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Aktuelles und Wissenswertes für Nachwuchsschiedsrichter 
 
Liebe Jungschiedsrichter und Kameraden, 
 
eine gute und sichere Spielleitung erfolgt nicht nur durch einen Pfiff, 
sondern hier werden mehr Anforderungen vom Schiedsrichter verlangt.  
In diesem Lehrbrief will ich Hinweise und Anregungen für eine bessere 
Akzeptanz bei der Spielleitung geben. Neben einer sorgfälltigen 
Vorbereitung ist  das Verhalten vor, während und nach dem Spiel von 
großer Bedeutung.  
Mit Routine und Erfahrung wird auf und neben dem Spielfeld für Ruhe 
gesorgt. Was ein erfahrener SR sich durch viele Einsätze angeeignet hat, 
muss ein junger Kamerad oder Neuling erst erlernen. 
 
Ein Spiel pfeifen oder leiten?  

Wo liegt der Unterschied zwischen einem Schiedsrichter, der ein Spiel 
nur pfeift und einem, der ein Spiel leitet. Was ist damit gemeint? Reicht 
es nicht, wenn der Unparteiische einfach alles abpfeift, was aus seiner 
Sicht regelwidrig ist? 
Der Spielleiter erreicht mehr Akzeptanz auf dem Spielfeld durch eine 

verständliche und berechenbare Spielleitung bei Einbringung seiner 

Persönlichkeit mit ruhiger Ausstrahlung und souveränem Auftreten.  

Er muss unbeeindruckt bleiben, sich durchsetzen und unmissverständlich 
entscheiden. Nicht alles zu hören ist eine Kunst, alles zu sehen eine 
andere. 



Ein Schiedsrichter, der stets sicher auftritt und in jeder Spielphase 
erkennen lässt, dass er seiner Aufgabe gewachsen ist, wird von allen 
Beteiligten eher anerkannt als derjenige, der unsicher und unentschlossen 
wirkt. Eine den Regeln entsprechend korrekte Spielleitung sollte für jeden 
Schiedsrichter selbstverständlich sein. Nur wer  als Schiedsrichter die 
richtigen Entscheidungen trifft, wird als Spielleiter akzeptiert. Dazu 
gehören nicht nur eine saubere Kleidung, sondern auch gute 
Umgangsformen. Kein Mensch hat es gerne, wenn er laut und ironisch 
angesprochen wird, schon gar nicht lässt sich jemand gerne anschreien. 
Aus diesem Grund muss der Schiedsrichter sich in jeder Situation um den 
richtigen Ton bemühen. 
Wichtig ist auch, dass der Referee immer die Ruhe bewahrt und sich unter 
Kontrolle hat. Gerade dann, wenn Spieler und Trainer hektisch reagieren, 
muss der Schiedsrichter überlegt und besonnen handeln. 
Unabdingbar ist die einheitliche Linie in der Spielleitung, damit nicht das 
Gefühl aufkommt, dass hier mit zweierlei Maß gemessen wird. 
Überheblichkeit, Selbstdarstellung und provozierendes Auftreten sind in 
jedem Fall verwerflich. Es ist nicht nötig, Spieler oder Trainer zu 
„belehren“ oder zu „kommandieren“. Damit werden nur Schwächen 
überspielt und schaden der Außendarstellung. 
Ein Schiedsrichter, der sich kritisieren lässt, verliert an Autorität bei 
Spielern, Trainern und Publikum. 
 
Verhalten vor dem Spiel: 

Es beginnt bereits mit der rechtzeitigen Anreise und einer 
gewissenhaften Vorbereitung. Am Spielort sollte man sich überlegen, was 
man vor, wie auch nach dem Spiel sagt. Wichtigtuer schaden sich mit ihren 
Aussagen selbst Die Schiedsrichter müssen wissen, dass sie bereits nach 
dem ersten Eindruck, den sie bei der Ankunft am Spielort machen, in ihrer 
Persönlichkeit eingeschätzt werden,  
Nach der Meldung beim Verein mit kurzer Vorstellung und Frage nach dem 
SR-Umkleideraum (soweit dieser nicht bekannt ist) erfolgt die Kontrolle 
Platzaufbau und Klärung der Trikotfarbe. Auf Mängel die festgestellt 
wurden rechtzeitig und höflich hinweisen. Nach der Spielrechtsprüfung im 
ESB muss noch ausreichend Zeit zum Aufwärmen verbleiben, damit man  
Muskel- und Gelenkschäden vorbeugt, außerdem richtet sich dadurch 
bereits die Akzeptanz der Spieler auf den SR vor dem Spiel. 
 
 



 
Verhalten auf dem Spielfeld: 

Wer sein Gegenüber ansieht und dabei gerade steht, wird als positiver 
starker Mensch eingeschätzt. Er ist eher in der Lage, das Gespräch oder 
auch die Auseinandersetzung zu führen. So sollte ein Schiedsrichter den 
Spieler, den er anspricht, in jedem Fall ansehen! Fehlender Blickkontakt 
wird als Unsicherheit, Schwäche oder als Angriff auf den Selbstwert vom 
Gegenüber erlebt und löst Widerstände aus.  
 
Der Schiedsrichter muss ein Spiel lesen können. Bestimmt wird das 
taktische Amtieren vom Verhalten einzelner Spieler und nicht zuletzt vom 
Spielcharakter.  
Auf der Grundlage des Regelwerkes muss er das Spiel bis zum 
Schlusspfiff steuern und managen, damit er es in Griff behält. Durch 
präventive Einwirkung während dem Spiel (z.B. Zuruf: „Hände weg“) kann 
er mögliche Konfliktpotentiale reduzieren oder unterbinden. 
 
Effizienz und positive Beeinflussung der Spieler erreicht der 
Schiedsrichter durch gezielten Einsatz von variablen Ansprachen in 
bestimmter und eindringlicher Form und soll sich in keine Diskussion mit 
den Beteiligten einlassen.  
Daran erkennen die Spieler, was der Schiedsrichter duldet oder auf 
keinen Fall durchgehen lässt. Die Körpersprache des Schiedsrichters kann 
von maßgeblicher Bedeutung sein und die Situation entschärfen. 
 
Durch aussagefähige Pfiff Gestaltung, untermauert mit Gesten, Arm- und 
Handbewegungen kann der Schiedsrichter leicht verständlich und einfach 
vieles bei Spielunterbrechung oder laufendem Spiel vermitteln: 
-Handzeichen für Richtung >Einwurf, Freistoß oder Eckstoßseite 
-verstecktes Vergehen >Handspiel, stoßen oder ziehen anzeigen 
-Ball gespielt >Ballrund anzeigen oder auf Ball mit gestrecktem Arm zeigen 
-Halt oder Stopp >offene Handfläche bei gestrecktem Arm zum Spieler  
-kein Foulspiel >mit der Hand weiter oder aufstehen winken  
-Nein >eine konsequente Handbewegung von einer zur anderen Körperseite 
-Ruhig bleiben >beide Handflächen nach unten 
Den ausgestreckten Zeigefinger vermeiden, diese Geste wirkt belehrend 
und zurechtweisend. 
Jeder Schiedsrichter muss sich die Frage stellen: „Wie komme ich rüber? 
Wie wirke ich auf die Spieler?“ 



Ein weiteres Mittel ist die Kommunikation durch Zuruf: „Spielen“ oder 
„Weiter“ 
Das "regelgerechte" Entscheiden des SR (also seine Fachkenntnis) ist 
Voraussetzung. Das Glaubhaftmachen jeder Entscheidung durch die 
Körpersprache ist aber mindestens ebenso wichtig. Deutliche 
Handzeichen, Gestik und klare Körpersprache sind ein Ausdruck von 
Regelsicherheit und zeichnen einen guten Spielleiter aus. 
 
In Bezug auf persönliche Strafen muss er berechenbar sein. Durch eine 
effektvolle Ermahnung wird einem Spieler die Grenze des Erlaubten 
aufgezeigt. „So geht es nicht!“ 
Reklamationen von  Spielbeginn an nicht aufkommen lassen. (Autorität wird 
dadurch angegriffen) 
Mit der Einstiegsverwarnung wird ein Zeichen gesetzt, diese erste 
Verwarnung muss angemessen sein und passen.  
Wird das Spiel mit anschließender Verwarnung wegen Foulspiel 
unterbrochen, so kann dies durch einen angemessenen variablen Pfiff für 
diese Spielsituation erfolgen. (Dominanter Pfiff) Den fehlbaren Spieler 
zum Ansprechen in Ruhe separieren, klar sichtbar stellen um Ermahnungen 
/ Verwarnungen außenwirksam darzustellen. Dazu auch die notwendige Zeit 
nehmen um das Spiel wieder zu beruhigen. Nach dem Motto Sicherheit vor 
Schnelligkeit. 
Der Schiedsrichter kann bei einer Disziplinierung den Akteur nach einem 
Foul durch eine direkte Ansprache im passenden Ton viel besser 
erreichen, als ausschließlich mit autoritärem Gehabe. Es gehört jedoch 
zugleich zum Geschick zu erkennen, wann diese „Freundlichkeit“ nicht 
mehr ausreicht, um dann mit energischem Vorgehen auf den Spieler 
einzuwirken. Ebenso zu welchem Zeitpunkt er mit persönlichen Strafen 
einzugreifen hat.  
Bei Aktionen vor dem Tor oder in Strafraumnähe muss er präsent sein und 
bei Vergehen deutlich klar machen, dass er Foulspiel nicht duldet. Eine 
besondere Tatortnähe wird auch bei Entscheidungen in kritischen 
Spielphasen erforderlich. Beruhigungsphasen bei hektischen Momenten 
nutzen und eine schnelle Spielfortsetzung punktuell vermeiden. Nach einer 
Personalkarte, Behandlung auf dem Spielfeld, Auswechselvorgang oder 
Mauerstellung müssen alle Spieler auf den Pfiff warten. 
 
Die Tatortfestlegung in Strafraumnähe genau nehmen, im Mittelfeld 
großzügiger handhaben. Bei Verletzung Verständnis zeigen und zum 
Verletzten gehen und erkundigen. 



 
Der Referee muss unbeeindruckt bleiben, sich durchsetzen und 
unmissverständlich entscheiden. Oft reicht es aus, nach einer 
Entscheidung in Position zu laufen, um zu dokumentieren, dass zusätzliche 
Erklärungen unnötig sind und nur den Spielfluss hemmen. Auch kurze 
Hinweise an die Spieler sind im Vorbeilaufen möglich und nicht verboten. 
Überzogene Spielerkritik ist freilich nicht zu tolerieren. Da reichen 
Ermahnungen häufig nicht mehr aus. Wer sich als Schiedsrichter gar 
anfassen oder stoßen lässt, verliert an Souveränität auf dem Spielfeld. In 
diesen Fällen ist ein konsequenter Schiedsrichter gefragt, der 
unerbittlich ROT zeigt. Das wird auch dem schärfsten Fanatiker 
einleuchten. 
Insgesamt sind sicheres und bestimmtes Auftreten, korrektes und 
ruhiges Verhalten, sowie ein angemessener Umgangston der Garant für 
eine optimale Spielleitung. 
Daran sollten alle arbeiten, in welchen Klassen auch immer sie tätig sind. 
 
Bei der Spielleitung den Vereinslinienrichter mit einbinden und nur wenn 
es wirklich sein muss überstimmen. 
 
Vorteil und der verzögerte Pfiff sind in einem aggressiv geführten Spiel 
eher vorsichtig anzuwenden, lieber konsequenter pfeifen, nach einem 
verbotenen Spiel kann es hier doch schnell zu einer Eskalation kommen. 
 
Bei  einem Spiel, das in der strategischen  Vorplanung als konfliktbehaftet 
oder kampfbetont zu erwarten ist, zunächst eine eher kleinlichere  
Spielleitung einschlagen. In Spielen, die so dahin plätschern, muss man 
besonders konzentriert sein. 
 
Auf Kritik von Spielern und Trainerbänken nicht zu kleinlich reagieren, nur 
dann, wenn dies absolut erforderlich ist. Bei Foulspiel im Bereich 
Coachingzone sensibler reagieren und dadurch die Bank beruhigen. 
 
Nach Spielende: 

Nachdem sich der Schiedsrichter bei beiden Vereinsassistenten für die 
ehrenamtliche Tätigkeit bedankt hat soll er das Spielfeld zügig  verlassen. 
Diskussionen mit Spieler, Trainer, auf ihn zukommende Ordner oder 
Zuschauer sind taktisch unklug und sorgen nur für Missverständnisse, 
Fehlinterpretationen von Entscheidungen oder zu Aggressionspotential. 



Als taktische Vorgabe gehört es, sich nach einem Spiel nicht zu lange im 
Vereinsheim aufzuhalten. 
„In gemütlicher Runde nach dem Spiel“ zu den Leistungen anderer 
Schiedsrichtern in keiner Weise äußern!  
 
Ich hoffe, durch meine Ausführungen einige Anregungen angestoßen zu 
haben, die in der Praxis Anwendung für eine verständliche und gute 
Spielleitung finden und wünsche eine gute Restsaison. 
 
 
 
Mit kameradschaftlichem Gruß   
 
 
 Mitglied im Lehrstab 
 

 


