
                                 

 
 

Anweisungen und Hinweise für das Spieljahr 2021/2022 
 

1. Besuch von Lehrabenden sowie Lehrgängen: 
 

- Von den Schiedsrichtern im Bereich des KFA wird erwartet, dass sie als 
Schiedsrichterpersönlichkeiten alles tun, was ihrer Leistungsentwicklung 
und zugleich dem Ansehen der Schiedsrichter dienlich ist.  

 
2. Anweisungen für Trainer/Trainerbänke / Ordnung und Sicherheit: 

 

- Das Einwirken des 1. Assistenten auf das Verhalten auf den Trainerbänken 
hat konsequent, regelkonform und angemessen zu erfolgen.  

- Deeskalation steht vor Konfrontation. 
- Vor Beginn des Spieles ist durch SR und SRA1 zu kontrollieren, wer 

sich nur im Coachingberich befinden darf (siehe Eintragungen von 
Teams auf dem Onlineformular dürfen sich nur diese Personen + 
Auswechselspieler dort aufhalten). 

- Unberechtigte Personen haben während des gesamten Spiels nichts im  
Innenraum verloren und sind zu verweisen  gilt auch beim Nachwuchs!   

- Ordner haben grundsätzlich gekennzeichnet zu sein und haben den SR 
bei der Durchsetzung von Maßnahmen zu unterstützen.  

 
3. Umsetzung der geltenden Spielregeln: 

 

- Schiedsrichter haben kooperativ, präventiv und konsequent zu handeln. 
- Auf dem Spielfeld ist das Fußballspielen zu fördern und sind die Spiel-

macher zu schützen.  
- Konsequent ist gegen das Treten, insbesondere das gestreckte Bein, 

egal von welcher Seite es angesetzt wird, gegen Grätschen und den 
unsportlichen Ellenbogeneinsatz einzuschreiten. 

- Die gelbe Karte ist in diesen Fällen zwingend zum Einsatz zu bringen.  
- Wird dabei die Gesundheit der Spieler in hohem Maß gefährdet, kann es 

zwingend nur Rot geben.  
- Dies gilt ebenso für den Ellenbogenschlag und den Kopfstoß jeglicher Art.  

 
4. Besondere Vorkommnisse / Zusatzberichte: 

 

- Darüber ist KSO, bei dessen Nichterreichbarkeit der Lehrwart, noch am 
Spieltag telefonisch zu informieren.  

- Sind Zusatzberichte erforderlich, müssen diese zwingend im 
Spielberichtsbogen angekündigt werden. (vorm Hochladen Ralf oder 
Armin zusenden) 

- Bei Feldverweisen und besonderen Vorkommnissen sind aussage-
fähige Berichte zu erstellen! Es gilt die Devise: kurz, präzise und 
prägnant! Für jeden Sachverhalt ist ein gesonderter Bericht anzufertigen. 

 
 



                                 

 
 

5. Witterungsbedingungen: 
 

- Ist eine vorzeitige Anreise erforderlich, ist der Kontakt zu den Vereinen, 
den Platzverantwortlichen und ggf. dem zuständigen Staffelleiter so 
rechtzeitig aufzunehmen, dass unnötige Fahrten aller Beteiligten 
vermieden werden.  

 
6. Abmeldungen: 

  

- Sind rechtzeitig (bis zum 15. des jeweiligen Monats,für alle Termine 
des nächsten Monats,selbständig in das DFBnet einzugeben !!!)  

          Jeder macht das und plant seine Termine wesentlich besser  
                      und weitsichtiger als bisher und trägt diese ein!!! 

- Abmeldungen gelten grundsätzlich für alle Spielklassen.  
   Im Umkehrschluss bedeutet Nichtabmeldung Einsatzbereitschaft  
       für alle Spielklassen, auch kurzfristig! 
   Rückgaben werden ab der 4. Rückgabe entsprechend in Vereinshaftung  
       sanktioniert. 

 
7. Ansetzungsrichtlinien: 

 

- Bestätigungen der Spielaufträge im DFBnet hat grundsätzlich 
sofort nach Erhalt des Spiels zu erfolgen.  

- Kurzfristige Ansetzungen erfolgen telefonisch durch die Ansetzer. 
- Das SR-Team reist grundsätzlich als Gespann gemeinsam zum Spiel an.  
- Nur wenn es ökonomisch Sinn macht, sind Einzelanreisen zum  

Spielort erlaubt. 
- In allen anderen Fällen die eine gemeinsame Anreise vorsehen, sind  

Einzelanreisen von SR nicht abrechenbar! 
- Der SR ist verantwortlich für die Anreise zum Spielort sowie dem  

wählen sinnvoller Treffpunkte. 
      

8. Abrechnungen: 
 

- Zur Verantwortung der SR gehören korrekte und nachvollziehbare  
Abrechnungen!  

- Es ist grundsätzlich Augenmaß zwischen kürzester und verkehrstechnisch 
günstigster Variante herzustellen. 

- Im Sinne der Transparenz erfolgen stetige Kontrollen der 
abgerechneten Spesen und Fahrkilometer 

- Es gibt ab dieser Saison kein Tagegeld mehr bei allen Spielen im TFV! 
 
 
gez. Armin Stollberg 
KSO              
Juli 2021 
  


