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Werte Sportfreunde, 

in Erinnerung gebracht werden sollen zwei Vorkommnisse, die vor einigen Jahren beide von schweren 

Gewittern im Hegau ausgelöst wurden. 

1.) Da der Rasenplatz nach dem Gewitter unter Wasser stand, bat der Heimverein den Schiedsrichter, 

das Spiel auf dem Kunstrasenplatz fortzusetzen. Der Schiedsrichter wäre dazu bereit gewesen, doch 

nachdem der Gastverein dies ablehnte, setzte der Schiedsrichter das Spiel auf dem Rasenplatz fort. 

Richtig ist, dass der Schiedsrichter jederzeit das Recht hat, das Spiel auf einem anderen Platz 

fortzusetzen, wenn der Zustand des ursprünglichen Spielfeldes dies notwendig macht (unbespielbar, 

große Schäden am Platz, Dunkelheit u.a.). Wenn der Schiedsrichter dem hier wohl berechtigten Wunsch 

des Heimvereins entsprochen und das Spiel auf dem Kunstrasenplatz fortgesetzt hätte, wäre dies also in 

Ordnung gewesen. Die Meinung des anderen Vereins braucht der Schiedsrichter in diesem Fall nicht 

einzuholen – die Entscheidung trifft allein der Schiedsrichter, der die Maßnahme auch aus eigenem Antrieb 

veranlassen kann und ggfs. von keinem Verein die Zustimmung benötigt. Um keine Missverständnisse 

aufkommen zu lassen: Der Schiedsrichter soll sich nur auf die unbedingt notwendigen Fälle 

beschränken. 

Übrigens können die Mannschaften auch nicht das Argument bringen, sie hätten nicht die richtigen Schuhe 

dabei. Gemäß § 39 der Spielordnung sind die Spieler verpflichtet, „geeignete Schuhe für sämtliche Beläge 

von zum Spielbetrieb zugelassenen Haupt- und Ausweichspielfeldern mitzuführen“ – das gilt auch für die 

Schiedsrichter. Übrigens hat nur der Heimverein das Recht, einen Spieler wegen ungeeigneter Schuhe 

vom Kunstrasenplatz zu verweisen. 

2.) Im zweiten Fall ging es darum, dass der Rasenplatz nach dem samstäglichen Gewitter für das am 

Sonntag angesetzte Spiel gesperrt wurde. Das Sonntagsspiel sollte stattdessen auf dem Kunstrasenplatz 

ausgetragen werden, der Staffelleiter wurde nicht informiert. Als der Schiedsrichter am Sonntag kam, 

lehnte er die Durchführung des Spieles auf dem Kunstrasen ab, weil er vorab vom Verein nicht informiert 

worden sei, und bestand auf der Durchführung auf dem Rasenplatz. 

Richtig ist, dass dem Heimverein ein Versäumnis vorzuwerfen ist, denn in § 44 der Spielordnung heißt 

es u.a.: „Ein Wechsel des im DFBnet.org angesetzten Spielortes ist dem zuständigen Staffelleiter bei 

Nachmittags- und Abendspielen spätestens 4 Stunden vor dem angesetzten Spieltermin, bei 

Vormittagsspielen bis spätestens 17.00 Uhr des Vortages mitzuteilen.“  

Richtig ist aber auch, dass nur der Heimverein das Recht hat zu bestimmen, ob und auf welchem 

Spielfeld gespielt wird. Erklärt der Heimverein das ursprüngliche Spielfeld für unbespielbar oder aus 

anderen Gründen gesperrt und stellt dafür einen anderen bespielbaren Sportplatz zur Verfügung, haben 

dies der Schiedsrichter und auch die gegnerische Mannschaft zu akzeptieren. Der Schiedsrichter ist in 

diesem Fall aber verpflichtet, im Spielbericht zu vermerken („Sonstige Vorkommnisse“), dass und 

auf welchem anderen Spielfeld gespielt wurde und ob das ursprünglich gemeldete Spielfeld nach 

seiner Ansicht bespielbar gewesen wäre. Weitere Möglichkeiten hat der Schiedsrichter nicht. 

Welche Folgen das Versäumnis des Heimvereins für diesen hat, darüber entscheidet das zuständige 

Bezirkssportgericht. Für die überbezirklichen Spiele (Verbands- und Landesliga) gibt es weitere 

Bestimmungen. Es wird den Vereinen empfohlen, rechtzeitig die §§ 44 und 44a der Spielordnung 

genauestens durchzulesen. 

Mit freundlichen Grüßen 

Bezirksfußballausschuss Bodensee 

Karl-Heinz Arnold 
Bezirkspressewart 
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