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Geburtstage Kreuzberger Schiedsrichter

Seit dem letzten Lehr-
abend hatten Geburtstag:

10.07. Osman Özbek 
12.07. Jacob Slotta 
19.07. Bilal Karakus 
24.07. Ralf Ahrem 
30.07. Patrik Bressin 
01.08. Winfried Würgau 
05.08. Hakan Gümüs 
06.08. Linus Pook 
10.08. Alper Ömer Adas
12.08. Robert Meisel 
14.08. Ayatullah Adanur 
14.08. Wael Ibrahim 
15.08. Benjamin Jasper 
20.08. Abdulsamed Mürsel Örs 
21.08. Mohamed Azouna

Bis zum nächsten Lehrabend 
haben Geburtstag:

24.08. Helmut Husmann 
24.08. Benjamin Pilgrim
25.08. Edouard Ohleyer 
26.08. Berkant-Firat Gülmez 
28.08. Cihan Caglioglu 
29.08. Anton Kohlhofer 
05.09. Martin Reinhardt 
05.09. Jörg Zielsdorff 
06.09. 2017 Arthur Schunke 
07.09. Philipp Gentsch 
08.09. Andreas Winter
09.09. Sharif Reslan 
09.09. Tayfun Sönmez 
13.09. Moritz Kwasigroch 
19.09. Mücahid Abdullah Örs 
23.09. Nihat Koc

Allen Geburtstagskindern
Herzlichen Glückwunsch!

Dienstag, 26. September
17:45 Uhr Jungschiedsrichter
19:15 Uhr Hauptgruppe

Dienstag, 24. Oktoberr
17:45 Uhr Jungschiedsrichter
19:15 Uhr Hauptgruppe

Mehrzweckraum
Haus des Sports
Böcklerstraße 1

10969 Berlin
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vollständige Name von Berlins höchster Spielklasse...). 
Sollte mich jemand doch dabei ertappen, gebe ich ihm 
oder ihr einen aus. 
Auf der großen Bühne der Bundesliga rollen Ball und 
Unterhaltung auch wieder, wobei der Videobeweis gleich 
im ersten Spiel sein Potenzial offenbart hat. Denn neben 
der sinnvollen Reduzierung von spielentscheidenden 
Fehlentscheidungen wird diese technische Neuerung noch 
eine weitere wundersame Wirkung haben. Denn auch die 
anderen Verteidiger in der Liga haben beim Eröffnungsspiel 
im Fernseher erleben müssen, dass Fouls abseits des Balles 
auf einmal immer und konsequent bestraft werden. Ich 
bin sicher, das wird seine pädagogische Wirkung nicht 
verfehlen. 
Gleich zu Saisonstart erlebte einer unserer Schiedsrichter 
eine interessante Situation: Vor einem Spiel, das von einer 
erfahrenen Schiedsrichterin geleitet werden sollte, kam 
die Betreuerin (!) der aufgestiegenen Heimmannschaft 
in die Kabine und äußerte ihre Überraschung, dass „eine 
Frau in der Berlin-Liga pfeifen darf“. Eine solche Äußerung 
hätte man doch gerade in dem Jahr, in dem Bibiana 
Steinhaus aufgrund ihrer herausragenden Leistungen in 
der 1. Bundesliga amtieren darf, nicht wirklich erwartet. 
Hier merkt man, dass auf allen Ebenen immer wieder viel 
kommuniziert werden muss, dass die Spielleitung durch 
Frauen, die wie ihre männlichen Kollegen die entsprechenden 
Leistungskriterien erfüllen, im 21. Jahrhundert eine 
Selbstverständlichkeit ist. Denn  Diskriminierung hat auf 
dem Fußballplatz in keiner Form etwas zu suchen, hier 
sind wir alle gefordert, uns entsprechend zu verhalten und 
einzusetzen. 
Erfreulich aus Kreuzberger Sicht ist, dass nach der Wahl 
von Johann Schwarz nicht nur ein Kreuzberger dem neuen 
Schiedsrichterausschuss angehört, der im Bereich der 
Lehrarbeit und der Betreuung der Leistungsschiedsrichter 
ja schon die eine oder andere erfreuliche Innovation zeigt, 
sondern auch, dass in diesem Jahr mit Severin Fischer der 
sechste Kreuzberger in die Berlin-Liga aufgestiegen ist. 
Damit stellen unsere Kreuzberger Schiedsrichter jeden 
5. Schiedsrichter in Berlins höchster Spielklasse, was sich 
ja in den nächsten Jahren sogar noch verbessern könnte, 
wenn der sehr talentierte Bela nach seinem Aufstieg in 
die Landesliga irgendwann den nächsten Schritt machen 
darf. Aber erst einmal freuen wir uns für die beiden und 
alle anderen Aufsteiger aus unseren Reihen und wünschen 
ihnen und uns allen einen guten Start in die neue Saison!

Eine neue Saison-alt bekannte Neuigkeiten

Auch wenn 

Schüler*innen und 
ihre Familien noch 
mitten in den Ferien 
sind: Die Saison hat 
begonnen. In immer 

mehr Spielklassen rollt jetzt der Ball und die Pause ist 
vorbei. Pause? 
Diejenigen, die in den vergangenen Wochen die Hunderte 
Freundschafts- Bezirkspokal- und sonstigen Spiele geleitet 
haben, werden sich fragen, wovon ich rede. Denn manche 
von ihnen waren mehrmals in der Woche im Dauereinsatz 
und haben gleich zu Saisonbeginn einmal klargemacht, dass 
sie gerne und viel ihrem Hobby nachgehen. Verschärft wird 
diese Situation durch zweierlei Dinge: Zum einen durch 
die großzügige und teilweise kurzfristige Anforderung 
von Schiedsrichtern durch die Vereine. Hier kann man 
natürlich versuchen, die Vereine zur langfristigen Planung 
zu erziehen, aber oftmals werden die Spiele eben aus 
diversen Gründen erst so kurzfristig verabredet, sodass 
hier nur schwer etwas zu ändern ist. Zum anderen liegt 
das an den vielen Freiterminen der anderen Schiedsrichter 
während der Sommerpause. Selbstverständlich ist es nur 
normal, wenn der wohlverdiente Sommerurlaub gemacht 
wird. Wenn aber direkt nach dem letzten Spiel erst einmal 
6-8 Wochen frei gemeldet werden, ist aber zumindest die 
Frage erlaubt, ob das nicht etwas unkollegial gegenüber 
den Kameraden ist, die dann ihren in Not geratenen 
Ansetzern ein Spiel nach dem anderen abnehmen. Am 
einfachsten wäre natürlich, der BFV würde sich mit seinem 
Rahmenterminkalender deutlich mehr an den Ferien 
orientieren, aber diese Hoffnung scheint mir doch leider 
die kleinste zu sein. 
Wie in den vergangenen Jahren erwarten uns auch in 
diesem Änderungen bei den Regeln. Hierbei handelt es 
sich überwiegend um Vereinheitlichungen der massiven 
Veränderungen aus dem letzten Jahr, sodass sie hoffentlich 
deutlich weniger Probleme bereiten dürften. 
Ein wenig Schwierigkeiten hatte ich eher mit der einen oder 
anderen Formulierung in den offiziellen Verlautbarungen. 
So muten einerseits Wörter wie „Tormannkappe“ eher 
wie ein Relikt aus alten Zeiten, andererseits wird 
selbstverständlich vorausgesetzt, dass jeder weiß, was 
„DOGSO“ bedeutet. Ich habe mich informiert, es handelt 
sich um die Abkürzung der englischen Formulierung für 
eine Torchanceverhinderung. Ich habe schon vor langer 
Zeit gelernt, den Deutschlehrer in mir stummzuschalten, 
wenn derartig offizielle Dokumente sprachliche Fehler in 
Rechtschreibung und Grammatik enthalten, aber DOGSO? 
Ein deutsches Wort? Nein, sorry, das wird mir bei keinem 
Lehrabend über die Lippen kommen (ebensowenig wie der 
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Lehrthema:
Regeländerungen 2017

Handout Regeländerungen 2017/18

Betrifft alle Regeln: Definition - 
Vergehen und Verstöße

Viele Sprachen haben keine 
unterschiedlichen Begriffe für 
„Vergehen“ und „Verstoß“,
weshalb der Unterschied nicht 
deutlich verstanden wird (auch nicht 
von englischen Experten)
und sie uneinheitlich genutzt werden, 
ein Spieler kann z.B. ein „Täter“ sein, 
jedoch nicht
gegen eine Regel „verstoßen“. Um die 
Regeln deutlicher zu machen und die 
Übersetzung zu
unterstützen, werden „Verstoß“ und 
„verstoßen“ durch „Vergehen“ und 
„Vergehen
begehen“ ersetzt.

Regel 01 - Spielfeld

2. Abgrenzung

Textergänzung
Das Spielfeld ist rechteckig und 
wird mit durchgezogenen Linien 
gekennzeichnet von denen
keinerlei Gefahr ausgehen darf. 
Kunstrasenmaterialien können für die 
Spielfeldmarkierungen
auf Naturrasenfeldern genutzt 
werden, wenn hiervon keinerlei 
Gefahr ausgeht.
Erklärung
Kunstrasen (oder ähnliches Material) 
kann für die Linienmarkierungen auf 
Naturrasenfeldern
genutzt werden, wenn hiervon keine 
Gefahr ausgeht.

Regel 03 - Spieler

1. Anzahl der Auswechslungen - 
Offizielle Wettbewerbe

Neuer Text
Die Anzahl der Spieler, die bei 
Spielen eines offiziellen Wettbewerbs 
ausgewechselt werden
dürfen, bis maximal fünf Spieler, wird 
von der FIFA, der Konföderation oder 

dem nationalen
Fußballverband festgelegt, mit 
Ausnahmen von Herren- und 
Frauenwettbewerben, an denen
die erste Mannschaft eines Vereins in 
der obersten Liga beteiligt ist, oder 
von „A“-
Nationalteams, bei denen maximal 
drei Spieler ausgewechselt werden.
Erklärung

Die FIFA, die Konföderationen und 
nationalen Fußballverbände können 
in allen
Wettbewerben, ausgenommen die 
höchsten Spielklassen, bis maximal 
fünf
Auswechselspieler zulassen.

1. Anzahl der Auswechslungen - 
Rückwechsel

Neuer Text
Rückwechsel sind nur im 
Jugendbereich, im Altherren-, 
Behinderten- sowie im Breitenfußball
und nur mit Erlaubnis des jeweiligen 
nationalen Fußballverbands, der 
Konföderation oder der
FIFA zulässig.
Erklärung
Rückwechsel, die bereits im 
Breitenfußball erlaubt sind, wurden 
auf den Jugendbereich, die
Altherren sowie auf den 
Behindertenfußball erweitert (mit der 
Erlaubnis des nationalen
Fußballverbands).
3. Auswechselvorgang

Neuer Text
Die Auswechslung ist vollzogen, wenn 
der Auswechselspieler das Spielfeld 
betritt. Damit
wird der Spieler, der ausgewechselt 
wurde, zum ausgewechselten Spieler, 
und der
Auswechselspieler zu einem Spieler, 
der jede Spielfortsetzung vornehmen 
darf.
Erklärung
eindeutigere Wortwahl

3. Auswechselvorgang

Textergänzung
Bei einer Auswechslung in der 
Halbzeitpause oder vor der 
Verlängerung ist der auf
Auswechselvorgang vor der 
Fortsetzung des Spiels abzuschließen. 
Wird der Schiedsrichter
nicht darüber in Kenntnis gesetzt, so 
darf der gemeldete Auswechselspieler 
weiterspielen,
wird keine Disziplinarmaßnahme 
getroffen und wird der Sachverhalt 
entsprechend
gemeldet.

Erklärung
Stellt klar, dass eine Auswechslung, 
die zu diesen Zeitpunkten vollzogen 
wurde, ohne den
Schiedsrichter darüber in Kenntnis 
zu setzen, kein verwarnungswürdiges 
Vergehen (Gelbe
Karte) darstellt.
5. Vergehen/Sanktionen

Textergänzung
Wenn ein Feldspieler seinen Platz 
ohne Erlaubnis des Schiedsrichters 
mit den Torhüter
tauscht
▪ lässt der Schiedsrichter das Spiel 
weiterlaufen und
▪ verwarnt beide Spieler, sobald der 
Ball nicht mehr im Spiel ist, jedoch 
nicht, wenn der
Wechsel in der Halbzeitpause 
(einschließlich Verlängerung) oder 
zwischen dem Ende der
regulären Spielzeit und den Beginn 
der Verlängerung und/oder eines 
Elfmeterschießens
erfolgte.

Erklärung
Stellt klar, dass ein Platztausch mit 
dem Torhüter, der zu diesen 

Zeitpunkten erfolgt ist, ohne
den Schiedsrichter darüber in Kenntnis 
zu setzen, kein vertrauenswürdiges 
Vergehen (Gelbe
Karte) darstellt.
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Regeländerungen 2017

8. Spieler außerhalb des Spielfelds

Neuer Text
Wenn ein Spieler, der die Erlaubnis 
des Schiedsrichters benötigt, um das 
Spielfeld erneut
betreten zu dürfen, das Spielfeld 
ohne die Erlaubnis des Schiedsrichters 
erneut betritt, muss
der Schiedsrichter
▪ das Spiel unterbrechen (nicht 
unmittelbar, wenn der Spieler nicht 
ins Spiel eingreift oder
einen Spieloffiziellen beeinträchtigt, 
oder wenn Vorteil gespielt werden 
kann) (...)
▪ den Spieler wegen unerlaubten 
Betretens des Spielfelds verwarnen

Wenn der Schiedsrichter das Spiel 
unterbricht, wird das Spiel
▪ mit einem direkten Freistoß an der 
Stelle fortgesetzt, an der der Spieler 
in das Spiel
eingegriffen hat;
▪ mit einem indirekten Freistoß an der 
Stelle fortgesetzt, an der sich der Ball 
zum Zeitpunkt
der Unterbrechung befand, wenn der 
Spieler nicht in das Spiel eingegriffen 
hat.

Erklärung
▪ Ein Spieler, der das Spielfeld ohne 
die Erlaubnis des Schiedsrichters (falls 
notwendig)
erneut betritt und in das Spiel 
eingreift, wird mit einem direkten 
Freistoß (wie bei einem
Auswechselspieler/ Teamoffiziellen) 
bestraft.
▪ Der Spieler, der das Vergehen 
begeht, muss nach der Verwarnung 
(Gelbe Karte) nicht
mehr angewiesen werden, das 
Spielfeld zu verlassen.

9. Erzielen eines Tors mit einer 
zusätzlichen Person auf dem 
Spielfeld
Neuer Text
Wenn der Schiedsrichter nach dem 
Erzielen eines Tores und vor der 
Fortsetzung feststellt,

dass sich eine zusätzliche Person auf 
dem Spielfeld befand, als das Tor 
erzielt wurde
▪ gibt der Schiedsrichter den Treffer 
nicht, wenn die zusätzliche Person
ein Spieler, Auswechselspieler, 
ausgewechselten Spieler, des Feldes 
verwiesener
Spieler oder Teamoffizieller des Teams 
ist, dass das Tor erzielt hat. Das Spiel 
wird mit einem
direkten Freistoß an der Stelle 
fortgesetzt, an der sich die zusätzliche 
Person befand (...)

Erklärung
Mit dieser Anpassung wird diese 
Regeln an die Spielregeländerung von 
2016/17 angepasst,
welche einen Auswechselspieler/ 
Teamoffiziellen, der das Spielfeld 
ohne Erlaubnis erneut
betritt, mit einem direkten Freistoß 
bestraft.

Regel 04 - Ausrüstung der Spieler

4. Weitere Ausrüstungsteile - 
Kopfbedeckungen

Textergänzung
Etwaige
Kopfbedeckungen(ausgenommen 
Torhütermützen) (...)

Erklärung
Stellt klar, dass Torhütermützen nicht 
in die Liste der Einschränkungen zu 
Kopfbedeckungen
fallen
4. Weitere Ausrüstungsteile

 - Elektronische Kommunikation
Neuer Text
Spielern (einschließlich 
Auswechselspielern, ausgewechselten 
und des Feldes
verwiesenen Spieler) ist es nicht 
erlaubt, irgendeine Form von 
elektronischer
Kommunikation oder von 
Kommunikationsgeräten zu tragen 
oder einzusetzen (es sei denn,
elektronische Leistungs- und 

Aufzeichnungsgeräte sind erlaubt). Der 
Einsatz irgendeiner
Form von elektronischer Kommunikation 
durch Teamoffizielle ist unzulässig, sofern 
dies
nicht im direkten Bezug zum Wohlbefinden 
oder zur Sicherheit der Spieler geschieht.

Erklärung
▪ Der neue Wortlaut stellt eindeutig klar, 
dass Spieler keine Form von elektronischen
Geräten oder Kommunikationsgeräten 
(z.B. Kamera, Mikrofon, Ohrstöpsel etc.) 
einsetzen
oder tragen dürfen, mit Ausnahme 
von elektronischen Leistungs- und 
Aufzeichnungsgeräten.
Hierdurch soll die Integrität des Spiels 
bewahrt werden, damit niemand während 
des Spiels
mit einem Spieler kommunizieren 
kann, mit Ausnahme „transparenter“ 
mündlicher, taktischer
Informationen von Trainern.
▪ Die Sicherheit der Spieler genießt hohe 
Priorität, weshalb eine elektronische
Kommunikation zur Sicherheit und für das 
Wohlbefinden der Spieler erlaubt ist, z.B. 
der
Einsatz eines Ansteckmikrofons, um 
eine Trage oder einen Krankenwagen 
anzufordern,
oder der Einsatz von Messgeräten(z.B. 
iPad) bei einer Kopfverletzung.

Regel 05 - Der Schiedsrichter

2. Entscheidungen des Schiedsrichters

Textergänzung
Die Entscheidungen des Schiedsrichters 
zu Tatsachen im Zusammenhang mit dem 
Spiel
sind endgültig. Dazu gehören auch die 
Entscheidung auf „Tor“ oder „kein Tor“ 
und das
Ergebnis des Spiels. Die Entscheidungen 
des Schiedsrichters und aller anderen
Spieloffiziellen sind stets zu respektieren

Erklärung
Es ist ein wesentlicher Grundsatz des 
Fußballs, dass Entscheidungen von 
Spieloffiziellen
stets zu respektieren sind (auch wenn 
sie falsch sind).
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3. Rechte und Pflichten - 
Disziplinarmaßnahmen

Textergänzung
Der Schiedsrichter hat (....)
▪ die Befugnis, ab dem Betreten des 
Spielfelds zwecks Spielbeginn bis zum 
Verlassen des
Spielfelds nach dem Ende des Spiels. 
(...) Gelbe oder Rote Karte anzuzeigen 
und, wenn es
die Wettbewerbsregeln zulassen, 
einen Spieler mit einer Zeitstrafe 
vorübergehend des

Feldes zu verweisen.
Erklärung
Nationale Fußballverbände können 
nur Zeitstrafen im Jugendbereich 
sowie im Altherren-, im
Behinderten- und im Breitenfußball 
erlauben.

3. Rechte und Pflichten

 - Disziplinarmaßnahmen
Textergänzung
Der Schiedsrichter hat(...)
▪ Maßnahmen gegen Teamoffizielle 
zu ergreifen, die sich nicht 
verantwortungsbewusst
verhalten, wobei er sie vom Spielfeld 
und dessen unmittelbarer Umgebung 
entfernen
lassen darf. Ein medizinischer 
Teamoffizieller, der einen 
verweiswürdiges Vergehen begeht,
kann bleiben, wenn dem Team keine 
andere medizinische Person zur 
Verfügung steht und
handeln, und handeln, wenn ein 
Spieler eine medizinische Behandlung 
benötigt.

Erklärung
Die medizinische Person eines 
Teams, die aus der technischen Zone 
verwiesen werden
müsste, darf bleiben und verletzte 
Spieler behandeln, wenn dem Team 
keine andere
medizinische Person zur Verfügung 
steht.

Regel 07 - Dauer des Spiels

1. Halbzeitpause

Textergänzung
Den Spielern steht eine Halbzeitpause 
von maximal 15 Minuten zu. Eine 
kurze Trinkpause
ist in der Halbzeitpause der 
Verlängerung erlaubt.
Erklärung
In Hinsicht auf das Wohlbefinden der 
Spieler ist es wichtig, den Spielern in 
der
Halbzeitpause der Verlängerung eine 
kurze Trinkpause zu gewähren. Diese 
Pause ist nicht
zu Coaching- Zwecken vorgesehen.

Regel 08 - Beginn und Fortsetzung 
des Spiels

1. Anstoß

Textergänzung
Für jeden Anstoß gilt:
▪ Alle Spieler, mit Ausnahme des 
Spielers, der den Anstoß ausführt, 
befinden sich in der
eigenen Spielfeldhälfte
▪ (...)
▪ Aus einem Anstoß kann gegen das 
gegnerische Team direkt ein Tor 
erzielt werden. Geht
der Ball direkt in das Tor des 
ausführenden Spielers, wird auf 
Eckstoß für das gegnerische
Team entschieden.
Erklärung
▪ Der neue Anstoß (Ball wird nach 
hinten gespielt) ist beliebt. Dabei 
muss der ausführende
Spieler jedoch die gegnerische 
Spielhälfte betreten, um den Anstoß 
auszuführen. Dies wird
durch den neuen Wortlaut erlaubt.
▪ Wenn der Anstoß direkt in das eigene 
Tor des ausführenden Spielers geht, 
gibt es einen

Eckstoß für das gegnerische Team.

Regel 10 - Ermittlung des 
Spielausgangs

2. Sieger des Spiels

Textergänzung
Wenn die Wettbewerbsbestimmungen 
für unentschieden ausgegangene 
Spiele oder noch
Hin- und Rückspiel einen Sieger 
verlangen, sind nur folgende 
Vorgehensweisen zur
Ermittlung eines Siegers zulässig:
▪ Auswärtstorregel
▪ zwei gleich lange Hälften einer 
Verlängerung von maximal je 15 
Minuten
▪ Elfmeterschießen
Eine Kombination der oben genannten 
Vorgehensweisen ist möglich.
Erklärung
Stellt klar, dass es zwei gleich lange 
Hälften einer Verlängerung von 
maximal je 15 Minuten
geben muss und dass eine Kombination 
verschiedener Methoden zur 
Ermittlung des Siegers
erlaubt ist.

3. Elfmeterschießen - Vor dem Beginn 
des Elfmeterschießens

Neuer Text
▪ Ein Torhüter, der das Spiel vor oder 
während des Elfmeterschießens nicht 
fortsetzen kann,
darf durch einen Spieler, der zur 
Herstellung der gleichen Spielerzahl 
von der Teilnahme am
Elfmeterschießen ausgeschlossen 
wurde, oder, wenn dessen Team die 
zulässige
Höchstzahl an Auswechselungen 
noch nicht genutzt hat, durch einen 
gemeldeter
Auswechselspieler ersetzt werden. 
Der ausgewechselte Torhüter darf 
danach nicht mehr am
Elfmeterschießen teilnehmen.

Erklärung
Stellt klar, dass
▪ ein Spieler, der zur Herstellung der 
gleichen Spieleranzahl von der

Lehrthema:
Regeländerungen 2017
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Teilnahme am
Elfmeterschießen ausgeschlossen 
wurde, den Torhüter ersetzen kann, 
auch wenn das
Team die zulässige Höchstzahl an 
Auswechslungen genutzt hat.
▪ ein ausgewechselter Torhüter 
nicht mehr am Elfmeterschießen 
teilnehmen darf.

3. Elfmeterschießen - Während des 
Elfmeterschießens

Textergänzung
▪ Der Elfmeter ist abgeschlossen, 
wenn sich der Ball nicht mehr 
bewegt, aus dem Spiel ist
oder der Schiedsrichter das Spiel 
wegen eines Vergehens unterbricht. 
Der Elfmeterschütze
darf den Ball kein zweites Mal 
spielen.

Erklärung
Stellt klar, dass der Elfmeterschütze 
den Ball kein zweites Mal spielen darf.

3. Elfmeterschießen - Während des 
Elfmeterschießens
Textergänzung

▪ Begeht der Torhüter ein Vergehen 
und wird der Elfmeter infolgedessen 
wiederholt, wird der
Torhüter verwarnt

Erklärung
Stellt klar, dass ein Torhüter, der 
ein Vergehen begeht und eine 
Wiederholung des Elfmeters
verursacht, zu verwarnen (Gelbe 
Karte) ist.

3. Elfmeterschießen - Während des 
Elfmeterschießens

Textergänzung
▪ Wird der Elfmeterschütze für ein 
Vergehen bestraft, nachdem der 
Schiedsrichter den Ball
zum Elfmeter freigegeben hat, wird 
dieser Elfmeter als „verfehlt“ erfasst 
und der
Elfmeterschütze verwarnt.

Erklärung
Stellt klar, dass, wenn der Schütze 
ein Vergehen begeht, der Elfmeter 
hinfällig ist (wird als
„verfehlt“ erfasst) und nicht 
wiederholt wird.

3. Elfmeterschießen - Während des 
Elfmeterschießens
Textergänzung
▪ Wenn sowohl der Torhüter als auch 
der Elfmeterschütze gleichzeitig ein 
Vergehen
begehen:
 und der Elfmeter verschossen oder 
gehalten wird, wird der Elfmeter 
wiederholt und
werden beide Spieler verwarnt;
 und der Elfmeter verwandelt wird, 
wird das Tor aberkannt, der Elfmeter 
als „verfehlt“
erfasst und der Elfmeterschütze 
verwarnt.

Erklärung
Stellt den Ausgang klar, wenn 
sowohl der Torhüter als auch der 
Elfmeterschütze gleichzeitig
ein Vergehen begehen. Dies kommt 
jedoch selten vor, da gewöhnlich ein 
Spieler zuerst ein
Vergehen begeht. Es gibt verschiedene 
Ausgänge:
▪ Wenn der Elfmeter verschossen/
gehalten wird (aufgrund eines 
Vergehens durch den
Torhüter) und beide Spieler ein 
verwarnungswürdiges Vergehen 
(Gelbe Karte) begangen
haben, werden beide Spieler verwarnt 
(Gelbe Karte) und wird der Elfmeter 
wiederholt.
▪ Wenn ein Tor erzielt wird, so hat der 
Torhüter kein verwarnungswürdiges 
Vergehen (Gelbe

Karte) begangen. Das 
verwarnungswürdige Vergehen (Gelbe 
Karte) des Elfmeterschützen
ist somit „schwerwiegender“ (siehe 
Regel 5) und wird bestraft.

Regel 11 - Abseits

2. Abseitsvergehen

Textergänzung
Ein Spieler wird nur dann für seine 
Abseitsstellung bestraft, wenn er zum 
Zeitpunkt, zu dem
der Ball von einem Mitspieler gespielt 
oder berührt wird, aktiv am Spiel 
teilnimmt, indem er
▪ sich einen Vorteil verschafft, indem 
er den Ball spielt oder einen Gegner 
beeinflusst, wenn
der Ball
 von einem Torpfosten, der Querlatte, 
einem Spieloffiziellen oder einem 
Gegner
zurückprallt oder abgelenkt wird

Erklärung
Stellt klar, dass, wenn der Ball von 
einem Spieloffiziellen zu einem 
Spieler, der sich in einer
Abseitsstellung befindet, zurückprallt 
oder abgelenkt wird, dieser Spieler 
für ein
Abseitsvergehen bestraft werden 
kann.

2. Abseitsvergehen

Textergänzung
Eine „Abwehraktion“ liegt dann vor, 
wenn ein Spieler einen Ball, der ins 
oder sehr nah ans
Tor geht, mit irgendeinem Körperteil 
außer mit den Händen/Armen 
(ausgenommen der
Torhüter im Strafraum) abwehrt 
oder versucht, diesen abzuwehren.

Erklärung
Genauere Definition von 
„Abwehraktion“
2. Abseitsvergehen
Textergänzung
Wenn

sich ein Spieler, der sich aus einer 
Abseitsstellung bewegt oder in einer 
Abseitsstellung
befindet, im Laufweg eines Gegners 
befindet und die Bewegung des 
Gegners zum Ball
beeinträchtigt, ist dies ein
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Abseitsvergehen, wenn es die 
Fähigkeit des Gegners
beeinträchtigt, den Ball zu spielen 
oder einen Zweikampf um den Ball zu 
führen. Wenn sich
der Spieler in den Laufweg eines 
Gegners bewegt und den Lauf des 
Gegners behindert (z.B.
den Gegner blockiert), ist das 
Vergehen gemäß Regel 12 zu ahnden;
▪ sich ein Spieler in einer 
Abseitsstellung mit der Absicht zum 
Ball bewegt, diesen zu spielen
und gefoult wird, bevor er den Ball 
spielt oder versucht den Ball zu 
spielen oder mit einem
Gegner einen Zweikampf um den Ball 
zu führen, wird das Foul bestraft, als 
ob es vor dem
Abseitsvergehen geschehen wäre;
▪ ein Vergehen gegen einen Spieler in 
einer Abseitsstellung begangen wird, 
der bereits den
Ball spielt oder versucht, den Ball zu 
spielen oder mit einem Gegner einen 
Zweikampf um den Ball zu führen, 
wird das Abseitsvergehen bestraft als 
ob es vor dem Foul geschehen
wäre.

Erklärung
Klarstellung von Situationen, in 
denen:
▪ ein Spieler in einer Abseitsstellung 
abseits des Balls ein Vergehen begeht, 
welches die
Fähigkeit des/der Verteidiger(s) 
beeinträchtigt, den Ball zu spielen 
oder einen Zweikampf um
den Ball zu führen;
▪ ein Vergehen gegen einen Spieler 
begangen wird, der sich in einer 
Abseitsstellung
befindet

Regel 12 - Fouls und unsportliches 
Betragen

2. Indirekter Freistoß

Textergänzung
Ein indirekter Freistoß wird gegeben, 
wenn ein Spieler:
▪ sich unsportlich beträgt, anstößige, 

beleidigende oder schmähende 
Äußerungen und/oder
Gesten macht oder sonstige verbale 
Vergehen begeht.

Erklärung
Stellt klar, dass Vergehen in Form 
von Äußerungen/Gesten mit einem 
indirekten Freistoß
bestraft werden, auch wenn dieses 
Vergehen mit einer Verwarnung 
(Gelbe Karte) oder mit
einem Platzverweis (Rote Karte) 
geahndet wird. Der direkte Freistoß 
für ein „Vergehen
gegen einen Spieloffiziellen“ wurde 
von einigen fälschlicherweise auch für 
unsportliches
Betragen usw. interpretiert. Dieser gilt 
jedoch nur für körperliche Vergehen.

3. Disziplinarmaßnahmen – Vorteil

Textergänzung
Bei grobem Foulspiel, einer 
Tätlichkeit oder einem zweiten 
verwarnungswürdigen Vergehen
sollte nicht auf Vorteile entschieden 
werden, es sei denn, es ergibt sich 
eine klare
Torchance. (…) Wenn der Spieler den 
Ball während des Vorteils jedoch 
spielt oder einen
Gegner angreift/beeinflusst, 
unterbricht der Schiedsrichter das 
Spiel, verweist den Spieler
des Feldes und setzt das Spiel mit 
einem indirekten Freistoß fort, es sei 
denn, der Spieler
hat ein schwerwiegenderes Vergehen 
begangen.

Erklärung
Stellt klar, dass, wenn ein Spieler ein 
feldverweiswürdiges Vergehen (Rote 
Karte) begeht
und der Schiedsrichter auf Vorteil 
entscheidet, der Spieler zu bestrafen 
ist, wenn dieser ein
weiteres Vergehen begeht, z.B. einen 
Gegner foult.

3. Disziplinarmaßnahmen – 

Verwarnung für unsportliches 
Betragen

Textergänzung
Ein Spieler ist wegen unsportlichen 
Betragens zu verwarnen, wenn er
▪ ein Foul begeht, um einen 
aussichtsreichen Angriff zu verhindern 
oder zu unterbinden, es

sei denn der Schiedsrichter 
entscheidet auf Strafstoß für ein 
Vergehen, das bei dem Versuch
begangen wurde, den Ball zu spielen
Erklärung
Der Verzicht auf eine Verwarnung 
(Gelbe Karte) für das Unterbinden 
eines aussichtsreichen
Angriffs, wenn ein Strafstoß für ein 
Vergehen gegeben wird, das bei dem 
Versuch begangen
wurde, den Ball zu spielen, steht im 
Einklang mit einer Verwarnung (Gelbe 
Karte) - und nicht
mit Platzverweis (Rote Karte) - wenn 
der Schiedsrichter auf Strafstoß 
entscheidet, wenn bei
dem Versuch, den Ball zu spielen, eine 
offensichtliche Torchance verhindert 
oder vereitelt
wurde.

3. Disziplinarmaßnahmen – 
Verwarnung für unsportliches 
Betragen

Textergänzung
Ein Spieler ist wegen unsportlichen 
Betragens zu verwarnen, wenn er
▪ mit einem Vergehen, dass bei dem 
Versuch begangen wurde, den Ball zu 
spielen, die
offensichtliche Torchance eines 
Gegners verhindert und der 
Schiedsrichter auf Strafstoß
entscheidet.

Erklärung
Wenn ein Spieler mit einem Vergehen 
gegen einen Gegner im eigenen 
Strafraum eine offensichtliche 
Torchance vereitelt, hierbei jedoch 
versucht, den Ball zu spielen, wird 
dieses Vergehen nun mit einer

Lehrthema:
Regeländerungen 2017



Kreuzberger Trillerpfeife August 2017 Seite 9Nr. 207

Verwarnung (Gelbe Karte) und nicht 
mit einem Platzverweis (Rote
Karte) bestraft. Dieses Vergehen wird 
der Liste der verwarnungswürdigen 
Vergehen (Gelbe
Karte) hinzugefügt.

3. Disziplinarmaßnahmen – Torjubel

Textergänzung
Ein Spieler wird verwarnt, wenn er
▪ an einem Zaun hoch klettert und/
oder sich den Zuschauern auf eine 
Weise nähert, die zu
einem Sicherheitsproblem führt,
▪ mit provozierenden, höhnischen 
oder aufhetzenden Gesten oder 
Handlungen jubelt.

Erklärung
Jede Aktion, die zu einem 
Sicherheitsanliegen führt oder 
provozierend usw. ist, muss
verwarnt werden (Gelbe Karte).

3. Disziplinarmaßnahmen – 
Feldverweiswürdige Vergehen

Neuer Text
Spieler, Auswechselspieler oder 
ausgewechselte Spieler, die eines der 
folgenden Vergehen
begehen, während des Feldes 
verwiesen:
▪ Verhindern eines Tors oder Vereiteln 
einer offensichtlichen Torchance für 
einen Gegner,
dessen Gesamtbewegung auf das Tor 
des Täters ausgerichtet ist, durch ein 
Vergehen, das
mit einem Freistoß zu ahnden ist 
(ausgenommen sind die nachfolgenden 
Regelungen).

Erklärung
▪ Stellt klar, dass das Vereiteln 
eines Tors durch ein Vergehen ein 
feldverweiswürdiges
Vergehen (Rote Karte) darstellt.
▪ Die Verwendung von „Täter“ 
verdeutlicht den Text, der bisher 
potenziell irreführend/falsch
wa ▪ Die Verwendung von 
„Gesamtbewegung“ verdeutlicht, 

dass, wenn sich der Angreifer in der
letzten Phase des Spielzugs diagonal 
bewegt, um an einem Torhüter/
Verteidiger
vorbeizugelangen, noch immer eine 
offensichtliche Torchance bestehen 
kann.

3. Disziplinarmaßnahmen – 
Verhindern eines Tores oder Vereiteln 
einer offensichtlichen
Torchance

Neuer Text
Wenn ein Spieler mit einem Vergehen 
gegen einen Gegner im eigenen 
Strafraum eine
offensichtliche Torchance vereitelt 
und der Schiedsrichter einen Strafstoß 
gibt, wird der
Spieler verwarnt, wenn das Vergehen 
bei dem Versuch begangen wurde, 
den Ball zu
spielen. In allen anderen Situationen 
(z.B. Halten, Ziehen, Stoßen, keine 
Möglichkeit, den
Ball zu spielen, etc.) ist der Spieler, 
der das Vergehen begeht, des Feldes 
zu verweisen.

Erklärung
Eindeutigere Wortwahl – keine 
Änderung der Regel oder ihrer 
Anwendung.

3. Disziplinarmaßnahmen – 
Verhindern eines Tores oder Vereiteln 
einer offensichtlichen
Torchance

Textergänzung
Ein Spieler, des Feldes verwiesener 
Spieler, Auswechselspieler oder 
ausgewechselter
Spieler, der das Spielfeld ohne 
die benötigte Erlaubnis des 
Schiedsrichters betritt und das
Spiel oder einen Gegner beeinträchtigt 
und ein Tor des gegnerischen Teams 
verhindert oder
eine offensichtliche Torchance 
vereitelt, begeht ein 
feldverweiswürdiges Vergehen. 
Erklärung

Stellt klar, dass jemand, der das 
Spielfeld ohne die Erlaubnis des 
Schiedsrichters betritt
(einschließlich eines Spielers, der die 
Erlaubnis benötigt, um das Spielfeld 
erneut betreten zu
dürfen, z.B. nach einer Verletzung) 
und ein Tor verhindert oder eine 
offensichtliche
Torchance vereitelt, ein 
feldverweiswürdiges Vergehen 
begangen hat, auch wenn kein
anderes Vergehen begangen wurde.

3. Disziplinarmaßnahmen – Vergehen 
durch Werfen von Gegenständen (inkl. 
Ball)

Neuer Text
In allen Fällen trifft der 
Schiedsrichter die angemessene 
Disziplinarmaßnahme:
▪ rücksichtslos – Verwarnung für den 
Täter wegen unsportlichen Betragens
▪ Übermäßig hart  Feldverweis für 
den Täter wegen einer Tätlichkeit

Erklärung
Eindeutigerer Text

4. Spielfortsetzung nach Fouls und 
Vergehen

Neuer Text
Bei laufendem Spiel und einem 
Vergehen eines Spielers innerhalb des 
Spielfeldes:
▪ (…)
▪ einen Mitspieler, Auswechselspieler, 
ausgewechselten oder des Feldes 
verwiesenen
Spieler, Teamoffiziellen oder 
Spieloffiziellen – direkter Freistoß 
oder Strafstoß (...)

Lehrthema:
Regeländerungen 2017
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Lehrthema:
Regeländerungen 2017

Wenn bei laufendem Spiel:
▪ ein Spieler ein Vergehen gegen 
einen Spieloffiziellen oder einen 
gegnerischen Spieler,
Auswechselspieler, ausgewechselten 
oder des Feldes verwiesenen Spieler, 
oder einen
Teamoffiziellen außerhalb des 
Spielfelds begeht,

oder

▪ ein Auswechselspieler, 
ausgewechselter oder des Feldes 
verwiesener Spieler, oder ein
Teamoffizieller ein Vergehen gegen 
einen gegnerischen Spieler oder 
Spieloffiziellen
außerhalb des Spielfelds begeht oder 
diesen beeinträchtigt, wird das Spiel 
mit einem
Freistoß am Ort auf der 
Begrenzungslinie fortgesetzt, der dem 
Ort des Vergehens/der
Beeinträchtigung am nächsten liegt. 
Bei Vergehen, die mit einem direkten 
Freistoß innerhalb
des Strafraums des Täters geahndet 
werden, gibt es einen Strafstoß.

Erklärung
▪ Es gibt einen direkten Freistoß, 
wenn ein Vergehen auf dem Spielfeld 
gegen einen des
Feldes verwiesen Spieler begangen 
wird.
▪ Ein Spieler, der abseits des 
Spielfeldes ein Vergehen gegen einen 
gegnerischen
S p i e l e r / A u s w e c h s e l s p i e l e r / 
Teamoffiziellen oder einen 
Spieloffiziellen begeht, wird mit 
einem
Freistoß auf der Begrenzungslinie 
bestraft, z.B. wenn ein Spieler einen 
gegnerischen
Auswechselspieler/Teamoffiziellen 
angreift.
▪ Ein Auswechselspieler/ 
Teamoffizieller, der ein Vergehen 
gegen einen gegnerischen
Spieler oder einen Spieloffiziellen 
abseits des Spielfeldes begeht, wird 
mit einem Freistoß

auf der Begrenzungslinie bestraft, 
z.B. wenn ein Auswechselspieler einen 
Spieler angreift,
der darauf wartet, das Spielfeld nach 
einer Verletzung erneut betreten zu 
dürfen, oder einen
Spieler zu Fall bringt, der das Spielfeld 
vorübergehend verlassen hat, um 
nach dem Ball zu
gehen.
▪ Diese Regel gilt nicht für Vergehen 
zwischen Auswechselspielern oder 
Teamoffiziellen -
sie gilt lediglich für ein Vergehen 
durch oder gegen einen der Spieler.

4. Spiel Fortsetzung nach Fouls und 
Vergehen

Neuer Text
Wirft ein Spieler auf oder abseits 
des Spielfeldes einen Gegenstand 
(einschließlich des
Balls) auf einen gegnerischen Spieler, 
Auswechselspieler, ausgewechselten 
oder des Feldes
verwiesenen Spieler, oder einen 
Teamoffiziellen, Spieloffiziellen oder 
den Ball, wird das Spiel
mit einem direkten Freistoß an 
der Stelle fortgesetzt, an der der 
Gegenstand die Person oder
den Ball getroffen hat oder hätte 
treffen sollen. Wenn sich dieser Stelle 
abseits des
Spielfelds befindet, erfolgt der 
Freistoß am nächstgelegenen Ort auf 
der Begrenzungslinie.
Befindet sie sich innerhalb des 
Strafraums des Täters gibt es einen 
Strafstoß.

Wirft oder tritt ein Auswechselspieler, 
ausgewechselter oder des Feldes 
verwiesener Spieler,
mit einer Zeitstrafe bestrafter 
Spieler oder ein Teamoffizieller einen 
Gegenstand auf das
Spielfeld und beeinträchtigt er somit 
das Spiel, einen Gegner oder einen 
Spieloffiziellen, wird
das Spiel mit einem direkten Freistoß 
(oder Strafstoß) an der Stelle 
fortgesetzt, an der der

Gegenstand das Spiel beeinträchtigt 
hat oder den Gegner, den 
Spieloffiziellen oder den Ball
getroffen hat oder hätte treffen 
sollen.

Erklärung
▪ Wirft ein Spieler einen Gegenstand 
auf eine Person abseits des Spielfelds, 
erfolgt der
Freistoß am Ort auf der 
Begrenzungslinie, der sich am 
nächsten zu der Stelle befindet, an

der der Gegenstand die Person 
getroffen hat oder hätte treffen 
sollen. Es gibt einen
Strafstoß, wenn sich diese Stelle im 
Strafraum des Täters befindet.
▪ Wird ein Gegenstand auf das 
Spielfeld geworfen oder getreten, hat 
dies die gleiche
Folge/Wirkung, als wenn die Person 
das Vergehen direkt begangen hätte, 
weshalb auch die
Bestrafung die gleiche ist.

Regel 13 - Freistöße

3. Vergehen/ Sanktionen

Textergänzungen und abgeänderter 
Text
Wenn sich bei einem ausgeführten 
Freistoß im eigenen Strafraum noch 
Gegner im
Strafraum befinden, weil sie keine Zeit 
hatten, im Strafraum zu verlassen, 
lässt der
Schiedsrichter das Spiel weiterlaufen. 
Wenn ein Gegner, der sich beim 
Freistoß im
Strafraum aufhält, oder den Strafraum 
betritt, bevor der Ball im Spiel ist, 
den Ball berührt
oder einen Zweikampf um den Ball 
beginnt, bevor der Ball von einem 
anderen Spieler
berührt wurde, wird der Freistoß 
wiederholt. 
Erklärung
Dieser Änderung bringt die 
Anforderungen für einen Freistoß 
durch das verteidigende Team



Kreuzberger Trillerpfeife August 2017 Seite 11Nr. 207

Regelfragen 
August 2017

Erklärung
Stellt  die  zu  treffende  Maßnahme 
klar,  wenn  ein  Spieler  den  Strafraum  
betritt, bevor der Ball
im Spiel ist.

Jede      Situation      verlangt      zwei      
Entscheidungen von Dir:
1.)   Gibt   es   eine   oder   mehrere   
persönliche Strafen? 2.) Wie wird das 
Spiel fortgesetzt?
Bitte  urteile  gemäß  der  Spielklasse,  
in   der   Du   amtierst.   Das   kann   zu   
unterschiedlichen Antworten
führen.
Es  gilt:  Wenn  nicht  extra  erwähnt,  
ist der Ball im Spiel und alles andere 
verhält sich regelkonform.
Die Fragen 10 bis 12 richten sich an SR 
mit  Aufstiegsambitionen  und  werden  
nicht Teil des
Jahresregeltests        für        Breiten-
Schiedsrichter sein.
Alle  Fragen  im  August  beziehen  sich  
auf die aktuellen Regeländerungen.

1.    Kontersituation.    Ein    Angreifer    
läuft  mit  dem  Ball  nach  vorne.  
Jetzt  
bemerkt der SR, dass der
Angreifer  vor  der  Halbzeitpause  als  
Torwart eingesetzt war. Das Team hat 
den Wechsel aber
nicht gemeldet.

2.   Zweikampf   an   der   Seitenlinie.   
Genau  dort  möchte  ein  Verteidiger  
nach einer Behandlung
wieder  das  Spieldfeld  betreten.  Der  
Verteidiger wird ungeduldig und greift 
in den Zweikampf
ein.

3.   Zweikampf   im   Strafraum.   Eine   
Verteidigerin   versucht   den   Ball   zu   
spielen. Stattdessen stellt sie
der     Angreiferin     ein     Bein.     Die     
Verteidigerin  verhindert  damit  einen  
aussichtsreichen Angriff.

4.  Im  Strafraum.  Ein  Angreifer  läuft  
allein auf das gegnerische Tor zu. Kurz 
vor dem Zweikampf mit dem Torwart 
weicht  der  Angreifer  aus  und  läuft  

Richtung Eckfahne,
um den Torwart zu
umlaufen. Der Torwart springt in den 
Angreifer  hinein  ohne  Chance,  den  
Ball zu spielen. Der
Torwart bringt dabei den Angreifer zu 
Fall.

5. Kontersituation. Ein Angreifer läuft 
allein  auf  das  Tor  zu.  Ein  Verteidiger  
in Behandlung sieht
das.  Der  Verteidiger  läuft  auf  das  
Spielfeld.     Dieser     erreicht     den     
Angreifer im Strafraum und
schießt den Ball ins Aus.

6.  Abstoß.  Die  Torfrau  schießt  den  
Ball  über  die  Mittellinie  zu  einer  
frei  
stehenden Mitspielerin.
Diese nimmt den Ball geschickt an und 
setzt zu einem Lauf an der Seitenlinie 
an. Plötzlich wirft
eine Auswechselspielerin von der Bank 
aus  einen  Ersatzball  aufs  Spielfeld.  
Der Ersatzball trifft
den  Spielball,  sodass  die  Angreiferin  
die Ballkontrolle verliert.

7.     Ein     Angreifer     kommt     im     
gegnerischen  Strafraum  zu  Fall.  Der  
SR ruft laut „Weiterspielen!“ und
gibt   ein   eindeutiges   Handzeichen.   
Der  Trainer  des  Angreifers  beleidigt  
daraufhin den SR
lautstark mit „Idiot!“

8.  Abstoß.  Der  Torwart  spielt  schnell  
einen  kurzen  Abstoß.  Ein  Angreifer,  
der noch im Strafraum
steht,  läuft  hinter  dem  Ball  her.  Er  
wartet, bis der Verteidiger außerhalb 
des Strafraums den Ball
angenommen hat, und greift ihn jetzt 
an.

9.       Entscheidungsschießen.       Die       
Schützin  verzögert  unsportlich  ihren  
Anlauf. Die Torfrau bewegt
deutlich  zu  früh  von  der  Linie  nach  
vorne.  Die  Schützin  schießt  den  Ball  
ins Tor.

10.  Im  SR-Gespann.  Flanke  in  den  

Strafraum.  Der  SRA  hebt  die  Fahne.  
Der SR unterbricht das
Spiel.  Der  SRA  signalisiert,  dass  er  
mit  dem  SR  sprechen  möchte.  Im  
Gespräch erklärt der
SRA,   dass   er   die   Fahne   gehoben   
hat,   weil   im   gegenüberliegenden   
Strafraum ein
Auswechselspieler sich hartnäckig auf 
der  Torauslinie  warmmacht.  Treffe 
eine begründete
Entscheidung.

11.  Ein  Pass  in  die  Tiefe  auf  Höhe  
des   Strafraums.   Der   Trainer   der   
Verteidigung glaubt, dass es
Abseits  war.  Er  reklamiert  lautstark  
in  unsportlicher  Weise.  Die  Angreifer  
sind weiterhin in
Ballbesitz.         Erläutere         Deine         
Handlungsmöglichkeiten   und   treffe 
eine begründete Entscheidung.

12.  Entscheidungsschießen.  Team  A  
reduziert  wegen  eines  Feldverweises  
auf Dauer gegen Team
B  die  Anzahl  der  Schützinnen.  Nach  
drei Schüssen verletzt sich die Torfrau 
von Team A. Team
A möchte nun, dass die Spielerin, die 
reduziert  wurde,  als  Torfrau  ins  Tor  
geht. Team A darf
eigentlich nicht mehr wechseln. Lässt 
Du den Wechsel zu?
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Medienspiegel 
August 2017

Videobeweis-Premiere: „Super 
Sache“ für Schiedsrichter Stieler

Beim Eröffnungsspiel gibt der 
Unparteiische nach Rücksprache 
mit dem Videoassistenten 
einen Foulelfmeter für Bayern. 
„Wunderbar“ findet Tobias Stieler 
das technische Hilfsmittel. Und er 
prophezeit nach der Premiere ein 
verändertes Spielerverhalten auf den 
Fußballplätzen.
Tobias Stieler verließ die Münchner 
Fußball-Arena kurz vor Mitternacht 
rundum glücklich. Das Pilotprojekt 
Videobeweis hatte gleich beim 
allerersten Einsatz in der Fußball-
Bundesliga aus seiner Sicht optimal 
funktioniert. „Wir Schiris sind nicht 
perfekt, wir machen Fehler. Und 
wenn sie dann so korrigiert werden 
- wunderbar“, lautete das Fazit des 
36 Jahre alten Unparteiischen aus 
Hamburg nach dem 3:1 des FC Bayern 
gegen Bayer 04 Leverkusen.
Auch der Deutsche Fußball-Bund 
und die Deutsche Fußball Liga 
bewerteten die Bundesliga-Premiere 
des Videoassistenten positiv. „Wir sind 
mit dem Ablauf des Eröffnungsspiels 
zufrieden“, sagte Hellmut Krug, 
DFB-Schiedsrichter-Manager und 
Projektleiter Videoassistent. „Wir 
kamen bei der Bewertung der 
relevanten Szenen zu einer schnellen 
und präzisen Entscheidung“, meinte 
Krug laut Mitteilung des DFB und 
der DFL am Samstag. Die intensive 
Vorbereitung habe sich ausgezahlt.
Kurz nach der Pause trat erstmals der 
Ernstfall ein. Stieler hatte auf dem 
Spielfeld eine strafbare Handlung des 
Leverkuseners Charles Aranguiz an 
Robert Lewandowski nicht eindeutig 
wahrgenommen. „Ich bin auf dem Ball 
geblieben und habe mir die Flanke 
angeschaut. In meinem Rücken wird 
Lewandowski gehalten“, schilderte 
Stieler seine Sicht auf die Aktion im 
Strafraum. „Vom Gefühl her war 
da was, war es nicht ganz sauber. 
Aber ein Elfmeter muss für mich 
hundertprozentig sein.“
Stieler nahm über sein Headset sofort 

Kontakt zu Videoassistent Jochen 
Drees auf, der am Bildschirm in Köln 
die Szene automatisch überprüfen 
musste, weil es sich um einen Vorfall 
im Strafraum handelte. „Wir kamen 
dann rasend schnell zu der richtigen 
Erkenntnis, dass ein Haltevergehen 
vorlag und es Strafstoß für Bayern 
München geben muss“, berichtete 
Stieler. Laut DFB dauerte der 
komplette Vorgang vom Foul bis zum 
Elfmeterpfiff 36 Sekunden.
Die Leverkusener Spieler protestierten 
kaum, von Bayern-Seite gab es Lob. 
„Es war richtig, was der Schiedsrichter 
gemacht hat“, sagte Sportdirektor 
Hasan Salihamidzic. Sein Vorgänger 
Matthias Sammer äußerte sich in 
seiner neuen Funktion als Experte 
beim neuen Bundesligasender 
Eurosport dagegen skeptisch: „Es 
war vertretbar. Mein Bauch und mein 
Fußballerherz sagen mir aber, dass es 
viele Standardsituationen geben wird, 
bei denen wir diskutieren werden.“
Stieler hat die Technik, die anders 
als noch beim Supercup perfekt 
funktionierte, geholfen. Und das 
neue Teamwork habe funktioniert. 
„Ich bin froh, dass es so gut geklappt 
hat. Wie wäre es denn gewesen ohne 
Videoassistenten?“ Ihm wäre die Szene 
während der restlichen Spielzeit 
nicht aus dem Kopf gegangen, wie 
er offen zugab. „Und dann wäre 
ich in die Kabine gekommen und 
hätte gesagt, ich habe einen klaren 
Elfmeter übersehen. Das ist genau 
die Situation, wo der Videoassistent 
helfen kann, den Fußball gerechter zu 
machen.“
Der Helfer am TV-Schirm kann dem 
Schiedsrichter dessen schwierigen 
Job etwas erleichtern. Nicht nur 
die Überprüfung der vier korrekten 
Tore verlief am Freitagabend schnell 
und praktisch unbemerkt ab. „Wir 
wurden sehr gut vorbereitet, wir 
haben ein Jahr trainiert. Es war schon 
nahe an der Perfektion, würde ich 
sagen“, erklärte Stieler: „Es ist eine 
super Sache für den Fußball und uns 
Schiedsrichter.“
Der Unparteiische rechnet auch 

mit Effekten auf das Verhalten der 
Spieler. „Ich glaube, dass Schwalben 
im Strafraum nicht mehr so oft 
vorkommen werden. Denn klare 
Schwalben ohne Körperkontakt 
werden identifiziert“, sagte Stieler. 
Auch die Reklamationen rund um 
eine solche Entscheidung könnten 
abnehmen: „Wenn der Mann im Ohr 
etwas sagt, kann ich nicht auch noch 
mit den Spielern sprechen.“dpa
Quelle: tz.de

Schiedsrichter verletzt, Spiel 
abgebrochen
Viernheim.“Das Spiel wurde 
abgebrochen“. Was sich wie ein 
neuer Skandal anhört, hatte bei der 
Partie zwischen der SG Viernheim 
und dem SV Enosis Mannheim in der 
Fußball-Kreisklasse A II Mannheim 
einen plausiblen Grund. Schon vor 
dem Seitenwechsel hatte sich der 
Unparteiische Sven Meyer eine 
Muskelverletzung zugezogen und 
konnte nach der Halbzeitpause das 
Spiel nicht wieder anpfeifen.
Wenn man unter den Zuschauern 
zwischenzeitlich einen geeigneten 
Schiedsrichter mit entsprechender 
Qualifikation gefunden hätte, wäre 
eine Fortsetzung möglich gewesen. 
So geht die Sache jetzt an den 
Staffelleiter und zum Sportgericht, 
die sich wohl für eine Neuansetzung 
aussprechen dürften.
Dann hätte die SG Viernheim die 
Möglichkeit, es besser zu machen 
als gestern Nachmittag, denn 
nach 45 Minuten führten die Gäste 
bereits mit 2:0. So gesehen war das 
Verletzungspech des Schiedsrichters 
das Glück der Orangenen, denn beim 
nächsten Vergleich zwischen der 
SG Viernheim und Enosis Mannheim 
geht es wieder von der ersten 
Minute an mit 0:0 los. Wann dann 
gespielt wird, richtet sich nach 
dem Rahmenterminkalender des 
Fußballkreises. Vielleicht einigen sich 
die beteiligten Vereine aber auch auf 
einen anderen Tag. JR 
Quelle: morgenweb.de
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Schiedsrichter vermissen Respekt
Bielefeld. Auf den Fußballplätzen in 
Ostwestfalen hat am Wochenende 
erst die neue Saison begonnen. Und 
schon ist der Amateurfußball um einen 
Skandal reicher. Bei einem Bielefelder 
Kreisligaspiel soll es zu einer Schlägerei 
zwischen beiden Mannschaften und 
den Zuschauern gekommen sein. Das 
Spiel wurde abgebrochen und wird 
nun am Kreis-Sportgericht (früher 
Kreis-Spruchkammer) diskutiert.
Dies sind laut Statistik nur Einzelfälle. 
„Es gibt kein flächendeckendes 
Gewaltproblem auf dem Fußballplatz“, 
erklärt der Vizepräsident Fußball 
des Fußball- und Leichtathletik-
Verbandes Westfalen (FLVW), Manfred 
Schnieders. Er fügt jedoch mahnend 
an: „Jeder Einzelfall ist einer zu viel.“
Laut dem Deutschen Fußball-Bund, 
der 1,4 Millionen Spielberichte im 
Amateurfußball ausgewertet hat, 
wurden in der Saison 2016/17 672 
Spielabbrüche wegen verbaler oder 
körperlicher Gewalt gemeldet – 0,05 
Prozent der Spiele. Der westfälische 
Verband liegt mit 0,048 Prozent unter 
dem bundesweiten Durchschnitt. Bei 
162.789 Partien der vergangenen 
Saison kam es zu 76 Spielabbrüchen. 
Schnieders sieht dies als ein Problem, 
das mit der gesellschaftlichen 
Entwicklung einhergehe, weil die 
Hemmschwelle zu Gewalttaten sinke.
Nicht alle Gewalttaten auf dem 
Fußballplatz haben einen Spielabbruch 
zufolge. So wie am vergangenen 
Sonntag in der Bezirksliga: Ein 
Torwart hat die Rote Karte wegen 
einer Tätlichkeit erhalten, weil er 
dem eigenen Mitspieler eine Kopfnuss 
gegeben haben soll. Solche Vorfälle 
ereignen sich durchaus öfters in den 
Amateurspielen. Die Zahlen bewegen 
sich trotzdem auf einem niedrigen 
Niveau. Für Westfalen liegen keine 
Zahlen vor, bundesweit betraf es in 
der vergangenen Saison 0,31 Prozent 
aller Amateurspiele, insgesamt 4.212 
Partien.
Die niedrige Anzahl an Vorfällen 
können auch die Vorsitzenden der 
Kreis-Sportgerichte in Ostwestfalen 

bestätigen. In den letzten Jahren 
sei es zudem zu keinem Anstieg der 
Gewalt im Amateurfußball gekommen. 
Die Zahlen der Sportgerichte seien 
konstant auf einem niedrigen Niveau. 
„Um die 18 Fälle werden pro Saison 
verhandelt“, berichtet Hans Friedrich 
Strathoff, Vorsitzender des Kreis-
Sportgerichts Gütersloh.
Dies seien Vorwürfe gegen obszöne 
Äußerungen oder Tätlichkeiten, die 
meist eine Sperre über vier Wochen 
nach sich ziehen. Strathoff erklärt 
weiter, „dass die Strafen bei weniger 
schweren Vergehen vom Staffelleiter 
ausgesprochen werden“.
Sein Kollege aus Lübbecke, Dietmar 
Meier, merkt an, dass bei rund zwei 
Drittel der Verfahren Schiedsrichter 
die Geschädigten seien, obwohl 
diese heute abgehärteter seien. 
„Du A... gehört bereits zum 
Umgangston“, erklärt er. „Der 
Respekt der Gesellschaft gegenüber 
Entscheidungsträgern, ob Polizisten 
oder Schiedsrichter, nimmt ab“, 
bemängelt Philip Dräger, Vorsitzender 
des Bielefelder Kreis-Schiedsrichter-
Ausschusses.
Das geht laut Dräger in Bielefeld 
teilweise so weit, dass Schiedsrichter 
nicht bereit seien, Spiele von 
bestimmten Vereinen zu pfeifen. Er 
relativiert jedoch seine Aussage, da 
„dies nicht die Regel ist“.
Die Abnahme des Respekts 
kann Juan de Cruz Pujades, 
Kreisschiedsrichterobmann in 
Gütersloh, ebenfalls bestätigen. Er 
befürchtet, dass in dieser Saison 
die verbale und körperliche Gewalt 
zunehmen könne, da sich bereits 
am ersten Spieltag mehrere Vorfälle 
ereignet haben, „obwohl sich die 
Teams noch nicht im direkten Auf- 
oder Abstiegskampf befinden und die 
Emotionen noch nicht hochkochen“. 
So habe ein Schiedsrichter am Sonntag 
in einer Kreisliga nach dem Abpfiff die 
Polizei rufen, da er sich trotz Ordnern 
nicht sicher fühlte.
Kommentar (Tessa Rinkes):
Grobe Ausschreitungen mögen 
Einzelfälle sein. Beschimpfungen 

gegenüber Schiedsrichtern und 
Gegnern gehören allerdings zum 
Alltag auf den Fußballplätzen. Dass 
Ausdrücke wie „Du A...“ bereits 
zur Umgangssprache zählen, ist ein 
Armutszeugnis für den Amateurfußball. 
Der Sport soll Werte wie Fairness, 
Respekt und gegenseitige Achtung 
vermitteln. Beleidigungen können das 
nicht.
Ganz im Gegenteil: Beleidigungen 
gelten nach deutschem Recht 
als Straftat und können mit 
Freiheitsstrafen geahndet werden. 
Auch wenn kein Fußballer dafür ins 
Gefängnis muss, solche Straftaten 
schaden dem Volkssport. Und wenn 
Pöbeleien auf dem Sportplatz 
geduldet werden, was kommt als 
nächstes? Tätlichkeiten?
Da sieht die Zukunft des Fußballs düster 
aus. Das Betreten des Sportplatzes 
darf keine Lizenz zum Pöbeln sein, 
sondern muss eine Vorbildfunktion für 
die Gesellschaft bieten.
Quelle: lz.de
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