
 

 

Wachsen Schiedsrichter auf Bäumen? 
 
Sie finden, dass das eine seltsame Frage ist? Ich bin anderer Mei-
nung und ich will Ihnen am einem einfachen Beispiel aufzeigen, was 
mich zu meiner Überzeugung gebracht hat. Wie Sie vielleicht schon 
mitbekommen haben, werden bei Spielen der „außer Konkurrenz“ 
antretenden Mannschaften der Kreisliga C der Aktiven (Männer und 
Frauen) genauso wie bei den 9-er- und 7-er-Mannschaften der 
Frauen keine offiziellen Schiedsrichter mehr eingeteilt. Bei diesen 
Spielen geht es um absolut gar nichts, sie können weder auf- noch 
absteigen, spielen (hoffentlich) aus reinem Spaß an der Freude. 
 
Auf die entsprechende Mitteilung reagierte ein Verein mit folgender 
Rückfrage beim SR-Einteiler: „... Wie Ihnen eventuell bekannt ist, 
stellt unser Verein leider keine SR beim Verband. Wie sollen wir 
dann für diese Spiele geeignete Personen stellen? ...“ 
 
Ich will es dem Fragesteller an dieser Stelle mal mit ganz einfachen 
Worten den Zusammenhang erklären: Gerade, weil etliche Vereine 
„leider keine SR beim Verband“ stellen, kann „der Verband“ den Ver-
einen nicht mehr zu allen Spielen Schiedsrichter schicken! Zwi-
schenzeitlich mussten wir ja auch schon reduzierte Einsätze bei Ju-
gendspielen „andenken“. Der Mangel an ausgebildeten Spielleitern 
hat inzwischen Ausmaße angenommen, die erschreckend sind. Al-
lein in der Saison 2016/2017 ist der Mitgliederstand im Bezirk Bo-
densee um zehn Prozent gesunken. 
 
Warum ich Ihnen das hier erzähle? Sie werden es schon erraten. Ich 
will Sie sensibilisieren für den im Januar 2018 in Stockach stattfin-
denden Schiedsrichterlehrgang. Wir bringen gerne unseren Anteil 
und bilden die Anwärter aus. Wenn Sie aber uns keine oder nur we-
nige Anwärter zur Ausbildung schicken, dann können wir auch nie-
mand ausbilden. Die Folge? Sie werden im kommenden Jahr noch 
mehr Spiele selbst leiten müssen. 
 
Wenn die Vereine immer noch nicht merken, was die Stunde ge-
schlagen hat, dann sind wir alle bald mit dem Latein am Ende. 
 
Karl-Heinz Arnold 
Bezirks-SR-Ausschuss Bodensee 
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Wenn plötzlich mal kein Schiri kommt... 
 
Bezirks-SR-Obmann Harry Ehing 
informierte die Vereine, dass künf-
tig bei Jugendspielen auch mal 
kein SR kommen könnte: 
 
„Werte Sportfreunde, über einen lan-
gen Zeitraum konnte die SR-
Vereinigung Bodensee trotz stark 
zunehmendem Aufwand die Beset-
zung aller Jugendspiele mit amtli-
chen Schiedsrichtern gewährleisten, 
während andere Bezirke schon Ab-
striche machen mussten. Zuletzt 
mussten aber auch wir die ersten 
Staffeln aus der Besetzung nehmen, 
umso mehr, als allein in den letzten 
zwölf Monaten die Zahl der Schieds-
richter bei uns um etwa zehn Prozent 
gesunken ist. 
  

Jetzt ist es soweit – die „goldenen 
Zeiten“ sind auch im Bezirk Boden-
see endgültig vorbei! Bei den Junio-
renstaffeln auf Bezirksebene, also 
unterhalb der Landesliga, ist nicht 
mehr gewährleistet, dass zu jedem 
Spiel auch tatsächlich ein Verbands-
schiedsrichter kommt.  
 
Was bedeutet das für Sie und Ih-
ren Verein? In erster Linie mal: 
keine Panik! Unser SR-Einteiler 
Norbert Wassmer wird wie bisher 
seine ganze Energie einsetzen, 
möglichst alle Spiele zu besetzen. 
Die „Leidensfähigkeit“ vieler 
Schiedsrichter, auch mal zwei Spiele 
an einem Tag zu leiten, wird weiter-
hin bestehen. 
 

Bitte machen sie aber die Verant-
wortlichen darauf aufmerksam, re-
gelmäßig auf „fussball.de“ nachzu-
schauen, ob ein Verbandsschieds-
richter eingeteilt ist oder nicht – auch 
kurzfristig! Es kann durchaus vor-
kommen, dass für einzelne Spiele 
kein amtlicher Schiedsrichter zur 
Verfügung steht. Dies wird vorwie-
gend in den noch besetzten Kreisli-
gen und Kreisklassen der Fall sein, 
sofern erforderlich. 
 
Natürlich hoffen wir, dass die Nicht-
besetzung von Spielen mit amtlichen 
SR sich auf Ausnahmefälle be-
schränken wird, aber es ist notwen-
dig, dass die Vereine darauf einge-
richtet sind.“ 
 

Platzwechsel vor und während der Partie 
 
Fall 1: Da der Rasenplatz nach ei-
nem Gewitter unter Wasser stand, 
bat der Heimverein den Schiedsrich-
ter, das Spiel auf dem Kunstrasen-
platz fortzusetzen. 
 
Der Schiedsrichter hat jederzeit das 
Recht, ein Spiel auf einem anderen 
Platz fortzusetzen, wenn der Zu-
stand des ursprünglichen Spielfel-
des dies notwendig macht (unbe-
spielbar, große Schäden am Platz, 
Dunkelheit u.a.). Wenn der Schieds-
richter dem hier wohl berechtigten 
Wunsch des Heimvereins entspro-
chen und das Spiel auf dem Kunst-
rasenplatz fortgesetzt hätte, wäre 
dies also in Ordnung gewesen. Die 
Zustimmung des anderen Vereins 
braucht der Schiedsrichter in diesem 
Fall nicht einzuholen – die Entschei-
dung trifft allein der Schiedsrichter, 
der die Maßnahme auch aus eige-
nem Antrieb veranlassen kann und 

ggfs. von keinem Verein die Zustim-
mung benötigt. Um keine Missver-
ständnisse aufkommen zu lassen: 
Der Schiedsrichter soll sich nur 
auf die unbedingt notwendigen 
Fälle beschränken. 
 
Gemäß Spielordnung sind die Spie-
ler (und Schiedsrichter) verpflichtet, 
„geeignete Schuhe für sämtliche Be-
läge von zum Spielbetrieb zugelas-
senen Haupt- und Ausweichspielfel-
dern mitzuführen“. Übrigens hat nur 
der Heimverein das Recht, einen 
Spieler wegen ungeeigneter Schuhe 
vom Kunstrasenplatz zu verweisen. 
 
 
Fall 2: Im DFBnet war der Rasen-
platz als Spielort vermerkt. Als der 
SR und die Gäste kamen, erklärte 
der Heimverein, das Spiel auf dem 
Kunstrasenplatz auszutragen, der 
Staffelleiter wusste nichts davon. 
 

Der Heimverein hätte den Staffellei-
ter informieren müssen. Tatsache 
und ganz wichtig ist aber, dass nur 
der Heimverein das Recht hat zu 
bestimmen, ob und auf welchem 
Spielfeld gespielt wird. Stellt der 
Heimverein statt des genannten 
Spielfeldes einen anderen bespiel-
baren Sportplatz zur Verfügung, ha-
ben dies der Schiedsrichter und 
auch die gegnerische Mannschaft zu 
akzeptieren. Der Schiedsrichter ist in 
diesem Fall aber verpflichtet, im 
Spielbericht zu vermerken („Sons-
tige Vorkommnisse“), auf welchem 
anderen Spielfeld gespielt wurde 
und ob das ursprünglich gemeldete 
Spielfeld nach seiner Ansicht be-
spielbar gewesen wäre. Weitere 
Möglichkeiten hat der Schieds-
richter nicht. Welche Folgen das 
Versäumnis für den Heimverein hat, 
darüber entscheidet allein das zu-
ständige Bezirkssportgericht. 
 

SR-Lehrgang * Rassismus-Urteil * SR-Meldung
 
Vom 12. bis 27. Januar 2018 findet im 
Bezirk Bodensee der nächste Lehrgang 
der SR-Vereinigung Bodensee statt, 
Schulungsort ist wiederum das Stocka-
cher Nellenburg-Gymnasium. Die detail-
lierte Ausschreibung folgt. 
 

* * * 
Jeweils 9 Monate Spielsperre hat das 
Bezirkssportgericht Baden-Baden gegen 
zwei Spieler nach einem Meisterschafts-
spiel der Kreisliga C ausgesprochen. Ein 

Spieler hatte einen dunkelhäutigen Ge-
genspieler rassistisch beleidigt. Berück-
sichtigt wurde, dass es sich Äußerung 
nicht nur um eine Beleidigung und Diskri-
minierung handelt, sondern auch rassis-
tische Gesinnung offenbarte. Dem zwei-
ten Spieler wurde vorgeworfen, nach 
dem Spiel den Hitlergruß gezeigt zu ha-
ben. Hier wurde berücksichtigt, dass es 
sich beim Zeigen des Hitlergrußes nicht 
nur um eine sportwidrige Handlung han-
delt, sondern auch um eine potentiell 

strafbare und verfassungsfeindliche 
Handlung nach dem Strafgesetzbuch. 
Beide Urteile sind noch nicht rechtskräf-
tig. 

* * * 
Wie tief können Menschen charakterlich 
sinken, wenn sie sich auf den Fußball-
platz begeben? So musste jüngst ein SR 
nach Spielende in der Kabine feststellen, 
dass seine Kleidung nicht nur verstreut 
und nass, sondern durch widerlichen Ge-
stank unbrauchbar gemacht waren. 


