
4.	  Lehrabend	  der	  
Schiedsrichtergruppen	  im	  SFV:	  
Umgang	  mit	  Gewaltvorfällen	  

	  Saison	  2019/2020	  
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Agenda	  
1.   Einleitung	  
2.  Lei0aden	  zum	  Umgang	  mit	  Gewaltvorfällen	  
•  Ziel	  
•  Inhalt	  
•  Regelfragen/Anwendungsbeispiele	  

3.  Diskussion/Fragen	  

2	  



1.	  Einleitung	  (1)	  

•  SR	  in	  jüngerer	  Vergangenheit	  vermehrt	  Opfer	  von	  
ANacken	  bzw.	  Respektlosigkeiten	  

•  VSA:	  Erarbeitung	  eines	  Maßnahmenkatalogs,	  um	  die	  
SituaUon	  der	  Schiedsrichter	  zu	  verbessern	  

•  Startpunkt:	  Symbolische	  ProtestakUon	  im	  September	  
2019	  als	  Fanal	  gegen	  Gewalt	  und	  für	  ein	  faires	  
Miteinander	  
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1.	  Einleitung	  (2)	  

•  Breites	  Medienecho	  landes-‐	  und	  bundesweit	  
•  Nie	  dagewesene	  Aufmerksamkeit	  für	  das	  Thema	  
•  Solidaritätsbekundungen,	  Anteilnahme	  und	  
Fürsprache,	  aber	  auch	  konstrukUve	  KriUk	  

•  Gesprächsrunden	  mit	  Vertretern	  der	  Gerichtsbarkeit,	  
der	  Polizei	  und	  der	  PoliUk	  

•  Benennung	  Ansprechpartner	  bei	  Polizei	  und	  StA	  
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1.	  Einleitung	  (3)	  

•  Zentraler	  Ansprechpartner	  für	  Gewalt	  (Bernd	  Beres)	  
•  In	  der	  Sportgerichtsbarkeit:	  Verfahrensbeistand	  mit	  
Rederecht	  für	  geschädigte	  Schiedsrichter	  

•  Änderung	  von	  Satzungen	  und	  Ordnungen	  	  
(u.a.	  Verdoppelung	  des	  Strafrahmens	  für	  tätliche	  Angriffe,	  En0allen	  des	  
Sportgrußes	  nach	  dem	  Spiel,	  Präzisierung	  der	  Schiedsrichterbefugnisse	  
bezüglich	  Einhaltung	  der	  Platzdisziplin)	  

•  DFBnet:	  Benennung	  eines	  Sicherheitsbeaubragten	  
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1.	  Einleitung	  (4)	  

•  MiNelfrisUg:	  Weitere	  GewaltprävenUonsschulungen	  
in	  den	  Kreisen	  

•  VSA:	  Erstellung	  eines	  Lei0adens	  für	  den	  Umgang	  mit	  
Gewaltvorfällen	  

•  Zwischenfazit:	  	  
Maßnahmen	  haben	  sich	  schon	  jetzt	  bewährt!	  
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Agenda	  
1.  Einleitung	  
2.   LeiMaden	  zum	  Umgang	  mit	  Gewaltvorfällen	  
•  Ziel	  
•  Inhalt	  
•  Regelfragen/Anwendungsbeispiele	  

3.  Diskussion/Fragen	  
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2.	  LeiMaden	  zum	  Umgang	  mit	  Gewaltvorfällen	  –	  
Ziele	  

•  Sportgerichtsbarkeit	  hat	  MiNel	  zur	  SankUonierung	  –	  
diese	  können	  aber	  nur	  angewendet	  werden,	  wenn	  
wir	  die	  Grundlage	  dafür	  schaffen!	  

•  Handlungsanweisung	  für	  SR	  (als	  Richtschnur	  zu	  
verstehen,	  ggf.	  im	  Einzelfall	  anzupassen)	  

•  Vereinheitlichung	  der	  Abarbeitung	  solcher	  Vorfälle	  
•  Sicherheit	  für	  alle	  Beteiligten	  
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2.	  LeiMaden	  zum	  Umgang	  mit	  Gewaltvorfällen	  –	  
Inhalt	  (1)	  

•  Gewaltvorfälle/Respektlosigkeiten	  sind:	  
–  Aggressive	  tätliche	  Angriffe	  auf	  den	  SR/SRA	  
–  Bedrohungen	  des	  SR/SRA	  tätlicher	  Art	  
–  Ernstliche	  Bedrohung	  des	  SR/SRA	  verbaler	  Art	  
–  Beleidigungen	  rassisUscher,	  homophober	  oder	  sonst	  
menschenverachtender	  Art	  

–  Fortgesetzte,	  üble	  Beleidigungen/Beschimpfungen	  
–  Nichtbefolgen	  von	  Anweisungen	  des	  SR	  
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2.	  LeiMaden	  zum	  Umgang	  mit	  Gewaltvorfällen	  –	  
Inhalt	  (2)	  

•  x	  
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2.	  LeiMaden	  zum	  Umgang	  mit	  Gewaltvorfällen	  –	  
Inhalt	  (3)	  

•  x	  
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2.	  LeiMaden	  zum	  Umgang	  mit	  Gewaltvorfällen	  –	  
Inhalt	  (4)	  

•  x	  
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2.	  LeiMaden	  zum	  Umgang	  mit	  Gewaltvorfällen	  –	  
Inhalt	  (5)	  

•  x	  
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•  Download	  des	  vollständigen	  Lei0adens	  unter:	  
www.saar-‐fv.de,	  dort	  unter	  Spielbetrieb	  >	  
Schiedsrichter	  >	  Regeln	  &	  Downloads	  >	  Richtlinien	  



2.	  LeiMaden	  zum	  Umgang	  mit	  Gewaltvorfällen	  –	  
Regelfragen/Anwendungsbeispiele	  (1)	  

Während	  eines	  Spiels	  wird	  der	  Schiedsrichter	  von	  einer	  
kleineren	  Gruppe	  von	  Anhängern	  des	  Heimteams	  wiederholt	  
übel	  beschimpb.	  Wie	  soll	  der	  Schiedsrichter	  reagieren?	  
	  
•  Stufe	  1:	  Ansprechen	  des	  Spielführers	  des	  betroffenen	  Teams,	  mit	  der	  

Aufforderung	  auf	  die	  Person(en)	  selbst	  oder	  durch	  DriNe	  (z.B.	  
Lautsprecherdurchsage,	  Ordner)	  mäßigend	  einzuwirken	  

•  Stufe	  2	  (keine	  Besserung/kein	  Einschreiten):	  Erneutes	  Ansprechen	  des	  
Spielführers	  unter	  Hinweis	  auf	  drohenden	  Spielabbruch	  

•  Stufe	  3	  (keine	  Besserung/kein	  Einschreiten):	  Unterbrechung	  des	  Spiels	  und	  
Verlassen	  des	  Spielfelds;	  Spielfortsetzung	  erst,	  wenn	  der/die	  Störer	  vom	  
Sportgelände	  en0ernt	  wurde(n)	  oder	  hinreichend	  gesichert	  ist,	  dass	  es	  zu	  
keinen	  weiteren	  Störungen	  kommt	  (ansonsten:	  Spielabbruch)	  	  
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2.	  LeiMaden	  zum	  Umgang	  mit	  Gewaltvorfällen	  –	  
Regelfragen/Anwendungsbeispiele	  (2)	  

Aus	  Protest	  gegen	  eine	  aus	  ihrer	  Sicht	  unrichUge	  
Schiedsrichterentscheidung	  weigert	  sich	  eine	  Mannschab,	  das	  
Spiel	  fortzusetzen.	  Wie	  soll	  der	  Schiedsrichter	  reagieren?	  
	  
•  Stufe	  1:	  Ansprechen	  des	  Spielführers	  (oder	  Jugendbetreuers)	  des	  

betroffenen	  Teams	  mit	  der	  Aufforderung,	  das	  Spiel	  fortzusetzen	  
•  Stufe	  2	  (weitere	  Weigerung):	  Fristsetzung	  (ca.	  5	  Min.)	  zur	  Fortsetzung	  des	  

Spiels	  unter	  Androhung	  des	  Spielabbruchs	  
•  Stufe	  3	  (nach	  erfolglosem	  Ablauf	  der	  Frist):	  Spielabbruch	  	  
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2.	  LeiMaden	  zum	  Umgang	  mit	  Gewaltvorfällen	  –	  
Regelfragen/Anwendungsbeispiele	  (3)	  

Während	  des	  Spiels	  bemerkt	  der	  Schiedsrichter,	  wie	  ein	  einzelner	  Zuschauer	  
einen	  aus	  Asien	  stammenden	  Spieler	  lautstark	  als	  „Du	  verdammtes	  
Schlitzauge“	  beschimpb.	  Wie	  soll	  der	  Schiedsrichter	  reagieren?	  
	  
•  Stufe	  1	  (erster	  Vorfall):	  Ansprechen	  des	  Spielführers	  des	  betroffenen	  Teams,	  mit	  der	  

Aufforderung	  auf	  die	  Person	  selbst	  oder	  durch	  DriNe	  (z.B.	  Lautsprecherdurchsage,	  Ordner)	  
mäßigend	  einzuwirken	  

•  Stufe	  2	  (Wiederholungsfall):	  Erneutes	  Ansprechen	  des	  Spielführers	  unter	  Hinweis	  auf	  
nunmehr	  drohenden	  Spielabbruch	  

•  Stufe	  3	  (keine	  Besserung/kein	  Einschreiten):	  Unterbrechung	  des	  Spiels	  und	  Verlassen	  des	  
Spielfelds;	  Spielfortsetzung	  erst,	  wenn	  der	  Störer	  vom	  Sportgelände	  en0ernt	  wurde	  oder	  
hinreichend	  gesichert	  ist,	  dass	  es	  zu	  keinen	  weiteren	  Störungen	  kommt	  (ansonsten:	  
Spielabbruch)	  	  
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2.	  LeiMaden	  zum	  Umgang	  mit	  Gewaltvorfällen	  –	  
Regelfragen/Anwendungsbeispiele	  (4)	  

Nach	  einer	  hebigen	  ReklamaUon	  erhält	  der	  Trainer	  eines	  
Teams	  die	  Roten	  Karte.	  Als	  der	  Schiedsrichter	  ihn	  auffordert,	  
den	  Innenraum	  zu	  verlassen,	  weigert	  er	  sich	  und	  bleibt	  auf	  
der	  Reservebank	  sitzen.	  Wie	  soll	  der	  Schiedsrichter	  reagieren?	  
	  
•  Stufe	  1:	  Ansprechen	  des	  Spielführers	  (oder	  Jugendbetreuers)	  des	  

betroffenen	  Teams,	  dass	  der	  Schiedsrichteranweisung	  nachzukommen	  ist	  
•  Stufe	  2	  (weitere	  Weigerung):	  Fristsetzung	  (ca.	  5	  Min.)	  zur	  Befolgung	  der	  

Anweisung	  unter	  Androhung	  des	  Spielabbruchs	  
•  Stufe	  3	  (nach	  erfolglosem	  Ablauf	  der	  Frist):	  Spielabbruch	  	  
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2.	  LeiMaden	  zum	  Umgang	  mit	  Gewaltvorfällen	  –	  
Regelfragen/Anwendungsbeispiele	  (5)	  

Nach	  einer	  Strafstoßentscheidung	  gegen	  die	  Heimmannschab	  
ist	  ein	  Zuschauer	  so	  erbost,	  dass	  er	  seinen	  mit	  Cola	  gefüllten	  
PlasUkbecher	  in	  Richtung	  des	  Schiedsrichter-‐Assistenten	  wirb.	  
Der	  Becher	  tris	  den	  Assistenten	  am	  Rücken.	  Wie	  soll	  der	  
Schiedsrichter	  reagieren?	  
	  
•  SoforUger	  Spielabbruch:	  DerarUge	  aggressive,	  tätliche	  Angriffen	  auf	  das	  

Schiedsrichter-‐Team	  machen	  eine	  Spielfortsetzung	  im	  Regelfall	  
unzumutbar	  
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Agenda	  
1.  Einleitung	  
2.  Lei0aden	  zum	  Umgang	  mit	  Gewaltvorfällen	  
•  Ziel	  
•  Inhalt	  
•  Regelfragen/Anwendungsbeispiele	  

3.   Diskussion/Fragen	  
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3.	  Diskussion/Fragen	  
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Ende	  
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