
 

 

Taschenkarte für Schiedsrichter 

SRG Ostschwaben 

SAISON 2022/2023 

Tipps für die Absprache im SR-Gespann 

„Wir sind ein  
weiteres Team des Spiels" 

Rot unterstrichen = Änderung 

Stand: 28. Oktober 2022 

Vorbereitung 
 
• Administratives 

- Wer sind meine SRAs? / Wer ist mein SR? 
- Wie fahre ich zum Treffpunkt/Spielort? 
- Dresscode regeln (z.B. lange Hose) 
- Trikot/Hose/Stutzen/Schuhe – Wer hat was? 
- Über Mannschaften informieren  

o (Lokal-)Derby 
o Bekannte / problematische Spieler / Trainer 
o Tabellenstand 

 
Am Spielort – Auftreten 
 
• Gemeinsame Platzkontrolle 

- Ist der Platz bespielbar?  
- Ist der Platz in Ordnung? – Mobile Tore gesichert? 
- Wurden die Mängel beseitigt / muss ich eine Meldung schreiben? 
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Auf dem Spielfeld – Absprache – Das A und O für SR und SRA   
ZUHÖREN! 

 
• Einwurf 

- Fahne etwas über Schulterhöhe heben und in Torrichtung der Mannschaft 
zeigen, die nicht Einwurf hat! Den Einwurfsort im Aufgabenbereich des SRA 
festlegen und dann sofort in Stellung laufen! Ob Ausführung des 
Einwurfes richtig, entscheidet der SR 

- Ball über der Mittellinie knapp im aus: Fahne gerade nach oben. Weiß der 
SRA wer einwirft, Richtung anzeigen. 

- Blickkontakt mit SR haben (bei Unklarheit Zeichen von SR abwarten, ggf. 
versteckte Zeichen ausmachen, z.B. Körperdrehung überhalb der 
Mittellinie) !!! 

 
• Eckstoß 

- Mit gesenkter Fahne zur Eckfahne gehen. 
- Bei Eckstoßentscheidungen auf Seite des SRA: mit der Fahne Richtung 

Eckstoß zeigen. 
- Deutlich mit der Fahne anzeigen und mit schnellen Schritten Richtung 

Eckfahne gehen. Blickkontakt! 
- Achten, dass der Ball im Teilkreis liegt  
- Freizeichen geben 
- Bei der Ausführung des Eckstoßes bleiben die Stellungen von SR und SRA 

die gleichen, ungeachtet dessen, von welcher Seite der Eckstoß 
auszuführen ist. SRA befindet sich hinter der Eckfahne, auf gedachter 
Verlängerung der Torlinie. 

 
• Abstoß 

- Mit der Fahne in Schulterhöhe zum Torraum zeigen. 
- Blickkontakt 
- Ball muss ruhen und in Torraum liegen 

 
• Torerzielung 

- Falls keine Regelübertretung vorliegt, läuft der SRA in Richtung Mittellinie. 
- Vor der Anerkennung eines Tores Blickkontakt! 
- Knapp erzielte Tore, die der SR nicht erkennt, soll der SRA mit der Fahne 

anzeigen. (Fahne nach oben und mit schnellen Schritten Richtung 
Mittellinie laufen) 

 
• Foulanzeige 

- Grundsätzlich: Jedes regelwidrige Verhalten (Foulspiel), im Bereich des 
SRA wahrgenommen wird, zeigt SRA durch Heben der Fahne (kurzes 
Wedeln) und anschließendem Zeigen in Richtung der Spielfortsetzung an. 
Dies gilt neben den Vergehen in unmittelbarer Nähe des SRAs auch für 
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Regelübertretungen im Strafraum. Erfolgt im Strafraum eine 
unauslegbare, zweifelsfreie Regelwidrigkeit, die der SR nicht sah, so zeigt 
sie der SRA an, indem er die Fahne hebt. 

- SRA passt seine Zweikampfbeurteilung an die des SR an. 
- Verzögertes Winken, evtl. Vorteil abwarten. 
- Kein Vorteil um jeden Preis (Foul an Verteidiger). 
- Bereich der Anzeige ist abhängig von der Position des SR. 
- Fahne nicht nachziehen. 
- Foulspiele in Nähe des SRA durch klare Fahnenzeichen anzeigen 
- Sollte kein Foulspiel vorliegen, wird Freizeichen gegeben 
- Bei Foulspielen in Strafraumnähe (verdecktes Zeichen wird von SR 

bestimmt) 
- Persönliche Strafen mit Rückennummer merken und versteckt anzeigen. 

 
• Strafstoß 

- SR entscheidet alleine 
- SRA rückt ein (Schnittpunkt von Strafraum und Torauslinie) 
- Bei Torerzielung mit schnellen Schritten Richtung Mittellinie  
- Der SRA beobachtet den Torwart, um sich zu vergewissern, dass dieser 

sich den Spielregeln entsprechend verhält (kein Fahnenzeichen bei 
falschem Verhalten!). 

- Vor Wiederanpfiff Blickkontakt! 
- SRA entscheidet bei folgenden Situationen auf Elfmeter: klares Handspiel, 

klares Foul von Verteidiger muss 1000% sein (nach Blickkontakt mit SR) 
 
• Auswechslung 
- Wenn Auswechslung gewünscht, SRA, der sich auf der Seite der 

Auswechslung befindet, die Aufmerksamkeit des SR darauf lenken, indem 
er die Fahne mit beiden Händen waagrecht über den Kopf hält. 

- SRA 2 übernimmt das Zeichen falls SRA 1 nicht beachtet wird. 
- Auszuwechselnder Spieler muss das Spielfeld verlassen haben. 
- Einwechselspieler ist zu kontrollieren. 
- Auswechslungen erfolgen nur bei Spielruhe. 
- Spiel wird erst freigegeben, wenn SRA seine Position beim letzten Mann 

wieder eingenommen hat. 
 

• Abseits – Das WICHTIGSTE 
- Der zuständige SRA bewegt sich auf der Höhe des vorletzten 

Abwehrspielers. Die Abseitsstellung wird angezeigt durch Heben der Fahne 
mit ausgestrecktem Arm. Nicht winken!  

- Nach dem Pfiff des SR zeigt der SRA mit der Fahne in Richtung der 
Abseitsstellung.  

- Sollte der SR ein Zeichen übersehen, sofort bemerkbar machen (z.B. laut 
und deutlich rufen). 
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- Gibt der SR ein Freizeichen, nimmt der SRA die Fahne herunter und 
übernimmt das Freizeichen. 

- Warten, Warten, Warten bis klar ist, welcher Spieler in Ballbesitz kommt. 
- Bei jedem Ball in den Angriff kommt eine Reaktion 

o Situation noch nicht klar (kein Zeichen) 
o Spieler klar im Abseits (Fahnenzeichen) 
o Kein Spieler im Abseits (Freizeichen) 

 
• Zeitfeststellung & Notizen 
- Beide SRA stoppen die Spielzeit mit. 
- Kurz vor der Halbzeit und Spielende werden die Uhren verglichen. -> 

Verstecktes Zeichen von SRA. 
- Nachspielzeit wird vom SR angezeigt. 
- Beide SRA schreiben mit, jedoch nicht alle gleichzeitig (absprechen)! 
- Abgleich der Notizen in der Halbzeit. 
 
• Umgang mit technischer Zone 
- Freundlich, aber bestimmt 
- Nur eine Person darf Anweisungen geben 
- Erst als SRA versuchen Teamoffizielle zurecht zu weisen. Erst bei massiven 

Verstößen den SR dazu holen. 
 
• Verhalten bei Rudelbildung 
- Prinzipiell: näherer SRA unterstützt den Schiedsrichter bei Rudel. 
- Wenn möglich hilft SRA2, wenn SRA1 mit Trainerbank beschäftigt ist 
- Anderer SRA schreibt Vergehen/Sanktionen mit. 
 
• Sonstiges 
- Bei Regelverstoß muss der SRA dies melden, auf sich aufmerksam machen, 

oder zuletzt das Spielfeld betreten 
- Bei Behandlungen die Spielfortsetzung merken 
- Die SRA müssen darauf achten, dass der SR die von ihnen gegebenen 

Zeichen sehen kann.  
- Hält der SR bei einer zu treffenden Entscheidung eine Rückfrage beim SRA 

für notwendig, soll er zum SRA laufen und vor seiner Entscheidung dessen 
Wahrnehmung erkunden; dieses jedoch nicht in Gegenwart von Spielern. 

 
Aufgaben eines nicht-neutralen SRA (Vereins-SRA) 
 
- Lediglich Heben der Fahne zur Anzeige, dass der Ball das Spielfeld 

verlassen hat.  
- Keine Richtungsanzeige!  
- Kein Anzeigen von Abseits, Fouls etc.!  
- Zeitnahme wünschenswert.  G4 


