Vorgehen bei Nicht-Antritt
eines Schiedsrichters

Nicht-Antritt eines Schiris
• Vor dem Spiel:
– 30 Min. vor der Anstoßzeit:
• Schiedsrichteransetzung überprüfen und ggf. den angesetzten
Schiedsrichter versuchen telefonisch zu erreichen

– 15 Min. vor Anpfiff:
• Nach einem adäquaten Spielleiter vor Ort suchen,
hierbei ist eine vorgegebene Priorisierung der Suche einzuhalten
(nachfolgend der zugehörige Auszug aus der Spielordnung)
• Ist der mit dem gegnerischen Trainer verständigte Ersatzspielleiter
gefunden, MUSS vor Anpfiff zunächst nur das Formular „Nichtantritt
des SR“ ausgefüllt und unterschrieben werden.
• Sollte das Formular nicht zur Verfügung stehen, ist eine einfache
handschriftliche Erklärung z.B. auf der Spielberichtsrückseite
festzuhalten (nachfolgend der Wortlaut)

15.11.2016

SCE - Reinhart

Folie 2

1

Nicht-Antritt eines Schiris
• Vor dem Spiel:
– 15 Min. vor Anpfiff:
• Sollte der gefundene Ersatzspielleiter kein ausgebildeter
Schiedsrichter sein, ist er auf die während des Spieles erforderliche
Dokumentation des Spielverlaufes hinzuweisen und diesbezüglich
zu unterstützen.
• Erforderliche Dokumentationen sind:
– Torerziehlungen mind. soweit, dass Halbzeit- und Endergebnis bekannt
sind
– Die eingewechselten Spieler(innen) (auch ohne Spielminute und
ausgewechselte Spieler(innen) möglich)
– Ausgesprochene persönliche Strafen wie Verwarnungen, Zeitstrafen
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Nicht-Antritt eines Schiris
Auszug aus der Spielordnung des HFV:
§ 34 Nichtantreten des Schiedsrichters
(1) Erscheint zu einem Pflichtspiel der angesetzte Schiedsrichter nicht oder scheidet der
Schiedsrichter während des Spieles verletzungsbedingt aus, muss sich der gastgebende Verein um
einen anerkannten, neutralen Schiedsrichter bemühen.
Stehen mehrere anerkannte, neutrale Schiedsrichter zur Verfügung, haben sich die Spielführer auf
einen von ihnen zu einigen. Kann eine Einigung nicht herbeigeführt werden, entscheidet das Los.
(2) Findet sich für die Spielleitung kein anerkannter, neutraler Schiedsrichter, müssen sich die
Spielführer/Spielführerinnen auf einen anerkannten Schiedsrichter einigen. Kann eine Einigung nicht
herbeigeführt werden, entscheidet das Los.
(3) Steht weder ein anerkannter, neutraler Schiedsrichter noch ein anerkannter Schiedsrichter der
beteiligten Vereine zur Verfügung, ist der gastgebende Verein verpflichtet, einen Spielleiter zu stellen.
(4) Bei Einigung auf einen Ersatzschiedsrichter muss die Einverständniserklärung der beiden
Spielführer/ Spielführerinnen vor Spielbeginn durch Unterschrift auf dem Spielberichtsformular
bestätigt werden.
(5) Weigert sich eine Mannschaft, unter der Leitung eines nicht angesetzten aber nach den
vorstehenden Regelungen ausgewählten Schiedsrichters zu spielen, wird dieses als Nichtantreten
gemäß § 28 Abs. (3) gewertet.
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Nicht-Antritt eines Schiris
Wortlaut der handschriftlichen Erklärung:
Daten zum Spiel:
Datum: ___________ Spielklasse: __________________ Spielnummer: ____________________
Paarung: HEIM: _____________________________ GAST: ______________________________
Da der angesetzte Schiedsrichter nicht erschienen ist, haben wir uns vor dem Spiel auf folgenden
Schiedsrichter/Spielleiter geeinigt:
_____________________________________ vom Verein ________________________________
Dieser Schiedsrichter/Spielleiter (bitte ankreuzen)
O hat einen Schiedsrichterschein (SR ist anerkannt)
O hat keinen Schiedsrichterschein
O ist neutral
O ist nicht neutral (gehört einem teilnehmendem Verein an)
_____________________________________
Name in Druckbuchstaben + Unterschrift Heim

_____________________________________
Name in Druckbuchstaben + Unterschrift Gast

*Kann auf der Spielberichtsrückseite entfallen
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Nicht-Antritt eines Schiri
• Nach dem Spiel:
– Erst jetzt MUSS mit dem Ersatzspielleiter gemeinsam und
unbedingt am Spielort der Spielbericht ausgefüllt werden, da nur
so auf den Spielbericht zugegriffen werden kann
– Hierzu muss ein Teamverantwortlicher mit entsprechender
Kennung für das DFBnet den Spielbericht aufrufen, indem erst
jetzt nach dem Spiel der Button „Nichtantritt Schiedsrichter“
angeklickt wird. Hierüber wird euch der sofortige Zugriff auf den
Spielbericht gewährt.
– Diesen Spielbericht muss dann der Ersatzspielleiter ausfüllen.
Hierbei müsst ihr diesen unterstützen, wenn dieser gerade kein
anerkannter Schiedsrichter ist
(Eine Ausfüllhilfe stelle ich zur Verfügung)
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Nicht-Antritt eines Schiri
• Nach dem Spiel:
– Sind alle erforderlichen Spieldokumentationen in den OnlineSpielbericht eingepflegt (ständiges Speichern nicht vergessen),
muss der Spielbericht abschließend freigeben werden. Das
„Freigeben“ kann nur unter dem Reiter „Vorkommnisse“ nach
Beantwortung der Gewaltfrage erfolgen
(nachfolgende Bildfolgen sollen dies verdeutlichen)
– Nach dem Freigeben wird der Erfolg dessen oder der Misserfolg
durch Fehlerhinweise oben auf der Seite angezeigt
– Torschützen brauchen nicht angegeben werden
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Nicht-Antritt eines Schiri
•

Schritt 1: Ggf. Mannschaftsaufstellung korrigieren

•

Wenn sich nach der Freigabe durch euch Vereinsverantwortliche
vor dem Spiel an der Aufstellung etwas geändert hat, ist es hier zu
korrigieren

•

Schritt 2: Spielverlauf-Dokumentation eingeben

•

Nachfolgend sind für den Spielverlauf kurz beispielhaft die
erforderlichen Eintragungen gezeigt, am besten nach jeder Eingabe
speichern
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Nicht-Antritt eines Schiri
•

Schritt 2: Spielverlauf-Dokumentation eingeben

Hier muss der Namen des Ersatzspieleiters stehen

•

•
•

Rot umrandete Eingaben sind notwendig
Sollte das Spiel aus irgendeinem Grund nicht stattgefunden haben oder vorzeitig
beendet worden sein, dann ist dies hier im Drop-Down-Menü anzugeben.
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Nicht-Antritt eines Schiri
•

Schritt 2: Spielverlauf-Dokumentation eingeben

•

•
•

Solltet ihr das Gefühl haben bei den durchgeführten Kontrollen etwas zu bemängeln,
dann tut es. Der Sachverhalt des Mangels muss uns dann mitgeteilt werden
Bei sonstigen Vorkommnissen bitte auch nur nach Rücksprache mit
uns etwas eintragen
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Nicht-Antritt eines Schiri
•

Schritt 2: Spielverlauf-Dokumentation eingeben

•

•
•
•

Über die entsprechenden Schaltflächen sind die während des Spieles getätigten
Aufzeichnungen (Dokumentationen des Spielverlaufs) hier zu übertragen
Bei den Wechseln brauchen die „Zeit“ und das „für Nr.“ nicht angegeben werden
Als Grund für persönliche Strafen gibt es lediglich:
Foulspiel, Handspiel oder Unsportlichkeit
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Nicht-Antritt eines Schiri
•

Schritt 3: Spielverlauf-Dokumentation eingeben

•

•
•
•

Zuletzt die Gewaltfrage verneinen und den Spielbericht freigeben
Zur Bejahung der Gewaltfrage müssen echt schlimme Dinge passiert sein
Glaubt ihr, dass derartiges passiert sein sollte, ist UNBEDINGT vor der
Freigabe Rücksprache mit uns zu halten

15.11.2016

SCE - Reinhart

Folie 12

6

Nicht-Antritt eines Schiri
•

Kontrolle der Freigabe:

•

Nach versuchter Freigabe tauchen eventuelle Fehlerhinweise, da vllt. irgendetwas
ausversehen vergessen wurde am oberen Seitenrand auf. Dann ist der Fehler zu
beheben und erneut freizugeben
Die geforderte Eingabe der Torschützen ist nicht erforderlich

•
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Nicht-Antritt eines Schiri
• Nach dem Spiel:
– Wenn der Spielbericht abgeschlossen ist, dann muss das vor
dem Spiel ausgefüllte Formular entweder bei uns in den
Briefkasten im Vereinshaus geworfen werden UND eine Notiz an
uns per Anruf, SMS, WhatsApp oder Mail ODER ein Scan des
ausgefüllten Formulars an schiri@sceilbek.de geschickt werden
– Wenn während des Ausfüllen des Spielberichtes Schwierigkeiten
auftreten, dann könnt ihr euch natürlich auch akut telefonisch bei
uns oder einem euch bekannten Schiedsrichter melden
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Nicht-Antritt eines Schiri
• Nach dem Spiel:
– Sollte etwas Gravierendes vom normalen Spielverlauf
abweichendes vorgefallen sein (Abbruch, Rote Karten, o.ä.),
dann füllt zunächst den Spielbericht trotzdem unbedingt im Kern
aus. Dies entspricht zunächst nur einer Erfassung bis zur
Freigabe. Wenn dies geschehen ist, klären wir telefonisch alles
weitere, damit entsprechende Vorfälle festgehalten werden
können.
– Wichtig ist aber, dass nur ihr und das unmittelbar nach dem
Spiel vor Ort zugriff auf den Spielbericht erhalten könnt
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Denkt immer dran!!!
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