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Merkblatt zum Erstellen von Zusatzberichten zu besonderen Vorkommnissen 

Der Schiedsrichter hat bei folgenden Vorfällen einen Zusatzbericht anzufertigen: 

• Rote Karten bzw. Vorfälle nach Gelb-Roten Karten, 
• Verweise von Teamoffiziellen aus dem Innenraum, 
• Vorfälle nach Spielende, Spielabbrüche, Ausschreitungen von Zuschauern 

Der Zusatzbericht sollte innerhalb von 48 Stunden nach der Partie den zuständigen 
Staffelleitern/Sportgericht über das DFBnet zu Verfügung gestellt werden. (Anlage 1) 

Ein entsprechendes Formular des Zusatzberichts ist auf der Internetseite des KFA 
Mittelthüringen zu finden: www.kfa-mittelthueringen.de à Schiedsrichter à SR-Downloads  
à Zusatzbericht - Rote Karte bzw. Zusatzbericht – Vorkommnisse (WORD/PDF) 

Der Zusatzbericht hat dabei alle Informationen zur entsprechenden Partie und dem 
betreffenden Spieler/Offiziellen zu enthalten. Er sollte das Vergehen/die Vorfälle exakt in der 
Ich-Perspektive beschreiben und keinerlei Wertungen des SR beinhalten. 

Folgende Punkte dienen zu Orientierung und sollten in jedem Zusatzbericht enthalten sein: 

1. Wann geschah das Vergehen? 
2. Wo fand das Vergehen statt? 
3. Wer hat das Vergehen begangen? 
4. Gegen wen richtete sich das Vergehen? 
5. Wo war der Ball zum Zeitpunkt des Vergehens? 
6. Was wurde gemacht? / Wie wurde das Vergehen begangen? /  

Wo wurde der Gegner getroffen? 
7. Ggf. welches Motiv? (z.B. Provokationen) 
8. Ggf. wer hat das Vergehen beobachtet und von wo aus? (z.B. SRA) 
9. Wie wurde das Spiel fortgesetzt? 
10. Ggf. welches Nachspiel? 

Ein entsprechendes Musterbeispiel des Lehrstabs ist im Anhang 2 bzw. weitere 
Formulierungshilfen im Anhang 3 zu finden. 

Nehmt euch auf dem Spielfeld und nach dem Spiel genügend Zeit für Notizen und besprecht 
das Vergehen/ den Vorfall ggf. im SR-Kollektiv, um später keine Details zu vergessen. 
Schreibt den Zusatzbericht in aller Ruhe und lasst ihn anschließend gerne von einem 
erfahrenen SR-Kollegen bzw. einem Mitglied des Schiedsrichterausschusses 
Korrekturlesen. Jemand der das Spiel nicht gesehen hat, muss sich die Situation genau 
vorstellen können! Sollte ausnahmsweise der Bericht nicht zeitnah erstellt werden 
können, so ist der Staffelleiter vorab darüber zu informieren !!! 



 

Anlage 1: Anleitung zum Finden des Zusatzbericht-Formulars/Hochladen im DFBnet: 

  

www.kfa-mittelthueringen.de à Schiedsrichter à SR Downloads à Zusatzbericht 

Hochladen des Zusatzberichts im DFBnet: 

 

Zusatzbericht ausfüllen, unterzeichnen und möglichst als PDF auf PC speichern. 
Spielbericht à Dokumente à Datei auswählen à Datei hochladen 

 

 

1. 

2. 

3. 

1. 

2. Datei auf dem PC auswählen 

3. Bezeichnung festlegen 
4. Sonderbericht auswählen 

5. 



 

Anlage 2:   Musterbericht 

- Spieldaten - 

Paarung: Rudolstädter SV – Eintracht Weimar 

Spielklasse: Kreisoberliga Spielnummer: 123456789 

Datum: 16.11.2018 Anstoßzeit: 19:00 

Spielstand: 
Zum Zeitpunkt des Vorkommnis: 

2:2 Endstand: 3:3 

Name des  
betreffenden Spieler: 

Name, Vorname, Geb-Datum, Rückennummer, Verein 
 

Müller, Steffen, 01.01.1990, Nr. 14, Rudolstädter SV 
 

- Angesetztes Schiedsrichterteam  - 
(Name, Vorname – Verein) 

SR: Richter, Rico – Sportfreunde Ilmenau 

SR-A 1: Fahne, Franz – FC Arnstadt 

SR-A 2: Wimpel, Werner – Fortuna Bad Berka 

- Begründung des Feldverweises – (ggf. Zusatzblatt verwenden) 

In der 37. Minute (1) wurde auf Einwurf für die Eintracht Weimar entschieden. Als der 
einwerfende Spieler den Ball holte (2), befand sich der Spieler Steffen Müller (Nr. 14, 
Rudolstädter SV) (3) und sein Gegenspieler Fritz Treter (Nr. 5, Eintracht Weimar) (4) 
in Höhe der Mittellinie (5). Bevor der Einwurf ausgeführt werden konnte, schlug der 
Spieler Steffen Müller seinen Gegenspieler mit der flachen Hand ins Gesicht (6).  
Ich verwies den Spieler des Feldes und setzte das Spiel mit Einwurf für Eintracht 
Weimar fort (7). 
Eine Provokation des Gegenspielers habe ich vor dem Schlagen nicht wahrnehmen 
können. Allerdings wurde der fehlbare Spieler ca. 2 Minuten vor dem Vergehen von 
seinem Gegenspieler heftig regelwidrig attackiert. Für dieses Vergehen wurde der 
Spieler Fritz Treter verwarnt (8). 
Der fehlbare Spieler entschuldigte sich nach dem Spiel bei seinem Gegenspieler und 
mir (9).  
 
 

 
 

Ilmenau, 17.11.2018  gez. Rico Richter 

Ort, Datum  Unterschrift- Schiedsrichter 
Verteiler: Staffelleiter, eigene Ablage        
Der betreffende Zusatzbericht ist zeitnah, d.h. innerhalb 48 Stunden nach Spielende zu versenden,  
in elektronischer Form (PDF oder WORD) an den Staffelleiter bzw. Einstellung im elektr. Spielbericht ESB. 

 

1. Wann? 4. Gegen wen? 7. Wie war die Spielfortsetzung? 
2. Wo war der Ball? 5. Wo war das Vergehen? 8. Welches Motiv? 
3. Wer? 6. Was wurde gemacht? 9. Welches Nachspiel? 

 

 



 
Anlage 3: Formulierungshilfen 

Feldverweise: 

„Notbremse“ / Torverhinderung: 

• „…(Torwart) spielte den Ball außerhalb des Strafraumes mit der Hand und 
verhinderte dadurch eine klare Torchance.“ 

• „… verhinderte durch ein absichtliches Handspiel auf der Torlinie ein klares 
Tor.“ 

• „… brachte ca. 20 Meter vor dem Tor einen frei auf das Tor zulaufenden 
Gegenspieler (Name) durch Beinstellen (durch Halten ...) zu Fall und 
verhinderte dadurch eine klare Torchance.“ 

• „… verhinderte durch (Halten, Beinstellen, Stoßen, Treten) seines 
Gegenspielers (Name) ca. 5 m vor dem Tor den Torschuss und damit eine 
klare Torchance.“ 

 
Foulspiel / Rohes Spiel: 
Besonders wichtige Angaben hier: Wo befand sich der Ball und war er spielbar? 

• „… sprang (grätschte) während des laufenden Spiels im Mittelfeld von hinten 
in die Beine eines Gegenspielers (Name), ohne den Ball spielen zu können, 
da dieser ca. zwei Meter entfernt war, und traf ihn heftig an (der Wade, 
Knöchel).“ 

• „… grätschte kurz vor der Torauslinie seitwärts in die Beine eines 
Gegenspielers (Name), ohne den Ball spielen zu können, da dieser bereits im 
Toraus war.“ 

• „Mit hoher Geschwindigkeit (Intensivität) lief der Spieler (Name) auf einen 
Gegenspieler (Name) zu und grätschte ihm von der Seite mit beiden 
gestreckten Beinen heftig in die Beine. Dabei traf er den Gegenspieler und 
den Ball.“ 

• „Im Bereich der Eckfahne grätschte der Spieler (Name) seinem Gegenspieler 
(Name) mit ausgestrecktem Bein und mit hoher Geschwindigkeit von hinten in 
die Beine, während dieser den Ball mit seinem Körper abschirmte, und traf ihn 
am Knöchel (Schienbein, ...).“ 

• „Im Zweikampf um das Erreichen des Balles schlug der Spieler (Name) 
seinem Gegenspieler (Name) den Ellenbogen ins Gesicht.“ 

 

 

 

 



 

 

Grobe Unsportlichkeiten / Tätlichkeiten: 

• „In einer Spielruhe trat der Spieler (Name) einen Gegenspieler (heftig) von 
hinten in die Beine.“ 

• „Nach einer Entscheidung gegen den Spieler (Name) warf er den Ball deutlich 
in Richtung des Gegenspielers (Name) und traf ihn leicht (heftig) am 
Oberkörper.“ 

• „Nach Spielunterbrechung stieß der Spieler (Name) einen Gegenspieler 
(Name) mit den Händen (Fäusten) leicht (heftig) vor die Brust, so dass dieser 
zu Boden fiel. Zuvor war er durch diesen Spieler durch Beinstellen zu Fall 
gebracht worden. Letzteres Vergehen wurde mit einer Verwarnung geahndet. 

• „Kurz vor Ausführung eines Eckstoßes griff der Spieler (Name) seinem 
Gegenspieler (Name) im Vorbeilaufen in den Genitalbereich.“ 

• „… schlug während einer Rudelbildung seinem Gegenspieler (Name) mit der 
Faust in Höhe der Nase heftig ins Gesicht.“ 

• „Nach einem verlorenen Zweikampf im Mittelfeld spuckte der Spieler (Name) 
seinem Gegenspieler (Name) ins Gesicht.“ 

• „… nahm nach einem Zweikampf eine Hand voll Sand in die Hand und bewarf 
seinen Gegenspieler (Name) damit in Brusthöhe.“ 

Beleidigungen: 
Der genaue Wortlaut ist in Form eines Zitats anzugeben. 

• „Nach einer Entscheidung gegen den Spieler (Name) betitelte er (mich, seinen 
Gegenspieler, den gegnerischen Trainer, einen Zuschauer, ...) mit den 
Worten: „Du Arschloch!““ 

• „Nach einer Abseitsentscheidung zeigte mir der Spieler (Name) (einen Vogel, 
den Mittelfinger, ...)“ 

• „Nach einer Verwarnung gegen einen Mannschaftskameraden bedrohte mich 
der Spieler (Name) mit den Worten: „Du kannst froh sein, dass ich nicht weiß, 
wo du wohnst!“ 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Besondere Vorkommnisse: 

Trainer- / Betreuerverhalten: 

• „Der Trainer/Betreuer (Name) wurde wegen wiederholter lautstarker Kritik an 
meinen Entscheidungen aus dem Innenraum verwiesen. Er sagte „……““ 
(Spielminute)“  

• „In der 50. Minute lief der Trainer/Betreuer (Name) nach einer 
Freistoßentscheidung gegen seine Mannschaft ca. 5 m auf den Platz und 
betitelte mich mit den Worten: „Du blinde Sau!“. Er wurde daraufhin aus dem 
Innenraum verwiesen.“ 

• „Der Trainer/Betreuer (Name) rief einem seiner Spieler wiederholt lautstark 
zu: „Hau Deinem Gegner doch auch auf die Knochen“. In der nächsten 
Spielruhe verwies ich ihn des Innenraumes.“ 

• „Der Trainer/Betreuer (Name) trat nach einer Freistoßentscheidung gegen 
seine Mannschaft ein Begrenzungshütchen mit dem Fuß ca. 10 m auf das 
Spielfeld. Es wurde niemand getroffen. 

• „Der Trainer/Betreuer (Name) warf unter lauten Beschimpfungen des 
Schiedsrichterassistenten („Wie blind bist Du eigentlich?“) nach einer 
vermeintlichen Abseitssituation während des laufenden Spiels eine 
Trinkflasche ca. 10 m auf das Spielfeld. Es wurde niemand getroffen.“ 

• „Nach dem Abpfiff kam der Trainer/Betreuer (Name) auf das Spielfeld 
gelaufen und sagte zu mir: „……“.“ 

 

In einen Bericht gehört nicht: 

• Der Spieler verließ (nach der roten Karte) ohne (weiteres) Vorkommnis das 
Spielfeld. (das ist selbstverständlich – nur Notiz, wenn nicht alles so lief) 
 

• Das Spiel war über die gesamte Spieldauer ein unfaires Spiel. 
(Sonst stellt sich ja die Frage, warum der SR dies nicht unterbunden hat) 
 

• Aus meiner Sicht sollte der Spieler 4 Spiele Sperre erhalten 
(das ist Aufgabe des Staffelleiters bzw. des Sportgericht, wir SR sind nur für 
das direkte Spiel zuständig) 
 

• Mir wurde danach erzählt, dass der Spieler / Trainer bla bla bla gemacht hat 
(Nur berichten, was wir selber – oder SRA - gesehen haben ) 
 

 


