
Schiedsrichtersonderbericht
zu besonderen Vorkommnissen

beim Spiel am                                der                                                    - Mannschaften

-

der Spielklasse (inkl. Staffel):                                                                                           auf dem Sportplatz in

Halbzeitstand:

Endstand:

:

:

Spielart: Spielabbruch

Feldverweis (e)

Verhalten Trainer / Verantwortliche

Verhalten Zuschauer während des Spiels

Vorkommnisse nach Verlassen des Spielfelds

Sonstige:

(Zutreffendes bitte ankreuzen)

Wer beging das Vergehen?
(Spieler, Trainer, Zuschauer usw. und oder Verein)

Wann ereignete sich das Vergehen?
(Spielminute, vor oder nach dem Spiel)

Wie war der Spielstand?

Was* war das Vergehen?
(genaue Beschreibung, was die fehlbare
Person gemacht hat)

Gegen wen ging das Vergehen?
(Gegenspieler, Mitspieler, Verantwortliche,
Zuschauer usw.)

* allgemein gehaltene Begriffe (beleidigte, beschimpfte) sind nicht zu verwenden.
  Es muss konkret anegeben werden was z. B. gesagt wurde.
  Gleichwohl sind Absicht oder andere nicht messbare Begriffe zu vermeiden,
 genauso wie Begriffe, die in Sportgerichtsurteilen vorkommen (z. B. rohes Spiel, Tätlichkeit).



Ort des Vergehens:
- genauer Ort des Vergehens
- Wo befand sich der Ball beim Vergehen
- Wo stand der SR bzw. SRA beim Vorfall?

War der Spieler bereits verwarnt?

Wurde der fehlbare Spieler vorher provoziert/ gefoult?

Konnte der Geschädigte weiterspielen oder musste er
ausgewechselt werden?

Wie und wo wurde das Spiel fortgesetzt?

Welche Wirkung wurde bei der Spielfortsetzung erzielt?
(bei Strafstoß oder Freistoß in Tornähe)

Verhalten des fehlbaren Spielers nach dem Feldverweis
(auf dem Platz/ nach dem Spiel/ in der Kabine)

Sonstiges
(witterungsbedingter Spielabbruch, 
Passrechtliches und dgl.)

Bemerkungen:

Name, Vorname                                 Anschrift (Straße, PLZ, Ort)

Rolle: Telefon                                                          E-Mail

SR-Gruppe/ -kreis

Verteiler (Zutreffendes bitte ankreuzen)                                             Zustellung erfolgt an:

Original zum Spielbericht

SR- Obmann

Staffelleiter

Sonstige:

SR - eigene Unterlagen

Versand über DFB-net SpielPlus (Hochladen im Spielbericht)

sonstige Mailadresse:

Ort, Datum                                                     Unterschrift

____________________

In der Spielfeldgrafik können Markierungen und 
Texte eingefügt werden.
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