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1 Organisatorisches 

1.1Spesenordnung  
Die Spesenordnung ist als Download in der Rubrik Dokumente auf der Homepage des KFV 

hinterlegt. 

1.2 Änderung von Daten der SR 

Über jegliche Änderungen persönlicher Daten, welche im DFBnet erfasst sind, insbesondere 

über Änderungen bzw. den Ausfall, von E-Mail- Adressen oder Wechsel des Wohnorts bzw. 

des Vereins, ist unverzüglich der zuständige Ansetzer telefonisch oder schriftlich zu 

informieren.  

2 Schiedsrichteransetzungen 

2.1 Grundsätzliches 

Schiedsrichter und Vereine dürfen grundsätzlich keine Spiele ablehnen, auch nicht unter 

bestimmten Konstellationen oder nach persönlichem Befinden. Sollte es mit einem 

Verein oder einem Kollegen Probleme geben, ist der Ansetzer bzw. der Ausschuss 

darüber im Vorhinein zu informieren, um nach einer entsprechenden Lösung zu suchen. 

2.2 Abmeldungen / Rückgaben 

2.2.1 Abmeldungen - Vorgehen 

Abmeldungen sind grundsätzlich in Ordnung und gehören zum normalen Prozedere 

innerhalb einer Saison dazu. Jeder Schiedsrichter sollte jedoch prüfen, ob seine 

Abmeldungen angemessen sind, um den Spielbetrieb aufrecht zu erhalten und der 

eingestuften Spielklasse entsprechend sind. 

An jedem Termin, an dem ein Schiedsrichter frei haben möchte, kann er sich ohne 

Angabe von Gründen über das DFBnet abmelden. Stattdessen kann er auch die Ansetzer 

schriftlich (per Brief, Email oder WhatsApp) informieren und um die Eintragung seiner 

Termine im DFBnet bitten. Für diesen Tag / Zeitraum gilt er als nicht ansetzbar. 

Abmeldedaten, die nicht von SR eingetragen wurden, dürfen vom SR auch nicht gelöscht 

oder geändert werden.   

Alle Spiele, die der SR erst nach Erhalt einer Ansetzung reklamiert, gelten als Rückgabe.  

Abmeldungen und Rückgaben von Ansetzungen sind grundsätzlich nur bei dem 

Ansetzer, durch den die Ansetzung erfolgte, möglich. Ist dieser in dringlichen Fällen nicht 

erreichbar, ist stattdessen der SR-Obmann zu informieren.  
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2.2.2 Kommunikationsmöglichkeiten / Fristen 

Schiedsrichter, die ihre Ansetzungen nicht wahrnehmen können, sind verpflichtet 

unverzüglich den zuständigen Ansetzer zu informieren. Ansetzungen, Änderungen und 

Absetzungen werden bis Donnerstag 24:00 Uhr vor dem Spieltag grundsätzlich nur per 

DFBnet-Email vorgenommen. Die Kommunikation (Standardweg) mit dem Ansetzer darf 

per Brief, E-Mail, Telefonat oder WhatsApp erfolgen.  

Regelspieltag (Samstag / Sonntag): 

• bis Donnerstag 24:00 Uhr Standardweg (s.o.) 

• nach Donnerstag 24:00 Uhr: Telefonat oder WhatsApp (mit Lesebestätigung).  

Spiele unter der Woche (Montag bis Freitag) 

• Bis 2 Tage vor dem Spiel Standardweg (s.o.) 

• Am Spieltag bzw. 1 Tag zuvor: Telefonat bzw. WhatsApp mit Lesebestätigung 

Bei Rückgabe des Spiels beim falschen Ansetzer, verspäteter Absage per E-Mail oder 

Nutzung unzulässiger Kommunikationswege erfolgt im ersten Fall pro Saison eine 

Verwarnung durch den SR-Obmann, jeder weitere Fall wird als unentschuldigtes 

Nichtantreten gewertet. 

Spielrückgabe am Spieltag über Email, wird als unentschuldigtes Nichtantreten 

gewertet.  

 

2.3 Bestätigung von Spielen  

Die angesetzten Spiele sind durch den SR sofort nach Erhalt im DFBnet zu bestätigen. 

Zudem ist der SR verpflichtet, am Freitag vor dem entsprechenden Wochenende noch 

einmal seine Ansetzungen im DFBnet mit seiner Kennung zu kontrollieren, um ggf. 

technische Fehler auszuschließen. Wer zu Spielen auf FSA-Ebene angesetzt ist, muss die 

Ansetzung frühestens 24 Stunden vor der Anstoßzeit noch einmal im DFBnet 

überprüfen. 

2.4 Nicht-Antreten   

Bei Nichtantritt als Schiedsrichter oder Schiedsrichterassistent zu einem Spiel wird 

gegen den SR unter Mithaftung seines Vereins ein verfahren vor dem Kreissportgericht 

durchgeführt. Bei dreimaligem Nichtantritt innerhalb einer Saison wird eine Streichung 

des Schiedsrichters von der Schiedsrichter-Liste beantragt (es spielt dabei keine Rolle, 

wie viel Spiele der SR bisher geleitet hat). 

2.5 Erreichbarkeit 

Der Schiedsrichter muss an Spieltagen telefonisch erreichbar sein, insbesondere, wenn 

bereits eine Ansetzung vorliegt (kurzfristige Absage) oder eine kurzfristige Ansetzung 
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vom Ansetzer vergeben werden muss. Sollte ein SR nicht zur Verfügung stehen, kann er 

sich für den betreffenden Zeitraum abmelden (s. 2.2).  

2.6 Angesetzte Ligen  

Für alle Punkt-, Pokal-, und Freundschaftsspiele werden Schiedsrichter durch den 

Ansetzer des KFV angesetzt. Spiele und Turniere der Altersklassen G-/ F- und E-Junioren, 

D-Junioren (außer FSA-Spiele / Turniere), C-Junioren (außer FSA-Spiele / Turniere), 

Herren auf Kleinfeld und Alte Herren sind durch Vereinsschiedsrichter abzusichern und 

werden nicht vom KFV mit SR besetzt.(außer SFA Magdeburg-Spiele) 

Hallenvereinsturniere im KFV Börde werden nur dann mit SR besetzt, wenn die 

gastgebende Mannschaft auf FSA-Ebene oder höher spielt. 

Wer als Schiedsrichter solche Einsätze übernehmen will, muss sich für den Spielbetrieb 

an diesen Spieltagen rechtzeitig bei den Ansetzern abmelden.  

 

3 Veranstaltungen für Schiedsrichter & Beobachter 

3.1 Leistungsprüfung 

Wir verweisen auf Pkt. 2.1 der SR-Konzeption des KFV Börde. 

3.2 Weiterbildung Lehrabende 

Wir verweisen auf Pkt. 2.2 der SR-Konzeption des KFV Börde.  

Alle Schiedsrichter und Beobachter haben die Teilnahme an den Lehrabenden und 

Lehrgängen abzusichern.   

Sollten Schiedsrichter / Beobachter unentschuldigt fehlen, wird der Schiedsrichter unter 

Mithaftung seines Vereins mit einem Ordnungsgeld von bis zu 30,00 € belegt (Rechts - 

und Verfahrensordnung §42 Ziffer. 6). Abmeldungen zu den Veranstaltungen nimmt nur 

der Schiedsrichterobmann entgegen. (E-Mail, Fax und Telefon, WhatsApp). 

4 Anweisungen und Hinweise für das Spieljahr 2019/2020 

4.1 Organisatorische Hinweise 

 

4.1.1 Der angesetzte Schiedsrichter ist der Hauptspielleiter des Spiels, die Assistenten haben 

der Spielleitung des Schiedsrichters eine Hilfestellung zu sein. Grundsätzlich ist der 

Schiedsrichter für das angemessene Auftreten des Teams verantwortlich. Seinen 

Festlegungen bei der Vorbereitung des Spiels (auch bei der An- und Abreise) ist zu folgen. Er 

ist auch bis zu einem gewissen Maße für das ordnungsgemäße Auftreten des 

Schiedsrichterteams während der Auswertung, des Spiels durch den Beobachter bzw. für die 

Nachbereitung des Spiels verantwortlich. Der Schiedsrichter trägt die ausschließliche 

Verantwortung für das Spiel. 
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4.1.2 grundsätzlich ist alles zu unterlassen, was Zweifel an der Neutralität des 

Schiedsrichters bzw. des SR – Teams vor, während und nach dem Spiel aufkommen lässt. 

Insbesondere dürfen Schiedsrichter keine Spiele leiten, an  denen ihr Verein 

(auch bei Spielgemeinschaften), sei es als Schiedsrichter und/oder Spieler, beteiligt ist.  

In den sozialen Medien, z.B. Facebook, muss sich ein Schiedsrichter in Bezug auf Vereine, 
Spiele, Spieler usw. jeglicher wertender Kommentare – sowohl negativer als auch positiver - 
enthalten, um keine Zweifel an seiner Neutralität zu wecken. Dementsprechend ist auch das 
„Befreunden“, „Liken“ etc. in solchen Fällen zu unterlassen. 
 

4.1.3 Über Feldverweise und besondere Vorkommnisse im Bereich des KFV Börde ist ein 

aussagefähiger, jegliche persönlichen Wertungen ausschließender, Zusatzbericht 

anzufertigen, der nur noch zeitnah an den zuständigen Staffelleiter geschickt wird 

(spätestens 2. Tage nach dem Spiel).  

Für die entsprechende Weiterleitung an weitere Gremien des KFV ist das Sportgericht 

nach eigenem Ermessen zuständig. Unabhängig davon bleibt es bei der 

schiedsrichterinternen Festlegung, dass alle Zusatzberichte, welche einen Angriff auf 

den SR, besondere Vorkommnisse, Gewalt, Rassismus oder sonstige „außergewöhnliche 

Dinge“, im Ansetzungsbereich des KFV auch an dem Vorsitzenden des SR-Ausschuss zu 

senden sind.  

Bei Benutzung des elektronischen Spielberichts ist der Bericht im DFBnet unter  der 

Rubrik „Dokumente“ beim entsprechenden Spiel als Datei für den Staffelleiter 

hochzuladen. Zusatzberichte müssen im Spielberichtsbogen zwingend angekündigt 

werden. 

4.1.4 Bei Protesten, Spielabbrüchen, sicherheitsrelevanten Vorkommnissen und 

Tätlichkeiten gegen das Schiedsrichterteam ist noch am Spieltag der 

Schiedsrichterobmann bzw. der Ansetzer telefonisch vom Sachverhalt in Kenntnis zu 

setzen.  

4.1.5 Der Schiedsrichter und seine Assistenten sorgen für eine konsequente Umsetzung 

der in den Ordnungen des FSA festgelegten Pflichten des Schiedsrichters. Dies betrifft 

insbesondere die rechtzeitige Anreise vor dem Spiel (auch im Frauen -und 

Nachwuchsbereich), die ordnungsgemäße und vollständige Ausfüllung des 

Spielformulars (wo es noch erforderlich ist, Versand an den Staffelleiter). 

4.1.6 Jeder Schiedsrichter hat nach dem Spiel eine detaillierte Spesenabrechnung 

anzufertigen, welche eine nachvollziehbare Fahrtroute enthält, welche ggf. auf der 

Rückseite der Quittung zu vermerken ist. Hier sind auch eventuelle Besonderheiten zu 

vermerken (Straßensperrungen, Umleitung, o.Ä.). Für die Fahrtroute und die 

entsprechende Planung ist der Schiedsrichter verantwortlich.  
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4.1.7 Wer als Schiedsrichter auf Grund gelber, gelb - roter oder roter Karten als Spieler 

bzw. durch das Sportgericht gesperrt ist, darf während der Sperrzeit weder als SR noch 

als SRA aktiv sein. Daher sind SR, die auch noch als Spieler aktiv sind, verpflichtet, 

etwaige Sperrstrafen als Spieler sofort dem SR-Obmann und allen Ansetzern mitzuteilen. 

 

4.1.8 Wer als Spieler aktiv ist, kann in den Spielklassen, in denen er spielt, nicht als SR 

oder SRA eingesetzt werden. Alle Aktivitäten als Spieler sind daher in der jährlichen 

Schiedsrichtermeldung genau anzugeben.  

4.1.9 Alle Änderungen (z.B. „Spieler der 2. Herren“ oder „Samstag C-Junioren-Spieler“) 

sind umgehend dem SR-Obmann und allen Ansetzern mitzuteilen und in der jährlichen 

Schiedsrichter-Meldung zu berücksichtigen. 

4.1.10 Schiedsrichter haben sich zu jeder Zeit gegenüber anderen Schiedsrichtern und 

Sportkameraden kollegial und sportlich zu verhalten, ihnen kommt insofern 

eine Vorbildfunktion zu. Dies gilt auch für Schiedsrichter während der Ausübung weiterer 

Funktionen, z.B. als Spieler, Trainer oder Abteilungsleiter, insbesondere gegenüber dem 

amtierenden Schiedsrichter (-gespann). Als Zuschauer hat sich ein gemeldeter Schiedsrichter 

so zu verhalten, dass er dem Ansehen der Schiedsrichtergilde nicht schadet. 

4.1.11 Schiedsrichter und Schiedsrichterassistenten haben sich nach Erhalt einer Ansetzung 
rechtzeitig, d.h. vor der Anreise, mit dem Regelwerk der jeweiligen Alters- und Spielklasse bzw. 
des jeweiligen Wettbewerbs vertraut zu machen. Dies gilt noch verstärkt bei Spielen mit 
besonderen Regelungen, z.B. Pokal- oder Kleinfeldspiele. Bei Regelfragen ist ausschließlich der 
SR-Lehrwart zuständig, in dessen Verhinderungsfall der SR-Obmann, nicht jedoch die SR-
Ansetzer. Im Notfall kann auch der Staffelleiter kontaktiert werden. 
 

4.2 Spieltechnische Hinweise 

4. 2.1 Von den Schiechtsrichterinnen und Schiedsrichtern wird erwartet, dass sie als 

Schiedsrichterpersönlichkeiten alles tun, was ihrer Leistungsentwicklung und zugleich 

dem Ansehen des Schiedsrichterwesens insgesamt dienlich ist. 

4.2.2 Die positive, von gegenseitigen Respekt und Fairness geprägte Kommunikation 

mit Spielern, Trainern, Vereins- Verbandsfunktionären bleibt ein wichtiges Gebot bei der 

Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung von Spielen. Selbstbewusstes, 

selbstsicheres, wo erforderlich konsequentes und stets angemessenes Auftreten ist 

gefragt. Das Handeln der Schiedsrichter ist durch Kooperation, Prävention und 

Konsequenz geprägt, um dem Geist des Regelwerkes und des Fairplay zu entsprechen.  

4.2.3 Das Einwirken des Schiedsrichterassistenten auf das Verhalten in den Coaching-

Bereichen hat konsequent, regelkonform und angemessen zu erfolgen. Prävention und 

Deeskalation stehen vor Konfrontation. 
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4.2.4 Auf dem Spielfeld ist das Fußballspielen zu fördern und Spielmacher sind zu schützen. 

Konsequent ist gegen das Treten, insbesondere das gestreckte Bein, egal von welcher Seite es 

angesetzt wird, gegen Grätschen und unsportlichen Ellenbogeneinsatz einzuschreiten. Die 

Verwarnung ist in diesen Fällen zwingend zum Einsatz zu bringen. Wird dabei die Gesundheit 

der Spieler in hohen Maße gefährdet, muss es zwingend den Feldverweis geben. Dies gilt 

ebenso für den Ellenbogenschlag und den Kopfstoß. Jegliche Vergehen dieser Art, auch im 

Rücken des SR / vom SR –Team, sollten erkannt und konsequent geahndet werden.  

4.2.5 Alle Unarten des Zeitschindens sind schon im Ansatz zu unterbinden. Wer nach 

dem Pfiff des SR nicht unverzüglich frei gibt (Ballaufnahme mit der Hand, sich vor den 

Ball stellt, den Ball wegstößt usw.) ist zwingend mit der Verwarnung zu bestrafen. 

 

Vorsitzender Schiedsrichterausschuss 

Peter Bree 


