
Fabian Schulte, Lehrwart FK OPR 11. Dezember 2013

Hinweise zum Sonderbericht!

Das Erscheinungsbild des Sonderberichtes ist für die Instanzen der 
erste Eindruck, den sie von einem Schiedsrichter erhalten! 

- Wann schreibe ich einen Sonderbericht?!

• Spielabbruch // Feldverweis // Verhalten v. Trainern und/oder anderen 
Vereinsverantwortlichen // Verhalten v. Zuschauern während des Spiels // 
Vorkommnisse nach Spielende bzw. nach Verlassen des Spielfeldes // Sonstiges!

- Wie schreibe ich einen Sonderbericht?!

• Wahrnehmungen der Vorkommnisse so ausführlich wie möglich, jedoch ohne 
Wertung!

• Verwenden d. in Regel 12 vorgegebenen Termini (Treten, Schlagen, Stoßen, 
Halten(Wie, Wo?), Anspucken (Wie,Wo?), Handspiel!

• Wertung haben zu unterbleiben (Absicht, Beleidigung, Vorsätzlich)!

• reagiert d. SR auf "Beleidigung", so ist der genaue Wortlaut in Spiel- und 
Sonderbericht einzutragen!

• "zu Fall bringen" kann auf x-beliebige Arten erfolgen, deshalb genaue Art 
beschreiben!

• bei Foulspielen - wie weit war der Ball vom Spielgeschehen entfernt?!

• war die "Aktion" des Spielers eine Reaktion auf etwas (Revanche), so ist das zu 
notieren!

• war die Tat heftig, kräftig oder leicht? musste der Spieler behandelt werden? konnte 
er weiterspielen?!

• führte der fällige Freistoß/Strafstoß zum Torerfolg?!

• bei Verweis v. Offiziellen aus dem Innenraum den Grund genau angeben 
(Äußerungen Notieren)!

• Wie reagierten Spieler/Offizielle auf den Platz-/Innenraumverweis? Verließen sie 
diesen sofort? Kam es zu weiteren Verfehlungen?!

• hat der fehlbare Spieler schon zuvor eine Verwarnung/Ermahnung vom SR 
bekommen (mögl. mit Minute u. Grund)?!

• Sieben "W's" zur Beschreibung des Vorfalls: Wie, Wo, Was, Wer, Wann, Wem, 
Womit?  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• Beispiele zur Begründung von Feldverweisen oder anderen Vorkommnissen:!

- Der Torwart ... spielte den Ball außerhalb des Strafraumes mit der Hand und 
verhinderte eine klare Torchance!

- Der Spieler ... verhinderte durch Handspiel auf der Torlinie ein klares Tor!

- Der Spieler ... brachte einen frei auf das Tor zulaufenden Gegenspieler durch ... 
zu Fall und verhinderte eine klare Torchance.!

- Nach einer Entscheidung gegen den Spieler / die Mannschaft ... im Mittelfeld 
sagte / rief der Spieler/Teamoffizielle zu mir: "..."!

- Der Spieler ... grätschte während des laufenden Spiels, im Mittelfeld, heftig von 
hinten in die Beine eines Gegenspielers. Zu diesem Zeitpunkt war der zuvor 
abgespielte Ball bereits 8-10 m entfernt. Der gefoulte Spieler konnte nach der 
Behandlung weiterspielen.!

- Der Spieler ... grätschte kurz vor der Seitenlinie seitwärts mit hoher 
Geschwindigkeit in die Beine eines   Gegenspielers.  Der   Ball   wurde   vorher 
bereits abgespielt   und   befand   sich   deutlich außerhalb des Spielfeldes. Der 
Gegenspieler wurde ausgewechselt.!

- Nach  Spielunterbrechung  wegen  ...  stieß  der  Spieler ...  einem  Gegenspieler  
mit  den  Händen (Fäusten)  leicht  (heftig) vor  die  Brust,  so  dass  dieser  zu  
Boden  fiel.  Zuvor  war  er  durch  diesen Spieler durch Beinstellen zu Fall 
gebracht worden. Dieses Vergehen wurde mit einer Verwarnung geahndet.!

- In einer Spielruhe trat der Spieler ... einem Gegenspieler (heftig) in die Beine. 
Dieser konnte nach Behandlung weiterspielen.!

- Nach einer Entscheidung gegen den Spieler ... warf er den Ball deutlich in meine 
Richtung und traf mich leicht (heftig hier nicht verwenden, da dann der 
Spielabbruch nötig wäre) am Oberkörper.!

- Mit hoher Geschwindigkeit lief der Spieler ... auf einen Gegenspieler zu und 
grätschte ihm von der Seite mit beiden Beinen voraus in die Beine. Dabei traf er 
den Gegenspieler und auch den Ball. Der Gegenspieler wurde ausgewechselt.
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