
  

Der Spielbericht

 Visitenkarte des SchiedsrichtersVisitenkarte des Schiedsrichters
 offizielles Dokumentoffizielles Dokument
 Grundlage für die Entscheidung von Grundlage für die Entscheidung von 

Spielausschuss und SportgerichtSpielausschuss und Sportgericht



  

Niedersächsischer Fußballverband e.V.
Satzung und Ordnungen

Rechte und Pflichten des Schiedsrichters !
§ 8 : Nach dem Spiel

Abs. (2)

Der SR hat auf dem Spielbericht die notwendigen 
Eintragungen (insbesondere über das Spielergebnis, 
Verwarnungen, Feldverweise, besondere Vorkommnisse, 
Verletzungen,) vorzunehmen  und dann unverzüglich  der 
spielleitenden Stelle zuzusenden. Dem Spielbericht sind die 
Spielerpässe der Spieler beizufügen, gegen die der SR 
während des Spieles einen Feldverweis auf Dauer 
ausgesprochen hat.



  

Das Erscheinungsbild des Spielberichtes / 
Sonderberichtes ist für die Instanzen der erste 

Eindruck, den sie von einem Schiedsrichter erhalten !

Insofern kann man durch die Form eines Berichtes 
schon vor Beginn einer evtl. Verhandlung Einfluss 

darauf nehmen, wie ein Sportgericht sich dem 
Schiedsrichter gegenüber verhalten wird.

Ewig diese 
Nachfragen !!

Erfreulich, hier 
scheint ja alles klar 
zu sein !



  

Kopf

 Angaben zur Spielnummer, zum Datum, Ort, der Angaben zur Spielnummer, zum Datum, Ort, der 
Spielklasse und den beteiligten Mannschaften sind vom Spielklasse und den beteiligten Mannschaften sind vom 
Heimverein auszufüllen.Heimverein auszufüllen.

 Nach dem Spielende trägt der Schiedsrichter den Nach dem Spielende trägt der Schiedsrichter den 
Spielbeginn und das Ende ein, sowie den Sieger und das Spielbeginn und das Ende ein, sowie den Sieger und das 
Ergebnis aus dessen Sicht.Ergebnis aus dessen Sicht.

– Bsp.: SC Melle 03 II mit 4:2 TorenBsp.: SC Melle 03 II mit 4:2 Toren
– Bsp.: unentschieden Bsp.: unentschieden mit 1:1 Torenmit 1:1 Toren



  

Anschriften der Schiedsrichter

 vollständige Adresse  und Telefonnummer vollständige Adresse  und Telefonnummer 
des Schiedsrichters und seiner Assistentendes Schiedsrichters und seiner Assistenten

 wichtig für mögliche Rückfragen der wichtig für mögliche Rückfragen der 
Spielinstanz oder des SportgerichtsSpielinstanz oder des Sportgerichts



  

Aufwandsentschädigung

 Der für die Spielklasse gültiger Spesensatz ist bei Der für die Spielklasse gültiger Spesensatz ist bei 
jeder Person einzutragen.jeder Person einzutragen.

 Fahrtkosten sind nur beim Schiedsrichter Fahrtkosten sind nur beim Schiedsrichter 
einzutragen!einzutragen!

 Die einzelnen Kosten sind je Zeile zu addieren Die einzelnen Kosten sind je Zeile zu addieren 
und einzutragen, dabei nicht die Gesamtsumme und einzutragen, dabei nicht die Gesamtsumme 
vergessen.vergessen.

 Achtet auf korrekte Zahlen und vermeidet Achtet auf korrekte Zahlen und vermeidet 
Rechenfehler!Rechenfehler!



  

Fehlender Schiedsrichter

 Dieser Bereich betrifft nur die Vereine.Dieser Bereich betrifft nur die Vereine.
 Sollte ein nicht angesetzte Schiedsrichter die Sollte ein nicht angesetzte Schiedsrichter die 

Spielleitung übernehmen, weil kein Schiedsrichter vor Spielleitung übernehmen, weil kein Schiedsrichter vor 
Ort ist, so haben beide Mannschaftsführern bzw. Ort ist, so haben beide Mannschaftsführern bzw. 
Jugendtrainer/-betreuer hier vor Spielbeginn zu Jugendtrainer/-betreuer hier vor Spielbeginn zu 
unterschrieben.unterschrieben.

 Dieses gilt für alle Spiele ab der der G-Jugend.Dieses gilt für alle Spiele ab der der G-Jugend.



  

Platzbau - Passkontrolle

 Alle Mängel am Platzaufbau (Regel 1) sind hier aufzuführen.Alle Mängel am Platzaufbau (Regel 1) sind hier aufzuführen.
 Beanstandungen bei der Passkontrolle:Beanstandungen bei der Passkontrolle:

 fehlende Pässefehlende Pässe
 fehlendes Passbildfehlendes Passbild
 fehlender Stempelfehlender Stempel
 altes Kinderfotoaltes Kinderfoto
 Spieler hat seinen Namen, Vornamen, sein Geburtsdatum Spieler hat seinen Namen, Vornamen, sein Geburtsdatum 

anzugeben und zu unterschreiben.anzugeben und zu unterschreiben.
 Im Jugendbereich hat zusätzlich der Trainer/BetreuerIm Jugendbereich hat zusätzlich der Trainer/Betreuer

zu unterschreiben.zu unterschreiben.
 Bei Platzmangel ein Extrablatt oder den Bereich sonstige Bei Platzmangel ein Extrablatt oder den Bereich sonstige 

Vorkommnisse verwenden.Vorkommnisse verwenden.



  

Hinausstellungen

 Bereich für die Schilderung von Bereich für die Schilderung von 
Feldverweisen, nur rote Karten!Feldverweisen, nur rote Karten!

 Für Feldverweise ist nur noch das Für Feldverweise ist nur noch das 
entsprechende Formular zu verwenden, entsprechende Formular zu verwenden, 
deshalb hier nur „siehe Anlage“ eintragen.deshalb hier nur „siehe Anlage“ eintragen.



  

Sonstige Vorkommnisse I

 Unterbrechung aufgrund Witterungseinflüsse
 fehlende Werbepartner
 Betreten des Spielfeldes durch Außenstehende (mit Folgen)
 Torverhinderung durch Außenstehende
 Werfen von Gegenständen auf das Spielfeld
 Spielabbruch aufgrund Wunsch einer Mannschaft  (sehr problematisch, da 

viele Dinge zu berücksichtigen sind!)
 Verhalten von Spielern nach Spielende, vor Betreten des Platzes, nach einer 

gelb-roten Karte
 Nur Verletzungen sind handschriftlich einzutragen, ansonsten das 

entsprechende Formular für Sonderberichte verwenden und hier nur „siehe 
Anlage“ eintragen.



  

Sonstige Vorkommnisse II
 Verletzungen sind auf Wunsch des Vereines im Spielbericht zu 

vermerken.

 Folgendes wird eingetragen

 Name, Vorname, Verein (evtl. Paßnummer)

 Wo wurde der Spieler verletzt !

 Beispiel: 
Meier, Egon (Nr. 7); STV Voslapp, PaßNr.: 3687456 rechtes Bein

Keine weiteren Eintragungen sind notwendig. Eine Diagnose ist durch uns 
nicht zu stellen. So sind Eintragungen wie: Bruch des rechten Armes o. ä. 
unverständlich. Auch ein Hinweis darauf, wie die Verletzung zustande 
kam  (z.B.: durch ein Foulspiel eines Gegenspielers) sind durch den SR im 
Spielbericht nicht aufzuführen.    



  

Sonstige Vorkommnisse III
 Alle Vorkommnisse, die „offizielle Vertreter“ eines Vereins 

betreffen, sind zur Meldung zu bringen!

 Es ist nicht möglich, dass der SR von einer Eintragung im 
Spielbericht absieht, wenn er eine Maßnahme gegen einen 
„Offiziellen“ veranlasst hat. 

 Auch dann nicht, wenn sich der Betreffende nach Spielschluss 
beim SR entschuldigt!

 Dies sollte der SR in seinen Überlegungen mit einbeziehen, bevor 
er gegen Offizielle einschreitet.

 Beispiele: - Trainer wird von der Bank verwiesen               
                  - SR wird nach dem Spiel beleidigt usw.



  

Unterschrift - Verein

Der Spielbericht muss vom Der Spielbericht muss vom 
Schiedsrichter unterschrieben Schiedsrichter unterschrieben 
werden. Damit bestätigt er die werden. Damit bestätigt er die 
Richtigkeit seiner Angaben.Richtigkeit seiner Angaben.

Der Verein ist anzugeben.Der Verein ist anzugeben.



  

Vereinsnummer - Werbung

 Vom jeweiligen Verein (Heim bzw. Gast)Vom jeweiligen Verein (Heim bzw. Gast)
  sind folgende Angaben zu machen: sind folgende Angaben zu machen: 
➢ der Name,der Name,
➢ die Vereinsnummer unddie Vereinsnummer und
➢ der Werbepartner.der Werbepartner.
 Fehlende Eintragungen von Werbepartnern Fehlende Eintragungen von Werbepartnern 

sind mit dem Sonderbericht zu melden.sind mit dem Sonderbericht zu melden.



  

Spieler

 Folgende Eintragungen sind von dem Folgende Eintragungen sind von dem 
jeweiligen Verein vor dem Spiel zu tätigen:jeweiligen Verein vor dem Spiel zu tätigen:

 Die ersten 11 Spieler mit Nummer, Name, Vorname, Geburtstag  
 und Pass-Nr. sind einzutragen. Die neuen Pass-Nr. z.B. 1234-5678  
 müssen vollständig eingetragen werden.
 Die Mannschaftsführer sind zu kennzeichnen.
 Die Spalten Auswechslungen sowie Verwarnung, Feldverweis auf 

 Zeit, Match-Strafe und Feldverweis bleiben frei.

 Die eingewechselten Spieler sind unmittelbar nach Spielende durch  
 den jeweiligen Verein nachzutragen.
 Die Namen der Auswechselspieler (max. 7) sind dem Schiedsrichter  
   vor Spielbeginn zu nennen.



  

Persönliche Strafen

 Der Schiedsrichter trägt durch Kreuze oder Eintragung der Spielminute 
die ausgesprochenen persönlichen Strafen bei dem jeweiligen Spieler ein.

 Im Jugendbereich gibt’s es keine gelb-rote Karte 
(Match-Strafe), im Herrenbereich keine Zeitstrafe!!!!

 Bei einer Match-Strafe ist auch eine Verwarnung anzugeben.
 Bei einem Feldverweis ist auch eine mögliche Verwarnung oder auch    
   Zeitstrafe im Jugendbereich einzutragen.
 Die Spalte „Auswechslungen“ bleibt frei. 



  

Unterschriften der Vereine

 Der vollständige Name des jeweiligen Betreuers Der vollständige Name des jeweiligen Betreuers 
oder Trainers ist leserlich einzutragen.oder Trainers ist leserlich einzutragen.

 Der Mannschaftsführer bestätigt die Richtigkeit Der Mannschaftsführer bestätigt die Richtigkeit 
der Eintragungen auf dem Spielbericht.der Eintragungen auf dem Spielbericht.

 Im Jugendbereich (auch A-Junioren) unterschreibt Im Jugendbereich (auch A-Junioren) unterschreibt 
der Trainer bzw. Betreuer.der Trainer bzw. Betreuer.



  

Der totale Feldverweis I
 Kleine Anregungen für die Darstellung von Vorgängen nach einem 

Feldverweis (Rote Karte)
 Alle Vorfälle sollten klar und deutlich geschildert werden. Hierbei sollten 

folgende Fragen ausreichend beantwortet werden.

Wann

Spielminute

Wer

Name, 
Vorname, 
Verein, 
Paßnummer.

 Wo

Ort, Tatort ! 
Strafraum, 
vor dem 
Strafraum, 
im Mittelfeld,

Wo war der 
Ball?



  

Der totale Feldverweis II
 Kleine Anregungen für die Darstellung von Vorgängen nach einem 

Feldverweis (Rote Karte)
 Alle Vorfälle sollten klar und deutlich geschildert werden. Hierbei sollten 

folgende Fragen ausreichend beantwortet werden.

 Wem

Gegenspieler, 
Mitspieler, 
Zuschauer, 
Trainer,

u.s.w.

Was

Art des Vergehens. Regeltext gebrauchen!

Getreten oder versucht zu treten,           
Bein gestellt, zu Fall gebracht, 
angesprungen, heftig gerempelt, geschlagen 
oder versucht zu schlagen, angespuckt oder 
versucht anzuspucken, gehalten, gestoßen.

 Womit

Füßen, 
Händen, 
Fäusten, 
Kopf,     
Brust.



  

Der totale Feldverweis III
 Wichtig !!!

Der SR soll in seinen Schilderungen den Vorgang schildern, ohne dabei 
selbst zu werten!

 Aussagen wie:
 Absicht,
 Beleidigung und/oder
 vorsätzlich

       sind nicht zu unterlassen!
 Wenn der SR zum Beispiel auf eine Beleidigung reagiert, so hat er die 

wirkliche Äußerung (Zitat) in den Spielbericht einzutragen !!
 Folgendes wird häufig noch falsch gemacht !!

 Eine Gelb-Rote Karte wird nicht begründet !!!

  Lediglich in der Spalte für persönliche Strafen muss beim betroffenen  
  Spieler ein Kreuz bei Verwarnungen und Gelb/Rot gesetzt werden !! 



  

Der totale Feldverweis IV
Sonderbericht „Feldverweis auf Dauer“

Der Schiedsrichter hat die entsprechenden Angaben zu seiner 
Person und zur Spielpaarung zu tätigen.



  

Der totale Feldverweis V



  

Der totale Feldverweis VI
Beispiele für die Begründungen eines „Totalen Feldverweises“
1.) Notbremse, Torverhinderung, Torraub:

A) Torwart (Name) spielte den Ball außerhalb des Strafraumes mit 
der Hand und verhinderte dadurch eine klare Torchance.

B) Der Spieler (Name) verhinderte durch Handspiel auf der Torlinie 
ein klares Tor.

C) Der Spieler (Name) brachte ca. 20 Meter vor dem Tor einen frei 
auf das Tor zulaufenden Gegenspieler durch Beinstellen (durch 
Halten) zu Fall und verhinderte dadurch eine klare Torchance.

A) Nach einer Entscheidung gegen den Spieler (Name) im 
Mittelfeld sagte er zu mir - rief er: „ .....................“.

2.) Schiedsrichterbeleidigung:



  

Der totale Feldverweis VII
Beispiele für die Begründungen eines „Totalen Feldverweises“

A) Der Spieler (Name) sprang während des laufenden Spiels, im 
Mittelfeld, von hinten in die Beine eines Gegenspielers, ohne den 
Ball spielen zu können, da dieser ca. sieben Meter entfernt war. Der 
Gegenspieler konnte nach kurzer Behandlung weiterspielen.

3.) Verschiedenes:

B) Der Spieler (Name) grätschte kurz vor der Torauslinie seitwärts in 
die Beine eines Gegenspielers, ohne den Ball spielen zu können, da 
dieser bereits im Toraus war. Der Gegenspieler wurde 
ausgewechselt.

C) In einer Spielruhe trat der Spieler (Name) einen Gegenspieler 
(heftig) von hinten gegen den Oberschenkel. Dieser konnte nach 
Behandlung weiterspielen.



  

Der totale Feldverweis VII

D) Nach Spielunterbrechung stieß der Spieler (Name) einem Gegen-
spieler mit den Händen (Fäusten) (leicht, heftig) vor die Brust, so 
dass dieser zu Boden fiel. Zuvor war er durch diesen Spieler durch 
Beinstellen zu Fall gebracht worden. Dieses Vergehen wurde mit 
einer Verwarnung geahndet.

Beispiele für die Begründungen eines „Totalen Feldverweises“

E) Nach einer Entscheidung gegen den Spieler (Name) warf er den Ball 
deutlich in meine Richtung und traf mich leicht (heftig) am Ober-
körper.

F) Mit hoher Geschwindigkeit lief der Spieler (Name) auf einen 
Gegenspieler zu und grätschte ihm von der Seite unkontrolliert in 
die Beine. Dabei traf er seinen Gegenspieler am Unterschenkel, der 
Ball war einen Meter entfernt. Ein Spielen des Balles ohne den 
Gegenspieler zu treffen war nicht möglich. Nach Behandlung 
konnte der Gegenspieler weiterspielen. 



  

Sonderbericht I
Sonderbericht „Sonstige Vorkommnisse“

Der Schiedsrichter hat die entsprechenden Angaben zu seiner 
Person und zur Spielpaarung zu tätigen.



  

Sonderbericht II



  

Zum Schluss!!!

 Spielbericht unverzüglich ausfüllen und Spielbericht unverzüglich ausfüllen und 
in den Briefkasten stecken.in den Briefkasten stecken.

 Bei Spielen ohne besondere Bei Spielen ohne besondere 
Vorkommnisse am gleichen Abend.Vorkommnisse am gleichen Abend.

 Bei Spielberichten mit größerer Bei Spielberichten mit größerer 
Schreibarbeit (Feldverweise, besondere Schreibarbeit (Feldverweise, besondere 
Vorkommnisse) am nächsten Tag, Vorkommnisse) am nächsten Tag, 
spätestens am übernächsten!!!spätestens am übernächsten!!!
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