FUSSBALLKREIS RHEIN-ERFT
Schiedsrichterausschuss, Lehrstab
Formulierungsbeispiele für Feldverweise und bes. Anmerkungen

Hinweise und Beispiele zur Formulierung von besonderen
Anmerkungen / sonstigen Vorkommnissen bzw. Feldverweisen
Ein Feldverweis auf Dauer (rote Karte) muss im Spielbericht zwingend genau beschrieben
werden, damit die spielleitende Stelle (der Staffelleiter) bestmöglich über eine Sperre
entscheiden kann. Dabei ist es sehr wichtig, eindeutige Formulierungen zu verwenden.
Deshalb im Folgenden ein paar Tipps zur Beschreibung von Feldverweisen.
Hinweis zum online-Spielbericht: Bei Feldverweisen ist immer zwingend das Kreuz im Feld
Bericht zu setzen. Eine Ausführliche Beschreibung des Grundes für den Feldverweis hat dann
unter „Sonstige Vorkommnisse“ oder unmittelbar nach dem Spiel, nach der Ankunft zu
Hause, per Email an den Staffelleiter zu erfolgen.
Allgemeine Hinweise:
- Bei allen Feldverweisen die Spielminute angeben!
- Eindeutige Formulierungen verwenden
- Jemand der das Spiel nicht gesehen hat muss sich aufgrund der Beschreibung die
Situation vorstellen können
- Die Beschreibung sollte anhand einer Beantwortung der „W-Fragen“ erfolgen:
o Wer? (Spieler X vom Verein Y)
o Was? (Tathandlung, z.B. Schlag ins Gesicht; ggf. Regeltext verwenden)
o Wie? (Details, z.B. Faust/Handfläche)
o Wo traf er den Gegenspieler?
o Gegen wen? (Gegenspieler/Mitspieler/Dritte)
o Wo? (Spielfeld/außerhalb, Strafraum/Nähe Mittellinie)
o Wann? (Spielminute)
o Wo war der Ball? (im Spiel/außerhalb, spielbar, weit weg)
o Folgen? (wurde der Gegner getroffen oder nicht?) passt nicht, da SR keine
Angaben zu Verletzungen im Spielbericht machen sollte)
o Ggf. Welches Motiv? (Provokation, nach an ihm begangenem Foulspiel etc.)
o Ergänzung: Wurde aus der Spielstrafe evtl. ein Tor erzielt?
o Auch eventuelles Fehlverhalten nach dem FV ist zu dokumentieren
(Beleidigung, Bedrohung, herablassende Äußerungen, Gewalt gegen Dritte
oder Sachen etc.)
- Begrifflichkeiten aus dem Wortfeld „Absicht“ (Ausnahme: absichtliches Handspiel),
„Vorsatz“, „Mutwilligkeit“ sollten nicht verwendet werden
- Dies kann umschrieben werden, durch Formulierungen wie: „Trat seinem
Gegenspieler von hinten in die Beine, während sich der Ball nicht in Reichweite
befand“
- Falls unter der Rubrik „Feldverweise“ nicht genügend Platz vorhanden ist, verweise
auf „besondere Anmerkungen“ und führe deine Schilderungen dort fort.
- Reicht dieser Platz ebenfalls nicht aus, ist ein Zusatzbericht anzufertigen. Das
Schreiben eines Zusatzberichtes muss im Spielbericht angekündigt werden (Kreuz
unter besondere Anmerkungen)

Formulierungsbeispiele
Besondere Anmerkungen:
Trainer- / Betreuerverhalten:
„In der xx. Minute wurde der Trainer / Betreuer vom FC Rot (Herr Lutz Müller) wegen
wiederholter unsportlicher SR-Kritik aus dem Innenraum verwiesen.“
„In der xx. Minute lief der Trainer / Betreuer von FC Rot (Herr Lutz Müller) auf den Platz und
beleidigte / betitelte mich mit den Worten: „Du blinde Sau!“. Er wurde daraufhin aus dem
Innenraum verwiesen.“

Besondere Situationen:
„Das Spiel musste wegen Unbespielbarkeit des Platzes abgesagt werden, da ein Großteil des
Platzes vereist war / durch Wasserflächen bedeckt war.“
„Mangelhafter Platzaufbau: keine Eckfahnen vorhanden.“
„Die zur Verfügung gestellte SR-Kabine war massiv verschmutzt.“
„Nach dem Spiel stand kein warmes Wasser zum Duschen zur Verfügung.“
„Der Vereinsvertreter von FC Rot, Herr Lutz Müller, weigerte sich den Spielbericht zu
unterschreiben.“
„Der Verein FC Rot weigerte sich, mir nach dem Spiel meine Spesen in Höhe von 12,50 EUR
auszuzahlen.“
„Das Spiel musste wegen einer Verletzung meinerseits in der xx. Minute abgebrochen
werden.“
Feldverweise:
Beleidigungen:
Besonders wichtige Angaben:
Wer wurde beleidigt?
Der genaue Wortlaut ist in Form eines Zitats anzugeben
Notiere diesen schon während des Spiels auf deiner Notizkarte, damit du dich zu
100% erinnern kannst
Nicht ausreichend ist, wenn im Spielbericht ausschließlich der Hinweis „Beleidigung“
oder „Ich wurde beleidigt“ erfolgt.
Formulierungsbeispiele:
„X. Minute: Nach einer Entscheidung gegen den Spieler, beleidigte / betitelte er mich /
seinen Gegenspieler / einen Zuschauer mit den Worten: „Du Arschloch!““
„X. Minute: Nach einer Abseitsentscheidung zeigte mir der Spieler „einen Vogel“ / den
Mittelfinger.“
„X. Minute: Nach einer Verwarnung gegen einen Mannschaftskameraden, bedrohte mich der
Spieler mit den Worten: „Du kannst froh sein, dass ich nicht weiß, wo du wohnst!“
Tätlichkeiten:
Besonders wichtige Angaben:
Wer hat was, wie, gegen wen getan?
Nicht ausreichend: ausschließlich eine Formulierungen wie „Tätlichkeit“
Formulierungsbeispiele:
„X. Minute: Der Spieler trat seinem Gegenspieler von hinten / von der Seite / von vorne in die
Beine, ohne den Ball spielen zu können, da dieser 10m entfernt war“
„X. Minute: Der Spieler trat nach einem Zweikampf in einer Spielruhe seinen Gegenspieler
heftig in die Wade.“

„X. Minute: Kurz vor Ausführung eines Eckstoßes griff der Spieler seinem Gegenspieler im
Vorbeilaufen in den Genitalbereich.“
„X. Minute: Der Spieler schlug während einer Rudelbildung seinem Gegenspieler mit der
Faust in Höhe der Nase ins Gesicht.“
„X. Minute: Nach einem verlorenen Zweikampf im Mittelfeld, spuckte der Spieler seinem
Gegenspieler ins Gesicht.“
„X. Minute: Der Spieler nahm nach einem Zweikampf eine Hand voll Asche in die Hand und
bewarf seinen Gegenspieler damit in Brusthöhe.“

Verhinderung einer klaren Torchance
Besonders wichtige Angaben:
Vergehen (Halten, Stoßen, Beinstellen) benennen
Tatort angeben
Führte die Spielstrafe zum Torerfolg?
Nicht ausreichend: „Notbremse“ oder „Verhinderung einer Torchance“
Formulierungsbeispiele:
„X. Minute: Der Spieler verhinderte durch absichtliches Handspiel auf der Torlinie einen
klaren Torerfolg der gegnerischen Mannschaft.“
„X. Minute: Der Spieler verhinderte durch Halten / Beinstellen / Stoßen / Treten seines
Gegenspielers ca. 5 m vor dem Tor eine klare Torchance.“
„X. Minute: Durch ein absichtliches Handspiel außerhalb seines Strafraumes verhinderte der
Spieler als Torwart eine klare Torchance“
Besonderheit - Jugend
Formulierungsbeispiele:
„X. Minute: Der Spieler lief nach einer Zeitstrafe unangemeldet auf das Spielfeld.“
„X. Minute: Nach Zeitstrafe foulte der Spieler erneut seinen Gegenspieler
verwarnungswürdig.“
„X. Minute: Nach Aussprache der Zeitstrafe beklatschte der Spieler meine Entscheidung.“
Rohes Spiel
Besonders wichtige Angaben:
wo befand sich der Ball und war er spielbar?
Tatortangabe
Nicht ausreichend sind Formulierungen wie: „foulte seinen Gegner“
Formulierungsbeispiele:
„X. Minute: Im Bereich der Eckfahne grätschte der Spieler seinem Gegenspieler mit
ausgestrecktem Bein, mit hoher Geschwindigkeit, von hinten brutal in die Beine, während
dieser den Ball mit seinem Körper abschirmte.“
„X. Minute: Im Mittelfeld sprang der Spieler seinem Gegenspieler, der den Ball am Fuß
führte, mit beiden Beinen unkontrolliert von der Seite in die Beine“
Bei Rückfragen stehen Euch der KSA und Lehrstab gerne zur Verfügung!

