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Aktuelles und Wissenswertes für Nachwuchsschiedsrichter 
 

Liebe Jungschiedsrichter und Kameraden, 

 

die Spielsaison bewegt sich auf die heiße Spielzeit zu, es geht bei den 

Mannschaften um Auf- und Abstieg oder Klassenerhalt. Wir 

Schiedsrichter sind in diesem Saisonabschnitt besonders gefordert und 

müssen mit gewissenhafter Vorbereitung und Einstellung unsere 

Spielaufträge erfüllen.  

In diesem Lehrbrief will ich auf Auffälligkeiten und Nachlässigkeiten 

eingehen, die im Besonderen bei den Betreuungen aufgefallen sind. Ich 

hoffe jeder Kamerad kann aus diesen von mir gesammelten Fehlern lernen 

und es besser machen, oder lässt es gar nicht dazu kommen. 

 

Die Anwesenheit am Spielort ist bei ersten Mannschaften auf eine 

Stunde und bei zweiten Mannschaften und Junioren mit 30 Minuten vor 

Spielbeginn festgelegt. Nach meiner langjährigen Erfahrung reicht die 

kurze Zeit von einer halben Stunde nicht aus, wenn man neben der Platz- 

und Passkontrolle sich auch noch kurz aufwärmt, was auch sein sollte. 

Voraussetzung ist natürlich, dass die Spielansetzung (Spielauftrag) vor 

der Anreise richtig gelesen wurde und der Spielleiter sich nicht am 

falschen Platz befindet. 

 

Die richtige Trikotwahl muss schon sichergestellt sein, damit eine 

Unterscheidung klar erkennbar ist. Aus diesem Grund noch vor dem 



Umziehen bei beiden Mannschaften nachfragen. Eine Unterscheidung bei 

Hemden und Stutzen muss sein und die Torleute dürfen nicht eine dieser 

Hemdfarben tragen. Natürlich sollte auch der Schiedsrichter sich danach 

richten und nicht, wie vorgekommen mit schwarzem Hemd, wie  eine der 

Mannschaften auflaufen und das Spiel anpfeifen. Erst in der Halbzeit 

wechselte der SR auf ein anders farbiges Hemd, dass er dabei hatte.  

 

Kontrolle von Schienbeinschoner und Schmuck sollte spätestens vor dem 

Einlaufen erfolgen, hier wurden einige Nachsichtigkeiten mit abgeklebtem 

Schmuck (Pershing) erst beim bereits laufenden Spiel festgestellt. 

 

Der Anpfiff zum Spielbeginn sollte erst erfolgen, wenn der SR sich von 

folgenden Voraussetzungen im Rundumblick überzeugt hat: 

-beiderseits 11 Spieler mit TW und nicht mehr vorhanden 

-auf beiden Seiten ein Vereins-SRA  (bereits vor dem Einlaufen klären) 

-ist der Innenraum, soweit baulich mit Bande oder Absperrung vorhanden,   

 frei von Zuschauern. 

-Besetzung der Ersatzbank mit Coaching-Zone (keine Kinder / Zuschauer)  

Gerade in letzter Zeit musste ich feststellen, dass die Ersatzbank leer 

war und die Spieler mit ihrem Trainer auf der gegenüberliegenden Seite 

sich zwischen den Zuschauern befanden. Der Trainer stellte sich als SRA 

zur Verfügung und bewegte sich mit der Fahne an der Seitenlinie entlang 

und gab dabei seine Anweisungen. 

 

Ein aussagefähiger Pfiff erleichtert nicht nur die Spielleitung und bringt 

dadurch leichter Verständnis bei den Zuschauern und Spielern. So hat sich 

ein kurzer Doppelpfiff oder Stotterpfiff für eine Unterbrechung 

bewährt. Wie z.B. eine Auswechslung. Bei bewusstem Foulspiel, Strafstoß 

oder einem Vergehen mit Personalstrafe wird durch einen lauten lang 

gezogenen Pfiff jedem Spieler bewusst, so geht es nicht. 

 

Eine Spielleitung besteht nicht nur durch  Signalgebung mit der Pfeife, 

sondern hier sollte der SR alle Möglichkeiten ausschöpfen und sich 

bei Ballruhe durch überlegte Kommunikation und grenzwertig korrekte 

Zweikampfaktionen dies verbal oder durch Handzeichen außenwirksam  

verdeutlichen. Fallen zwei Spieler hin und der SR erkennt kein Vergehen, 

so sorgt ein lauter Zuruf „Spielen“ oder „Weiter“ für Klarheit auf dem 

Spielfeld. Mit einem Handzeichen kann genauso signalisiert werden, dass 

es weiter geht. Nur zuschauen, nicht pfeifen, kein Zuruf oder 

Handzeichen sorgt für unnötige Unruhe auf dem Spielfeld. Gerade junge 



SR sollten bei der Spielleitung klare und eindeutige Handzeichen für 

Abstoß, Einwurf, Eckstoß oder Richtungsangabe nach Foulspiel bringen. 

Diese Zeichen sollten aber nicht flüchtig sondern mehr demonstrativ 

länger gebracht werden, damit auch jeder die Entscheidung erkennt und 

kein Unmut oder Unverständnis aufkommt. 

 

Durch variables Lauf- und Stellungsspiel erreicht der SR  die notwendig 

erforderliche Spielnähe. Beim Eckstoß immer auf der Strafraumlinie, 

angepasst eingerückt bis höchstens zur Schnittlinie vom Halbkreis stehen. 

Vor einer Spielfortsetzung Abstoß oder Freistoß sofort der Ausführung 

voraus nach links vorne mit gutem Seiteneinblick zu den Ball erwartenden 

Spielern stehen. Beim Angriff in Richtung Strafraum nicht zu mittig auf 

den Strafraum zulaufen, sondern nach Links seitlich versetzt hinterher 

bis zum Strafraum spurten. Bei einigen Kameraden musste ich feststellen, 

dass sie etwa 25 – 30 m vor dem Tor, wie vor einer Wand stehen blieben 

und dem Angriff hinterher schauten. Hier fehlt die notwendige 

Tatortpräsenz spätestens wenn eine Entscheidung im Strafraum fallen 

sollte. Dieses schnelle vor Ort sein nach einem Pfiff wegen einem 

Vergehen, besonders vor dem Strafraum stellte ich in vielen Betreuungen 

fest. Bei hohen und weiten Bällen nicht zum Ball schauen, sondern mit 

einem Spurt „Land gewinnen“ und mit Blick zu den Ball erwartenden 

Spielern. 

 

Bei der Mauer-Abstandsherstellung muss immer die Ballposition im Auge 

behalten und auf die richtige Distanz geachtet werden. Vor dem 

Freistoßpfiff eine günstige Stellung zum Geschehen einnehmen. 

 

Bei den ersten Einsätzen bei D-Junioren wird der junge SR mit 

persönlichen Strafen noch nicht so gefordert, aber spätesten ab B-

Junioren und besonders bei Herrenspielen müssen persönliche Strafen 

oder Ermahnungen effektvoll und mit Nachdruck ausgesprochen werden. 

Ein kurzer Wischer mit der gelben Karte bis höchstens auf Brusthöhe und 

noch dazu in den Rücken vom Spieler, gegen einen liegenden Spieler oder in 

einen Spielerpulk wird von mir nicht gerne gesehen. Viele wissen nicht, 

dass bei Junioren ein FaZ auch ohne vorherige gelbe Karte ausgesprochen 

werden kann. Genauso ist  bei Herren- und Frauenspielen ein FaD ohne 

vorherige Verwarnung möglich. Vor Gelb/Rot muss Gelb gegeben worden 

sein. Bei der Aussprache einer pers. Strafe beachten: 

 

 



1. Spieler ist klar zu erkennen  (eventuell vorher ansprechen und stellen) 

2. Die Karte sichtbar und deutlich lange über Kopfhöhe zeigen 

3. Den betroffenen Spieler anschauen (von Angesicht zu Angesicht) 

4. Kurz ansprechen (z.B. So geht das nicht, da mache ich nicht mit, da  

     wurde der Ball nicht gespielt ………………) 

Mit einer Ermahnung tun sich die jungen Kameraden schwer, gerade damit 

wird dem Spieler klar gemacht, dass es so nicht geht und der SR zeigt  

dem Spieler auf, wo die Grenzen vom Erlaubten sind. Auch hier muss der 

Spieler gestellt werden damit die Ansprache von Angesicht zu Angesicht 

vom Betroffenen verstanden wird. Durch zweckmäßig angebrachte 

Ermahnungen und einer weiteren klaren Linie bei gleich gelagerten 

Vergehen zur Karte zu greifen macht einen SR berechenbar für die 

Aktiven auf dem Spielfeld. Unmutsbezeugungen und Unsportlichkeiten 

dürfen nicht so einfach hingenommen werden, hier muss der SR reagieren, 

vor allem wenn es im Beisein von Unbeteiligten geschieht. 

 

Man sollte auch wissen, dass der Ball in der Halbzeit beim SR in der 

Kabine zu sein hat  und zum Anstoß mitgenommen werden muss. Nach dem 

Spiel das Spielobjekt persönlich an den Verein wieder zurückgeben. 

 

Vor dem Anstoß zur zweiten Halbzeit wieder Rundumblick. 

Nach dem Spiel gehört es sich, bei den beiden SRA mit Handschlag für die 

Unterstützung zu bedanken. 

 

Der Spieleiter kommt immer gut bei einer Spielleitung weg, wenn er alles 

pfeift, was nicht erlaubt ist. Neben einer korrekten Spieleransprache mit 

konsequenten Ermahnungen und einer einheitlich nachvollziehbaren Linie 

bei den persönlichen Strafen wird er als Spielleiter akzeptiert und auch 

mit sich selbst zufrieden sein. 

 

Für die nächsten bevorstehenden Einsätze wünsche ich Euch viel Spaß und 

Freude. 

 

 

 

 

Mit kameradschaftlichem Gruß   

 

 

 Mitglied im Lehrstab 


