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Werte Schiedsrichter und Beobachter, 

 

die Spielzeit 2019/2020 läuft und in den ersten Spielen nach praxisrelevanten Regeländerungen gibt es zu-

meist sowohl auf Vereins- als auch auf Schiedsrichterseite eine gewisse Unsicherheit. Speziell die Thematik 

„Stringenteres Vorgehen bei Unsportlichkeiten“ trifft zwar keine Regeländerung, weil es sich lediglich um 

einen Fingerzeig auf bestehende Regularien handelt. Dennoch hat der VSA im Rahmen der Sommerlehrgänge 

bzw. per Info an die Gruppen seinen Referees klare und unmissverständliche Anweisungen mit auf den Weg 

gegeben, Unsportlichkeiten nicht zu ignorieren, sondern rigoros anzugehen. Freistoßausführungen durch Un-

sportlichkeiten zu verzögern ist nicht im Sinne der Dynamisierung des Spiels und schon gar nicht im Sinne des 

Fair Play. Nach einem Foulspiel den Ball noch ein paar Meter wegzutragen, wird nicht mehr als Kavaliersdelikt 

beachtet, sondern mit Gelb sanktioniert. Vielen Dank an dieser Stelle an alle Schiedsrichter, die das bisher 

umgesetzt haben. Das hat in den ersten Spielen schon richtig gut funktioniert und auch die Vereine gehen 

diesen Weg bedingungslos mit, weil sie im Vorfeld bei vielen Infoveranstaltungen mit ins Boot genommen 

wurden. Die Berechenbarkeit der Unparteiischen in diesem Bereich wird momentan sehr gelobt und zeigt 

klar auf, dass man sich auch auf Vereinsseite von solchen Marotten trennen will! Es gilt es also weiterhin 

Kompetenz durch Konsequenz zu zeigen! Die Coaches vor Ort sollen mit den Referees vor dem Spiel den 

vorgegebenen Rahmen besprechen und diesen den nötigen Ermessenspielraum lassen – wichtig ist aber: 

Wird der Ball nach dem Pfiff aufgegriffen, muss das Gelb nach sich ziehen! In der Folge wollen wir dies mit 

einigen Szenen dokumentieren: 

 

• In Szene 1 lässt sich neben dem Vorgehen gegen Unsportlichkeiten einhergehend eine Regelneue-

rung behandeln.  

Beschreibung Szene 1: 

https://gofile.me/2vb4f/wtA6frzBA 

Nach einem Freistoßpfiff nimmt 11/Schwarz den Ball auf, läuft einige Meter und wirft ihn dann weg. 

Konsequent schreitet der SR hier ein und setzt mit der Gelben Karte ein klares Statement. Richtiger-

weise findet die Option, die Ausführung zuzulassen und die Karte erst in der nächsten Unterbrechung 

auszusprechen keine Anwendung. Es handelt sich um keine klare Torchance und der SR hat bereits 

mit dem Prozedere der Aussprache der Persönlichen Strafe begonnen.  

• Auch in Szene 2 handelt der SR im Sinne des Grundsatzes „Konsequenz = Kompetenz“  

Beschreibung Szene 2: 

https://gofile.me/2vb4f/yqPjIuNDH 

17/Rot tritt nach dem Pfiff den Ball weg. Hinsichtlich der Offensichtlich sind dem SR hier die Hände 

gebunden. Das ist eindeutig verwarnungswürdig. Ca. zwei Minuten später führt der gleiche Spieler 

einen Freistoß aus, nachdem der SR den Ball per Worte, aber auch außenwirksam via Freistoß-Spray 

gesperrt hat. Der SR bekommt von außen den Input, wer den Freistoß ausgeführt hat und verweist 

dann 17/Rot mit Gelb-Rot von Feld. Die Option, mit dem Rücken zum Schützen zur Mauerstellung zu 

schreiten, bietet sich bei der Verwendung des Sprays, da dann der Schütze den Ball nicht verlegen 

kann und auch die Spieler im Strafraum im Fokus sein können! Tatortfestlegung und Ballruhe, welche 

oftmals taktische Stilmittel sind, die Verwarnung stecken zu lassen, scheiden hier aus und da sich die 

Szenerie in Strafraumnähe befindet, ist die verfrühte Ausführung bindend als unsportlich zu werten.   

• In Szene 3 ist das Verhalten des Referees noch etwas optimierbar! 

Beschreibung Szene 3: 

https://gofile.me/2vb4f/aIrn8i40X 

Der SR pfeift einen kurzen, aber wirkungsvollen Haltegriff im Mittelfeld ab und daraufhin nimmt 

21/Blau den Ball auf und verhindert so eine nahtlose Fortsetzung des Spiels. Im Anschluss tritt 24/Blau 
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den Ball noch weg und wird dafür vom SR ermahnt. Da letztere Aktionen nicht unmittelbar einen 

aussichtsreichen Angriff verhindert (Abwehr ist formiert) und die Distanz des Wegtretens nicht zu 

groß ist, liegt diese Aktion im Ermessen des Spielleiters und sollte im Sinne des Matchmanagements 

behandelt werden! Wichtig ist es aber, solche Mätzchen nicht zu ignorieren! Auch wenn es in erster 

Hinsicht hart klingt, ist die Erwartungshaltung bei der einleitenden Ballaufnahme eindeutig bei Gelb, 

denn diese Vorgabe wurde Vereinen und Schiedsrichtern auch so mitgeteilt: Wer den Ball nach dem 

Pfiff aufnimmt, sieht Gelb! Mit konsequenter Linie wird der gewünschte Erfolg sehr schnell einkehren 

bzw. gestärkt! 

 

• In Szene 4 tritt erneut 21/Blau in Erscheinung und erhält zu Recht die Verwarnung! 

https://gofile.me/2vb4f/e3GqiQ7H7 

21/Blau begeht ein Offensivfoul, nimmt nach dem Pfiff den Ball auf und trägt diesen einige Meter 

weg. Der SR handelt konsequent und verwarnt den Akteur! 

 

 


