
Schiedsrichter – Ausschuss 
Fussballkreis Südbrandenburg

   

Hinweise zum Erstellen eines Sonderberichtes

1. Pünktlichkeit: Der Sonderbericht sollte spätestens nach 
3 Tagen nach dem Spiel beim Staffelleiter (also im 
DFB-Net Spielbericht Online angehängt) sein 

2. Konkretheit: Wer hat Wem Wo Was Wann getan? 
Allgemeine Formulierungen wie „Tätlichkeit, 
Beleidigung, schweres Foulspiel“ sollen vermieden 
werden

3. Bei allen Feldverweisen (Rote Karte) wird ein 
Sonderbericht angefertigt!!! Es gibt keine Ausnahmen 
mehr!!!

1. Form
• Am besten auf dem Computer anfertigen, ansonsten 

unbedingt auf Lesbarkeit achten (Druckschrift)
• Im Briefkopf das Spiel, Datum, Spielklasse, Betreff 

(Feldverweis für Spieler ABC, Passnr. 123) angeben – siehe 
Formular – Vordruck Sonderbericht!!!!

• Unbedingt Name des Spielers und Passnummer deutlich 
lesbar hinschreiben

• Wichtige Passagen (Aussage des Spielers, wichtige 
Informationen, Beschreibung des Foulspiels durch Fettdruck 
hervorheben (siehe Rückseite)

• Kam es zum Spielabbruch, dies im Briefkopf schon erwähnen
• Bericht nicht an das Sportgericht, sondern an den betreffenden 

Staffelleiter (im DFB-Net Spielbericht Online anhängen) und 
dem Schiedsrichterausschuss senden (innerhalb von 3 Tagen)



2. Inhalt
• Möglichst konkret beschreiben, was passiert ist (ein 

Unbeteiligter muss sich vorstellen können, was 
vorgefallen ist, zum Test jemandem (u.a. SRA) den 
Bericht zum Lesen geben)

• Keine allgemeinen Formulierungen wie „Tätlichkeit“ 
oder „Beleidigung“, sondern: 
Er sagte: „ Du blinde ...“ oder: „Er schlug ihn mit der 
rechten Hand heftig ins Gesicht.“

• Bei Trainern reicht die Aussage „kritisierte mehrfach 
meine Entscheidungen“ nicht aus, sondern: Was hat er 
wie wann gesagt?

• Keine Romane, sondern Umstände (was war vorher 
usw.) nur, wenn sie zum Verständnis des Vergehens 
zwingend notwendig sind

• Spielstand zum Zeitpunkt des Vergehens mit angeben
• Position des Schiedsrichters und Sichtmöglichkeit 

angeben (z.B. „Ich stand 10 Meter entfernt und hatte 
freie Sicht.“)

• War der Ball bei dem Vergehen in Spielnähe?
• Wenn die Gesundheit des Spielers gefährdet wird, 

sollte das im Bericht stehen und die Verletzung des 
Spielers unbedingt eingetragen werden

• Die Reaktion des Spielers auf den Feldverweis 
verschafft einen genaueren Einblick der Situation

• Entschuldigt sich ein Spieler glaubwürdig beim 
Schiedsrichter oder seinem Gegenspieler, sollte das im 
Bericht erwähnt werden

• Keine witzigen Bemerkungen oder Ironie, nur sachlich 
und korrekt berichten




