Tipps für Anfänger „Ich leite ein Fußballspiel“
Kreis 32 Unna/Hamm

1. Organisation:
Um ein Fußballspiel stattfinden zu lassen, benötigt man:
1 Schiedsrichter
2 Mannschaften
Spiel- und Schiedsrichteransetzer
2. Vor der Saison
•

Freie Termine, Urlaub usw.
Urlaub und Termine, soweit sie bekannt sind, unbedingt so früh wie möglich dem
Gruppenobmann mitteilen.
(Später muss er Umsetzungen vornehmen)

3. Während der Saison
Freie Termine, Urlaub usw.
Urlaub und Termine, soweit sie bekannt sind, in die Umlaufliste eintragen.
Ansetzungsliste
Die Ansetzungsliste bei der ersten SR-Schulung im August entgegennehmen.
SR-Schulungen sind Pflicht für jeden SR und sollten stets besucht werden. Bei
Verhinderung
Abmeldung bei dem Gruppenobmann.
Verhinderung
Nach Durchsicht der Ansetzungsliste:
Bei Verhinderung Abmeldung bei dem Gruppenobmann
Spielaufträge
Bekomme ich Spielansetzungen, die nicht in meiner Ansetzungsliste stehen, so
sollen diese Spiele dennoch von mir geleitet werden.
Bei Verhinderung bitte so schnell wie möglich bei dem Gruppenobmann
abmelden.
Denkt aber bitte immer daran, wenn sich ein SR abmeldet, muss ein anderer für
ihn einspringen.
4. Vorbereitung auf eine Spielleitung
•

•
•

Wann?
Ich schaue mir die Einladungskarte genau an und merke mir das Datum, den
Wochentag und die Anstoßzeit.
Ich nehme die Einladungskarte mit zum Spiel!!! (Anstoßzeit usw.)
Wo?
Wo findet das von mir zu leitende Fußballspiel statt?
Wie komme ich zum Sportplatz? (evt. Kameraden befragen)
Welches Spiel?
Was für ein Fußballspiel leite ich? M-Spiel, F-Spiel oder Pokal-Spiel?
Senioren-, Damen- oder Junioren-Spiel?
Alles Wissenswertes, z. B. Spielzeiten, Einwechslungen, Verlängerung,

•
•

•

•

•
•
•

•
•

persönliche Strafen usw., entnehme ich dem Sonderblatt Spielordnung, dass sich
auf der Rückseite der Spesenordnung befindet.
Ausrüstung
Meine SR-Tasche packe ich rechtzeitig und überprüfe, ob ich auch alles bei mir
habe.
Anreise
Wie früh reise ich an?, mindestens 30 Minuten vor dem Spiel sollte ich den
Platzaufbau kontrollieren.
Bei früher Anreise habe ich keinen Stress bei der Fahrt.
Die Mannschaften und ihre Betreuer sind beruhigt, wenn der SR früh genug
erscheint.
Am Sportgelände
Auf dem Sportplatz angekommen, stelle ich mich beim Platzverein vor und bringe
meine Tasche in die Kabine.
Je nach Zeit kann ich noch ein Getränk zu mir nehmen, (aber bitte nicht dabei in
Gespräche über SR-Entscheidungen anderer Spiele einlassen, soeben
besprochene Entscheidungen können Minuten später bei mir selbst entstehen),
oder ich beginne mit der Platzabnahme (Linien, Tore, Netze usw.).
Trainingstore gehören nicht in den Innenraum.
Vor dem Spiel
Bevor ich mich umziehe, befrage ich beide Mannschaften nach ihrer Trikotfarbe;
bei dieser Gelegenheit merke ich an:
Passkontrolle – 10 Minuten vor dem Anstoß in der Kabine und bitte beim
Platzverein um einen Spielball und um Fahnen.
In der Kabine
Ich ziehe mich früh genug um, kontrolliere den Spielbericht und trage die Namen
der Spieler in meine Notizkarte ein
Passkontrolle
10 Minuten vor dem Spielbeginn führe ich die Passkontrolle in der Kabine durch.
Spielbeginn
Mit dem Betreten des Spielfeldes zur Spielaufnahme beginnen die
Machtbefugnisse des SR.
Zuschauer gehören nicht in den Innenraum!!!
An den Seitenlinien: 1 Vereinslinienrichter und höchstens 1 Trainer.
Halbzeit
In der Halbzeitpause nehme ich den Spielball an mich.
Spielende
Nach Spielschluss in aller Ruhe duschen.
Danach fülle ich den Spielberichtsbogen aus.

