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Aktuelles und Wissenswertes für Nachwuchsschiedsrichter 
 

Liebe Jungschiedsrichter und Kameraden, 

 

die Fußball WM liefert uns  viel Gesprächsstoff, sie überbrückt die 

Sommerpause in unserer fußballfreien Zeit. Die entscheidende Phase der 

Finalspiele steht bevor und genauso die Vorbereitung und Einstellung für 

uns Schiedsrichter an der Basis wieder unsere Spielaufträge zur 

Zufriedenheit aller Beteiligten zu erfüllen. 

Erfreulich für uns die Anpassung der Schiedsrichter-Vergütung, die im 

Mai beim Verbandstag abgesegnet wurde.  

Ab 1. Juli 2018 sind folgende neue Spesensätze in Kraft getreten: 
Aufwandsentschädigung:                                                    (bisher) 

Regionalliga Bayern                               200€        (200 €) 

Bayernliga (Herren)                                75 €          (60 €) 

Landesliga (Herren)                                             50 €          (36 €) 

Bezirksliga                   35 €          (30 €) 

(U 19) A-Junioren-Bayernliga           35 €          (30 €) 

Frauen Bayernliga        35 €          (30 €) 

(U-17) B-Junioren-Bayernliga                               30 €          (24 €)‘ 

(U-19) A-Junioren Landesliga                               30 €          (24 €) 

(U-15) C-Junioren-Bayernliga                               30 €          (24 €) 

(U-17) B-Juniorinnen-Bayernliga                       30 €          (24 €) 

Kreisliga           30 €          (24 €) 



Frauen Landesliga                  25 €              (20 €) 

(U-17) B-Junioren/innen Landesliga               25 €              (20 €) 

Kreisklasse, A-, B- und C-Klasse                25 €              (20 €) 

Alle sonstigen Herren-, Senioren-, 

Firmen- und Freizeitmannschaften                20 €              (25 €) 

Alle sonstigen A- und B-Junioren/innen, 

sowie Frauenmannschaften                            20 €              (17 €) 

alle übrigen C-/D-/E-/F-/G- Junioren7innen 

 

Entschädigung für SR-Assistenten: 

Regionalliga Bayern         100 € 

Bayernliga (Herren)                           38 €             (30 €) 

Landesliga (Herren)               25 €             (18 €) 

Bezirksliga (Herren)                                       18 €              (15 €) 

Kreisliga (Herren)            18 €              (18 €) 

Junioren-Bayernliga           18 €              (15 €) 

Frauen-Bayernliga            18 €              (15 €) 

Entscheidungsspiele Herren                            18 €              (15 €) 

Kreisliga und alle sonstigen Spiele                   15 €              (12 €) 

Fahrtkosten: (alles wie bisher) 
Bei Benutzung eines Fahrzeuges  0,30 € je km 

im SR-Team                                             0,35 € je km 

Fahrkosten bis einfache Wegstrecke: 

Kreisliga und Frauen-Bezirksoberliga  > 80 km 

Kreisklasse und Frauen Bezirksliga   > 60 km 

A-/B-/C-Klasse, alle sonstigen Frauen  > 50 km 

Alle sonstigen Herren und Senioren  > 40 km 

A-/B-/C-Junioren Bezirk    > 60 km 

A-/B-Junioren Kreis, D-Junioren Bezirk  > 50 km 

C-/D-Junioren Kreis. Juniorinnen Bezirk  > 40 km 

 

 

Spielgemeinschaft Bestätigungskarte: 
Bei Spielgemeinschaften (SG) von Junioren und Herren musste vor dem 

Spiel in Verbindung mit der Spielrechtsprüfung eine Bestätigungskarte 

vorgelegt werden. Diese wurde abgeschafft und vereinfacht die 

administrativen Aufgaben vor dem Spiel. 

 

 

 



Einsatz A-Junioren in Herrenmannschaften: 
Ab der neuen Saison dürfen A-Juniorenspieler mit 18 Jahren wieder in 

allen Herrenmannschaften spielen. (Gültig ab 1.7.2018) 

Zu beachten: Juniorenspieler dürfen an einem Tag nur zu einem Spiel 

eingesetzt werden. 

 

Spielbetrieb Junioren Saison 2018/2019: 
Folgende Punkte wurden für den Juniorenspielbetrieb festgelegt: 

Saisonbeginn: 01/02. September 2018, Frühjahrsbeginn: 22. März 2019 

Saisonende: 02. Juni 2019 noch vor den Pfingstferien 
Spiele von A- und C-Junioren dürfen nicht mehr auf Sonntag verlegt 

werden. 

An Ostern und Pfingsten werden 2019 keine Juniorenspiele angesetzt. 

(Ausnahme: A-Junioren BOL am Ostersamstag) 

Hallenspiele der F-Junioren werden künftig wie bisher bei E-Junioren mit 

SR besetzt. 

 

Spielberechtigung:  
Die Spielberechtigung kann durch die ausgedruckte ordnungsgemäße 

Spielberechtigungsliste im Spielplus, auf der das Foto (Passbild mit 

Schulterbereich) des mitwirkenden Spielers hochgeladen worden ist, 

nachgewiesen werden. Dies gilt analog auch für den §16 Jugendordnung. 

 

Auswechslung im Reserespielbetrieb: 
Der Bezirksspielausschuss hat beschlossen, dass in allen Spielen 

Niederbayerns von nicht aufstiegsberechtigten Herrenmannschaften 

(Reserven) ab 01.07.18 fünfmal gewechselt werden darf (bisher viermal). 

 
 

Spielkleidung: 
Die Rückennummer 88 darf nicht vergeben werden, um eventuellen 

Missbrauch der freien Rückennummernwahl im politischen Sinne 

vorzubeugen 

Ein Spieler mit der Rückennummer 88 hat kein Spielrecht! 

 

Trinkpausen: 
Trinkpausen dürfen nicht länger als eine Minute dauern. 

Die Zeit, die aufgrund von Trinkpausen verloren geht, muss nachgespielt 

werden.  

 



Klarstellung beim Elfmeterschießen: 
Ein während des Elfmeterschießens eingewechselter Torhüter darf - 

sofern der ausgewechselte Torhüter einen Elfmeter geschossen hat - erst 

einen Elfmeter schießen, nachdem alle teilnahmeberechtigten Spieler 

einen Elfmeter ausgeführt haben.  

 

Torwart – Spiel: 
Auch wenn der Ball von den Händen/Armen des Torhüters abprallt, darf 

dieser den Ball ein zweites Mal aufnehmen, selbst wenn bereits der erste 

Versuch den Ball zu fangen/festzuhalten absichtlich erfolgt.  

 
 
Änderung bei Spielaufträgen (DFB-Ansetzung durch den Einteiler): 
Bitte beachten: 

Die Spielaufträge per E-Mail werden von noreply@dfbnet.org versendet. 

Aus diesem Grund kann der Einteiler nicht mehr direkt mit Rückantwort 

erreicht werden. Auf dem Spielauftrag steht für die Erreichbarkeit des 

Einteilers der Vorname, Name,  Mailadresse und Telefon-Nummer. 

Der Spielauftrag sollte genau gelesen werden: 

-Spieltag 

-Anstoßzeit 

-Spielort 

-eventuelle Bemerkung vom Einteiler  

 
Erfahrungen Tandem-Einsatz mit Neulingen 2018: 
Die Neulinge vom März Lehrgang 2018 erhielten nach Abschluss des 

Lehrgangs von Kameraden gespendete SR-Trikots. Dies ermöglichte 

sofortige Einsätze für die Restsaison der Junioren. Dafür ein herzlicher 

Dank an alle Spender. 

Sehr gut hat sich der Tandem-Einsatz bei unseren Neulingen bewährt, der 

zu den Vorjahren intensiver und auch bei Punktspielen praktiziert wurde. 

Die Jungschiedsrichter fühlten sich bei ihren ersten Einsätzen dabei 

sicherer und der Betreuer konnte auf dem Spielfeld direkt die Praxis mit 

Wort und Tat vermitteln. Gut kam auch der  neue Kurzbeobachtungs-

bogen für SR-Neulinge an. Nach meinen bisherigen Wahrnehmungen bei 

den Betreuungen haben unsere Neulinge die größten Probleme mit den 

Entscheidungen auf Abseits und Vergehen im Oberkörperbereich. Hier 

muss man sich eine zusätzlich Schulung oder Information überlegen. 

 

 



ESB – Hinweis: 
Nach dem Spiel mit Abschluss der Eintragungen und Freigabe durch den 

Schiedsrichter sollte man sich vergewissern, dass sich der Status von 

Vereinsfreigabe auf „Schiedsrichterfreigabe“ geändert hat. Damit hat 

man die Gewissheit, dass die Eintragungen richtig abgeschlossen worden 

sind. Sollte dies nicht der Fall sein, so kann es an einer fehlenden oder 

falschen Eintragung liegen. 

 
Fitness der Schiedsrichter: 
Die Spieler trainieren neben dem Spielbetrieb unter der Woche zwei Mal. 

Dies erfolgt auch in den unteren Spielklassen damit sie fit über die 

gesamte Saison sind. Wir Schiedsrichter müssen bei einer Spielleitung 

eine große Strecke zurücklegen um immer in Spielnähe zu sein. Ein 

Lauftraining zwischen den Spielen oder unter der Woche würde uns 

Konditionell gut tun. Auffallend ist leider bei einigen Kameraden in den 

Leistungsklassen, dass die gestellten Anforderungen bei den 

Leistungsprüfungen vor der neuen Saison Probleme bereiten. Das muss 

nicht sein,  wenn man vernünftig über die gesamte Saison neben den 

Einsätzen für seine Fitness etwas tut. Gerade in den letzten 20 Minuten 

lässt bei Konditionsmangel auch die Konzentration nach und hier ist der 

Schiedsrichter besonders gefordert.  

Als Trainingshinweis kann ich mit meiner langjährigen Lauferfahrung  

folgendes weitergeben: Wer beim Ausdauertraining zu viel, zu oft, zu 

schnell unterwegs ist, läuft als Anfänger oder bei Trainingsrückstand 

Gefahr sich eine Verletzung zu holen. Im Gegensatz zur Muskulatur 

benötigen unsere Knochen, Gelenke, Sehnen und Bänder mehrere Wochen, 

bis sie die Laufbelastung tolerieren. Ein Wochentraining an drei 

verschiedenen Tagen mit jeweils 20 Minuten bringt mehr als nur ein Lauf 

über eine Stunde. Bei der Leistungsprüfung handelt es sich um einen 

Intervall-Lauf. Die Grundlage und das Stehvermögen wird durch ein 

vorhergehendes kontinuierliches Ausdauertraining geschaffen. Wer im 

Spiel richtig bis zum 16er durchzieht hat bei allen Spielen ein gutes 

Intervall-Training. 

 

Für die neue Saison wünsche ich allen Kameraden viel Freude bei guten 

Spielen und stets die richtigen Entscheidungen auf dem Spielfeld. 

 

Mit kameradschaftlichem Gruß   

 

Mitglied im Lehrstab 


