Fußball-Landesverband Brandenburg e.V.
Fußballkreis Dahme / Fläming

Kurzanleitung zum Ausfüllen des Formulars
Schiedsrichter-Sonderbericht
Zu 1., 2. und 3.
Soweit selbsterklärend. Angaben zum Spiel sind dem SBO zu entnehmen und können auch in Formularfelder
reinkopiert werden, soweit Schriftgröße und Textlänge kompatibel sind
(hierzu muss Tastenkombination strg+v bedient werden).
Schriftgrößen oder –stile können in den Formularfeldern nicht geändert werden.
Bei den Ankreuzfeldern wird durch Anklicken das Kreuz gesetzt oder wieder entfernt.
Zu 4.

Bei Berichten sind immer die 8 W-Fragen abzuarbeiten.
(Wann hat, wer, wo, was gemacht. Wen, warum, womit geschädigt. Was wurde veranlasst?)

Es sind keine Katalogbegriffe der RuVO mit Wertungsinhalten !
(z. B. Bedrohung, Beleidigung, Tätlichkeit, rohes Spiel, grobe Unsportlichkeit etc.)
im Text zu verwenden.
Die Beschreibung der Tathandlung zur ausgesprochen Sanktion oder Maßnahme sollte aber mit
der Eintragung im SBO und Formulierung in den Fußballregeln stimmig sein.
Textüberschrift z. B. Feldverweis auf Dauer des Spielers: Vor- und Zuname
Innenraumverweis des Trainers: Vor- und Zuname
Spielabbruch auf Antrag des Spielführers der Mannschaft von …….
etc.
-

-

Wann (Spielminute) und bei welchem Spielstand?
Wer hat Vergehen begangen? (Spieler, Auswechselspieler, Trainer/Betreuer, Zuschauer etc.)
Wo fand das Vergehen / Geschehen statt?
Gegenüber wem?
Was ist passiert? (konkrete Beschreibung der Handlung bzw. Äußerung, eigene Wahrnehmung!! oder auf
Grund Mitteilung von wem?)
Bei körperlichem Kontakt, wie lange wurde behandelt?
(Ausmaß der Verletzung oder Folgen, Dokumentation im Spielbericht?)
Konnte der gefoulte/geschädigte Spieler ohne / mit Behandlung anschließend weiterspielen oder musste er
verletzt ausgewechselt werden?
Lag eine klare Torchance währen der Begehung des Vergehens vor?
Wie verhielt sich der Spieler / Trainer im Vorfeld / anschließend?
Was genau sagte der fehlbare Spieler?
Fiel er bereits im Vorfeld unfair auf?
Ist der fehlbare Spieler vorher selbst Opfer eines sportlichen Vergehens geworden?
Falls sich der Spieler entschuldigte, bitte mit vermerken.
Wie lange dauerte die Unterbrechung?
Wurde der Strafstoß / Freistoß verwandelt? (oder andere Spielfortsetzung?)
Gab es Anlass dafür, dass der Ordnungsdienst hätte tätig werden müssen oder wurde durch diesen
gehandelt und wenn ja, mit welchem Ergebnis?

Lag eine Gewalthandlung vor? (beachte zuvor Erfassung im SBO)
*Eine Gewalthandlung liegt vor, wenn ein Beschuldigter (m/w) einen Geschädigten (m/w) attackiert,
beispielsweise durch Schlagen, Bewerfen, Bespucken oder Bedrohen einer Person, Treten einer Person abseits
des Balls. Auch Versuche sind zu melden.
(somit auch bei Roten Karten bzgl. der angeführten Vergehen durch Spieler/Auswechselspieler oder auch bei
Vorfällen zwischen anderen Personen)

-

Lag eine Diskriminierung vor? (beachte zuvor Erfassung im SBO)

*Eine Diskriminierung liegt vor, wenn ein Beschuldigter (m/w) die Menschenwürde einer Person oder einer
Gruppe von Personen verletzt. Dies kann durch herabwürdigende oder verunglimpfende Äußerungen, Gesten
oder Handlungen, beispielsweise in Bezug auf Hautfarbe, Sprache, Religion, Abstammung, Alter, Herkunft,
Geschlecht oder sexueller Identität, erfolgen.
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