
Beleidigungen konsequent entgegenwirken

Unterstützung von konsequentem Handeln gegen 

respektloses Verhalten von außen

Trainerpflichtsitzung am 16.02.2022



Warum sehen wir hier Handlungsbedarf?

Umfrage unter 4399 Schiedsrichtern für eine wissenschaftliche Untersuchung von 

Christian Rullang:

nur 230 SR von 4399 SR haben angegeben noch nie beleidigt worden zu sein 

(5,2%).

977 SR (22,2%) gaben an häufig beleidigt zu werden.

https://publikationen.sulb.uni-

saarland.de/bitstream/20.500.11880/23501/1/Dissertation_Christian_Rullang.pdf



Warum sehen wir hier Handlungsbedarf?

Aus der aktuellen Studie von Dr. Thaya Vester zu Spielabbrüchen im 

Amateurfußball:

Thaya Vester betont: "Um zu verstehen, worüber wir bei den schlimmsten 

Fällen reden, muss man auch die sprachliche Gewalt benennen." In den 

Akten findet man übelste Beleidigungen, rassistische und misogyne 

Diskriminierungen und auch Morddrohungen.

"Mir fehlt bisweilen das klare Durchgreifen", sagt Dr. Vester. "Nur wenige 

Landesverbände ahnden Vergehen mit weitergehenden Auflagen wie Platzaufsicht 

oder Vereinssperre." Hier empfiehlt sie Nachbesserungen. Dass Wertungen gegen 

Mannschaften, die einen Spielabbruch verursacht haben, nicht einheitlich 

ausfallen, sondern  je nach Landesverband mit einem 0:2, 0:3, 0:5 oder 0:6 

ausgesprochen werden, ist aus ihrer Sicht ebenfalls nicht zielführend. Und wenn 

gerade in Fällen mit mehreren Beschuldigten Geldstrafen im niedrigen 

dreistelligen Bereich ausgesprochen werden, fehlt Vester schlicht die Wirksamkeit. 

Stattdessen müsse mehr dafür gesorgt werden, dass sich die Beteiligten auch mit 

ihrem Fehlverhalten auseinandersetzen.



Warum lassen SRs das zu?

❖Schiedsrichter sind auf dem Platz immer numerisch in der Minderheit

❖Schiedsrichter wollen eine Eskalation bei Beleidungen vermeiden aus Angst vor 

einer körperlichen Auseinandersetzung

❖Schiedsrichter haben sich mit der Opferrolle abgefunden (Vgl. Rullang)

❖Schiedsrichter sind sich unsicher über ihre Handlungsoptionen zur Sanktion von 

Dritten Personen (Zuschauern, Eltern)

❖Schiedsrichter sind auf diese Situationen nicht gut vorbereitet



Wie wollen wir die SRs unterstützen?

Klares 3-Stufen-Modell

Wir möchten ein klares Zeichen gegen respektlose Äußerungen und 

Beleidigungen von außen gegen alle Beteiligten am Spiel setzen.

Stufe 1:

Die Schiedsrichter sind angewiesen konsequent bei Beleidigungen durch 

Zuschauern und Eltern das Spiel zunächst für 5 Minuten unterbrechen. Beide 

Trainer, sowie der Platzordnerobmann sind über den Grund der Unterbrechung zu 

unterrichten. Der Heimverein hat dafür Sorge zu tragen, die Konsequenzen bei 

erneuter Beleidigung weiterzutragen. Der Schiedsrichter ist von einer Person des 

Heimvereins auf dem Weg in die Kabine zu begleiten. Als Handsignal soll der 

Schiedsrichter nach Pfiff beide Arme vor dem Gesicht kreuzen.



Wie wollen wir die SRs unterstützen?

Klares 3-Stufen-Modell

Stufe 2:

Bei einem weiteren Zwischenfall wiederholt der Schiedsrichter das Vorgehen nach 

Stufe 1 und unterbricht das Spiel für 10 Minuten. 

Stufe 3:

Sollte tatsächlich eine weitere Beleidigung von außen durch den Schiedsrichter 

vernommen werden, ist das Spiel schließlich abzubrechen. Der Schiedsrichter hat 

einen entsprechenden Sonderbericht zu verfassen, insbesondere über das 

Handeln des Heimvereins. Letztlich muss das Sportgericht über die 

Konsequenzen des Spielabbruchs entscheiden



Wie könnte das 3-Stufen-Modell auf stabile Säulen gestellt werden?

1. Alle Fußballorgane des Kreises Bergstraße stehen hinter der Einführung 

des Projekts und somit hinter den Schiedsrichtern

2. Die Schiedsrichter werden im Rahmen einer Schiedsrichterpflichtsitzung 

über den Umgang mit dem 3-Stufen-Modell geschult

3. Die Vereine werden über die Anweisung an die Schiedsrichter zur 

konsequenten Umsetzung der 3-Stufen-Regelung informiert (Mittwoch, 

16.02.2022)



Es braucht möglichst klare Vorgaben, wann das 3-Stufen-Modell zur 

Anwendung kommen soll 

Anwendung bei persönlichen Beleidigungen des Schiedsrichters von Dritten

Definition von persönlichen Beleidigungen:

Persönliche Beleidigungen sind Ausdrücke die den Schiedsrichter als Person 

verbal angreift. Beispiele: 

– „Arschloch“

– „Wichser“

– „Hurensohn“

– „schwarze Sau“

– „Fick deine Mutter“

Orientierungshilfe: Alles, was auf dem Platz für einen Spieler oder Betreuer 

zu einem Feldverweis auf Dauer führen würde, führt zu einer Unterbrechung 

des Spiels



Es braucht möglichst klare Vorgaben, wann das 3-Stufen-Modell zur 

Anwendung kommen soll 

Wann kommt das 3-Stufen-Modell nicht zur Anwendung:

Kritik an der allgemeinen Schiedsrichterleistung, sowie Kritik an einzelnen 

Entscheidungen, wie zum Beispiel:

– „Schiri, das war Abseits!“

– „Was pfeifst du denn für nen Scheiß?“

– „So einen schlechten SR hatten wir lange nicht mehr!“

– “...“



Was ist im Spielbericht einzutragen und welche Konsequenzen hat es für 

die beteiligten Vereine?

Jede Unterbrechung ist im Spielbericht und Bemerkungen einzutragen, damit das 

Projekt evaluiert werden kann

Weitere Konsequenzen hat eine Unterbrechung für die jeweiligen Vereine 

zunächst nicht

Nur bei einem Spielabbruch ist, wie bislang auch, ein Sonderbericht anzufertigen, 

der dann zur Aufnahme eines Sportgerichtverfahrens führt



Fazit

Fußballplätze sind keine rechtsfreien Räume. Der Schiedsrichter ist in seinen 

möglichen Maßnahmen gegenüber nicht am Spiel beteiligten Personen nicht 

sicher geschult, da die Aussage in der Spielordnung „alle möglichen Mittel zur 

Durchführung des Spiels sind auszuschöpfen“ dehnbar und schwer zur definieren 

ist. 

Wir als Verband sind gefordert die „Rote Linie“ des Vertretbaren zu ziehen und klar 

zu definieren, um unseren Schiedsrichtern ein sichereres Auftreten und Handeln 

zu ermöglichen.


