Szenenbeschrieb 2018/2019-25
Szenenbeschrieb Nr. 25 beschäftigt sich mit der Tätigkeit der Schiedsrichter-Assistenten und
hier im Speziellen mit deren Hauptaufgabengebiet: Abseits!
Vor allem Abläufe mit Tempo und Gegenläuferbewegungen von Verteidigern und Angreifern
stellen häufig schwierige Entscheidungen für die Assistenten. Die moderne Praxisauslegung
soll hier pro Angreifer ausgerichtet sein, denn bei Betrachtung der Videobilder ist häufig
festzustellen, dass bei derartigen Sequenzen mit großer Wahrscheinlichkeit keine regelwidrige
Position vorliegt.



In Szene 1 wird der SRA bereits früh im Spiel mit einer kniffligen Szenerie
konfrontiert! Beschreibung Szene 1:
http://gofile.me/2vb4f/oyixlOp7p
23/Rot und 5/Weiß arbeiten intensiv für den Ballbesitz und der SR lässt hier
richtigerweise weiterspielen. 16/Rot erhält so das Spielgerät und spielt umgehend
einen Pass in die Spitze. 6/Weiß erkennt die Szenerie zu spät, rückt dementsprechend
verzögert raus und da 24/Rot genau im richtigen Moment startet, ergibt sich schnell
eine große Lücke zwischen Verteidiger und durchlaufendem Angreifer. Schwierig
hierbei zudem, dass der betreffende Angreifer näher zum Assistenten steht und er
diesen somit verstärkt wahrnimmt. Nichtsdestotrotz hält er den Moment der
Ballabgabe toll fest, entscheidet zu Recht auf „kein Abseits“ (was spätestens im
Standbild klar wird) und ermöglicht so eine Torchance. Eine tolle Entscheidung im
Sinne der modernen Abseitsauslegung, was dementsprechend zu honorieren ist (+0,1)!



In Szene 2 ist die Szenerie ähnlich, nur hier lässt sich der SRA ein Fahnenzeichen
abringen!

Beschreibung Szene 2:
http://gofile.me/2vb4f/yvORp7Mog
Nach einem Ballverlust von Weiß spielt Rot einen Gegenzug, der in einem Pass in die
Spitze mündet. Während der zentrale Abwehrspieler die Szenerie gut antizipiert und
den Stürmer ins Abseits laufen lässt, rückt der gegenüber vom Assistenten befindliche
Außenverteidiger zu spät raus. Der Angreifer startet im richtigen Augenblick durch,
jedoch zeigt der Assistent fälschlicherweise eine Abseitsposition an, obwohl der
Moment der Ballabgabe allenfalls eine Position auf gleicher Höhe zeigt. Erschwerend
bei der Entscheidung kommt hier auch hinzu, dass der Angreifer näher zum
Assistenten steht und somit stärker im Fokus ist! Wenn auch eine knifflige
Entscheidung vorliegt, wurde hier dennoch eine Torchance zu Unrecht genommen
(Abwertung -0,2).

