
Kreisschiedsrichterausschuss Erfurt-Sömmerda 

 

Anweisungen / Hinweise für Schiedsrichter 

 1. Schiedsrichter(SR) haben ihr gesamten Auftreten und Verhalten so zu 

gestalten, dass keinerlei Zweifel an der Neutralität, Objektivität  und  

Sachkenntnis der SR aufkommen. 

 2. Das Regelwerk ist konsequent und spieldienlich sinnvoll umzusetzen, 

Fußballspielen zu fördern und die Gesundheit der Spieler zu schützen. 

Konsequenz ist disziplinarisch einzuschreiten, wo die Gesundheit der 

Spieler gefährdet wird. 

 3. Grundsätzlich ist der SR für die koordinierte Anreise, das einheitliche und 

angemessene Auftreten des SR Teams vor, während und nach dem Spiel 

einschließlich der Beobachtungsauswertung verantwortlich. Seinen 

Festlegungen ist durch die SR-A Folge zu leisten 

 4. Über  Spielabbrüche, Tätlichkeiten gegen das SR Team und bei 

Rassismus- und Gewaltdelikten ist der KSO  zwingend noch am Spieltag 

telefonisch (0179/6708341) zu informieren. 

 5. In allen Spiel-und Altersklassen im Großfeldbereich und bei Spielen von D 

und E Junioren im Verbandsbereich ist die Verwendung des E-Bogens 

Pflichtaufgabe des SR.  Die gewissenhafte und  Ausfüllung vollständige

des E-Bogens ist zu gewährleisten. Ist im Ausnahmefall die Nutzung des 

E-Bogens nicht möglich, ist der Spielberichtsbogen in Papierform zu 

nutzen und noch am Spieltag der Staffelleiter darüber telefonisch zu 

informieren Der Grund für die Nichtnutzung des E-Bogens ist auf dem 

Spielformular zu vermerken. 

 6. Bei Spielen im Kleinfeldbereich (außer auf TFV- Ebene) kommt der 

Spielberichtsbogen in Papierform zur Anwendung.  Die gewissenhafte 

und vollständige Ausfüllung und Zusendung innerhalb von 24 Stunden 

an den zuständigen Staffelleiter ist zwingend durch den SR zu 

gewährleisten  



7. Über Feldverweise und besondere Vorkommnisse ist ein aussagefähiger  

präziser, jegliche persönliche Wertungen ausschließender Zusatzbericht 

e tspre he d des „Musterfor ulars“ a zufertige  u d i erhal  vo  48 

Stunden nach Spielschluss dem Staffelleiter zu übermitteln 

8. Abrechnungen bei den Vereinen sind grundsätzlich auf dem (auch auf der 

Homepage des KFA ersichtlichen) A 4 Formular präzise vorzunehmen. 

Bei der An-und Abreise ist die ökonomisch günstigste sinnvollste 

Fahrstrecke zu wählen. Verkehrsbedingte Umleitungen sind zwingend 

auf der Abrechnung zu vermerken. 

9.  Abmeldungen sind rechtzeitig, jedoch im Regelfall spätestens 14 Tage  

vor dem jeweiligen Spieltag, selbstständig im DFB Net einzugeben. SR, 

die Stammspieler sind, haben eigenständig die Termine ihrer Spiele als 

Fußballer im DFB Net einzutragen  

10. Die Bestätigung der Spielaufträge im DFB Net hat grundsätzlich 

spätestens am dritten Tag vor dem Spiel zu erfolgen. Ausnahmen bilden 

kurzfristige Ansetzungen, wo die Bestätigung zeitnah zu erfolgen hat.  

11.  Schiedsrichter, die ihre Ansetzung nicht wahrnehmen können, sind 

verpflichtet, unverzüglich den (die) Ansetzer  in geeigneter Form zu 

informieren. Bei Absagen bis 48 Stunden vor dem Spieltag ist zwingend 

der (die) Ansetzer telefonisch zu informieren 

12.  Änderungen persönlicher Daten (E Mail Adresse, Telefonnummer,   

Wohnanschrift) sind unverzüglich an Sportfreund Dahms zu melden. 

 


