schiedsrichter mit, dass ein Verteidiger in 
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seinem Strafraum einen Gegenspieler kurz vor 
dem Schlusspfiff getreten hat. Der Assistent 
hatte dieses Vergehen sofort signalisiert, der 
Schiedsrichter aber hatte das Fahnenzeichen 
vor dem Abpfiff nicht mehr wahrgenommen. 
Wie reagiert der Schiedsrichter jetzt? 

 Meldung. Begründung des IFAB: Eine 
Entscheidung kann nicht geändert werden, 
wenn der Schiedsrichter das Spiel beendet hat. 
In diesem Fall ist nur noch eine Meldung 
möglich. Ein Feldverweis nach dem Abpfiff 
sollte ausschließlich für Vergehen 
ausgesprochen werden, die sich nach dem 
Spielende ereignen, solange der Schiedsrichter 
noch auf dem Spielfeld ist. 
 

5 

 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. Welche Entscheidungen trifft der 
Schiedsrichter? 

 Strafstoß und Feldverweis. Begründung des 
IFAB: Der Vorgang ist dem Bereich „Verhindern 
einer klaren Torchance“ zuzuordnen. 
 

6 

 Ein verletzter Spieler wird hinter dem Tor 
behandelt. Als sein Torwart ausgespielt ist und 
der Ball auf das leere Tor zurollt, springt er auf, 
läuft ins Spielfeld und schießt den Ball kurz vor 
Überschreiten der Torlinie ins Seitenaus. 
Welche Entscheidungen muss der 
Schiedsrichter treffen? 

 Indirekter Freistoß, Feldverweis. Analog zur 
Frage 5 wird hier das Verhindern einer klaren 
Torchance mit einem Feldverweis bestraft. Da 
es sich aber um einen verletzten Spieler 
handelt, kann die Spielfortsetzung nur ein 
indirekter Freistoß sein. 
 

7 

 Ein Ball wird vom Verteidiger mit dem Fuß 
zu seinem Torwart zurückgespielt. Der Torwart 
verpasst den Ball zunächst, läuft ihm dann 
hinterher und wehrt ihn knapp vor der Torlinie 
mit der Hand zur Ecke ab. Entscheidung des 
Schiedsrichters? 

 Indirekter Freistoß. Dies fällt nicht in den 
Bereich der Verhinderung einer Torchance. 

8 

 Ein Spieler steht im gegnerischen 
Strafraum in einer Abseitsposition. In dem 
Moment, als der Flankenball ihn erreicht, wird 
er von einem Verteidiger umgerissen. Die 
Abseitsposition und das Haltevergehen 
ereignen sich also zeitgleich. Entscheidung? 

 Strafstoß und Verwarnung. Grundsätzlich 
wird das Vergehen bestraft, das schwerer 
wiegt. Und das Halten (direkter Freistoß) wird 
schwerer bestraft als eine Abseitsposition 
(indirekter Freistoß), vor allen Dingen wenn die 
Art des Foulspiels eine Persönliche Strafe 
erfordert. Erfolgt das strafbare Abseits 
allerdings vor dem Foulspiel, so wird das Spiel 
wie gewohnt per indirektem Freistoß 
fortgesetzt.   
 

9 

 Bei einer Strafstoß-Ausführung läuft ein 
Verteidiger zu früh in den Strafraum, 
gleichzeitig täuscht der Schütze den Torwart in 
unsportlicher Weise. Wie muss der 
Schiedsrichter entscheiden? 

 Indirekter Freistoß und Verwarnung des 
Schützen. Begründung des IFAB: Bei zwei 
gleichzeitigen Vergehen – und das gilt auch für 
Vergehen rund um die Ausführung eines 
Strafstoßes – wird das schwerere Vergehen 
geahndet. Das ist in diesem Fall das 
unsportliche Täuschen, da es hierfür auch eine 
Verwarnung geben muss. 
 

10 

 Bei einer Strafstoß-Ausführung täuscht der 
Schütze in unsportlicher Weise. Gleichzeitig 
hatte sich der Torwart zu früh von der Linie 
nach vorne bewegt. Entscheidung?  

 Wiederholung und zwei Verwarnungen. 
Beide Vergehen wiegen gleichermaßen schwer 
(beide werden ja schließlich mit einer 
Verwarnung bestraft). Daher muss der 
Strafstoß wiederholt werden. 
 
 
 


