Leitfaden zum Erstellen eines Sonderberichtes

Trier, 03.05.2022

In manchen Situationen bist du als Schiedsrichter verpflichtet, einen Sonderbericht anzufertigen. Dieser Sonderbericht
dient der betroffenen Gerichtsbarkeit als Informations- und Entscheidungsgrundlage. Darum ist es extrem wichtig, gewisse
Formvorschriften einzuhalten, damit der Sonderbericht den Anforderungen genügt und nicht aufgrund von Mängeln
unbrauchbar ist. Der Sonderbericht muss ausführlich und natürlich wahrheitsgemäß erstellt werden!
Wann muss ein Sonderbericht angefertigt werden?
-

Bei einem Feldverweis mit einer glatt roten Karte
Bei außergewöhnlichen Vorkommnissen, die noch nach dem Spiel verhandelt/ behandelt werden müssen, wie
bspw. längerer Spielunterbrechung oder Spielabbruch.

Im Zweifel, ob ein Sonderbericht angefertigt werden muss, bitte lieber einmal zu viel als zu wenig beim Obmann / Lehrwart /
Paten nachfragen.
Wie bereitest du den Sonderbericht am besten vor?
1) Notizen während/ nach dem Spiel machen: Nimm dir die Zeit, um dir Informationen über z.B. Täter, Opfer, Zeugen,
Geschehenes zu machen. Gerade bei Ereignissen im laufenden Spiel ist es wichtig, die Ereignisse festzuhalten, da
die Erinnerung schnell verblasst.
2) Bei (sachlichen) Rückfragen eines Vereins den Grund für die Erstellung eines Sonderberichts nennen, jedoch keine
Details und/ oder Mutmaßungen (!). Bei einer glatt Roten Karte ist dies nicht notwendig.
3) Beim Ausfüllen des Spielberichts einen Vermerk im Feld „besondere Vorkommnisse“ machen, außer bei einer glatt
Roten Karte. Diese wird bei den persönlichen Strafen ausgewiesen.
4) Kurze Info an die zuständige Spruchkammer oder den Obmann per Mail oder Anruf. Gerade bei außergewöhnlichen
Vorkommnissen sollte immer kurz nach dem Spiel der Obmann / ein KSA Ausschuss-Mitglied telefonisch in Kenntnis
gesetzt werden, denn die Vereine fragen in der Regel zeitnah nach. Dafür sind Informationen aus erster Hand
wichtig.
Wie erstellst du den Sonderbericht?
1) Erstelle am Computer ein Dokument mit einem geeigneten Textprogramm (Word / Office / Pages o.ä.) und
benennen es aussagekräftig bspw. „2022-05-01 – Sonderbericht Max Mustermann, TuS Musterhausen“)
2) Führe im Kopf der Datei erst sämtliche Rahmeninformationen auf:
a. Begegnung / Spielnummer / Spielklasse
b. Ort / Zeit / Halbzeitstand / Endstand
c. Beschuldigte Person (Name) / Passnummer
d. Eure Kontaktinformationen (Name, Adresse, Email, Telefon)
3) Betreff: Kurze und prägnante Information über den folgenden Bericht, bspw. „Feldverweis des Spielers Max
Mustermann mit der Nr. 11 der Heimmannschaft TuS Musterhausen in der 78. Minute wegen groben Foulspiels“
4) Text: Dies ist der wichtigste Teil des ganzen Berichts. Daher ist es extrem wichtig, dass du hier sorgfältig
arbeitest. Beherzige bitte, dass es sich um einen Sachbericht handelt, in dem du ausschließlich beschreibende –
und keine wertenden – Formulierungen benutzt. Beachte
immer, dass jemand, der nicht beim Geschehen dabei war, sich mit Hilfe dieses Berichtes eine genaue Vorstellung
davon machen kann, was vorgefallen ist, ohne voreingenommen zu sein. Beschreibe also die Bewegungen und
Abläufe in einer „technischen“ Art und Weise. Folgende Beispiele sollen dir ein Gefühl geben, wie das aussehen
kann:
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Nicht gut formuliert

Gut formuliert ✅

Der Spieler keifte rum und beleidigte
mich direkt.

Unmittelbar nach der Aktion schrie der Spieler mit sehr lauter Stimme und aus
kurzer Distanz in meine Richtung. Dabei fielen die Ausdrücke „Du Pfeife“, „Du bist
doch blind!“ und „Verpiss dich“.

Am Strafraum grätscht der Verteidiger
den Stürmer heftig um.

Drei Meter vor dem Strafraum, in halblinker Position, grätscht der Verteidiger
Müller (Nr. 4) mit gestrecktem Bein und offener Sohle von rechts kommend mit
hoher Geschwindigkeit in den ballführenden Stürmer Mustermann (Nr. 9) ohne
dabei den Ball zu spielen. Er trifft ihn am rechten Fuß und bringt ihn zu Fall.

Der Trainer schrie wegen Abseits rum
und warf Gegenstände auf das
Spielfeld.

In der 68. Minute schlug der Verteidiger der Heimmannschaft einen langen Ball in
die gegnerische Hälfte in Richtung seines Mitspielers mit der Nr. 8. Dieser nahm
den Ball an und trieb ihn in Richtung Tor. Ich bemerkte in diesem Moment, wie der
Trainer der Gastmannschaft aufgrund einer vermeintlichen Abseitsstellung
lautstark reklamierte. Als mein Blick zur Auswechselbank fiel, sah ich, wie er eine
Trinkflasche sowie Hütchen ca. 10 Meter auf das Spielfeld warf. Spieler waren
nicht in der Nähe und wurden nicht getroffen.

Bei deiner Beschreibung sollten – natürlich je nach Vergehen – folgende Fragen beantwortet werden. Beachte
bitte dabei, dass es niemals zu viele Informationen gibt.
o Wie kann man sich die Spielsituation vorstellen? (Bspw. Angriff, Konter, Flanke, Einwurf, Ecke usw.) In
welcher Spielminute, bei welchem Spielstand?
o Wo genau hat sich die Situation ereignet? Wo befanden sich Täter und Opfer genau?
o Wo hast du dich zum Zeitpunkt befunden? Hattest du gute Sicht auf die Situation?
o Was hat der Täter genau gemacht? (Bspw. Geschwindigkeit, (Fuß-/Arm-)Haltung, gestrecktes Bein, offene
Sohle, Intensität, Provokation usw.)
o War der Ball spielbar? War es ballorientiert oder nur gegen das Opfer?
o Gab es eine Verletzung? Musste das Opfer behandelt werden? Konnte es weiterspielen?
o Wie verhielt sich der Täter nach der Situation? War er einsichtig oder nicht? Gab es Proteste? Wie fügt
sich die Situation in den Gesamteindruck während des Spiels ein?
o Welche Maßnahmen und Sanktionen hast du ergriffen? (Bspw. Einschreiten, Auseinandertreiben, VierAugen-Gespräch, Karte, Ermahnung usw.)
o Wie, wo und wann wurde das Spiel fortgesetzt?
o Wie verlief das Spiel nach dem Vorkommnis weiter?
Solltest du dir unsicher sein, ob du etwas vergessen hast, gib deinen Bericht gerne an Obmann / Lehrwart / Pate
oder KSA Mitglied zur Einsicht, bevor du ihn abschickst. Bitte achte auch auf die Rechtschreibung.
Was machst du mit dem fertigen Bericht?
1) Lese den Text mit etwas zeitlichem Abstand nochmal durch.
2) Erstelle eine PDF-Datei. Bitte verschicke keine Word- / Doc-Dateien, da diese theoretisch noch nachträglich
editierbar sind.
3) Lade die Datei im DFBnet im Spielbericht unter „Dateien“ hoch.
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Gibt es jetzt noch etwas zu tun?
In der Regel ist mit Versenden des Berichts der Vorgang für dich abgeschlossen und du hast deine Pflicht erfüllt. Sollten
Fragen bestehen, wird dich jemand von der Spruchkammer kontaktieren. Bei besonders gravierenden Vorkommnissen, bei
strittigen Situationen oder auf Antrag eines Vereins kann es zu Verhandlungen in der Spruchkammer kommen. Es kann
sein, dass ihr hierzu kontaktiert und vielleicht als Zeuge vorgeladen werdet. Dies stellt aber eine seltene Ausnahme dar und
kann auch durch einen sorgfältigen und ausführlichen Sonderbericht vermieden werden.
Sollte euch ein Vorfall mal nicht loslassen und persönlich Probleme bereiten, steht euch der Kreisschiedsrichterausschuss
jederzeit zur Verfügung. Meldet euch jederzeit bei uns.
Beispielbericht:
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