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Der Schiedsrichterfachwart


Name: Jan Kruse



Alter: 20 Jahre



Tel.: +49 152 03689014



E-Mail: schiedsrichter@tus-ekern.de



Trainer der D- Junioren + B- Mädchen



Schiedsrichter seit März 2017



Aktuelle Liga: Bezirksliga Herren

Falls IHR Fragen habt, Hilfe braucht oder
generelle Anmerkungen habt, kontaktiert mich!

Der Schiedsrichter/ die Schiedsrichterin…


ist der Entscheider auf dem Platz!!! -> NUR ER/ SIE!



ist unabhängig/ neutral!



ist höflich, selbstbewusst und bereit, sein Bestes zu geben.



ist pünktlich (mindestens 15min vor Spielbeginn bei uns in der E- Jugend)



hat die Regeln drauf und besucht regelmäßig Lehrabende



sorgt sich um das Wohlergehen der Spieler -> Platzkontrolle vor Spielbeginn!



kommt vorbereitet zu dem Spiel



macht Fehler!!!!!! Aber das ist überhaupt nicht schlimm, sondern menschlich!



lernt aus seinen alten Fehlern und verbessert sich dadurch

Rund um die Person
„Schiedsrichter/-in“

Regel 11 - Abseits


Wann liegt eine aktive und somit strafbare Abseitsposition vor?

Ein Spieler befindet sich in einer Abseitsstellung, wenn er sich mit irgendeinem
Teil des Kopfs, Rumpfs oder der Füße in der gegnerischen Hälfte (ohne die
Mittellinie) befindet und er mit irgendeinem Teil des Kopfs, des Rumpfs oder der
Füße der gegnerischen Torlinie näher ist als der Ball und der vorletzte
Gegenspieler. Die Hände und Arme aller Spieler, einschließlich der Torhüter,
werden dabei nicht berücksichtigt. Ein Spieler befindet sich nicht in einer
Abseitsstellung, wenn er sich auf derselben Höhe wie der vorletzte Gegenspieler
oder die letzten beiden Gegenspieler befindet! (DFB-Regeln 2018/2019)

Er wird aktiv, durch Spielen oder Berühren des Balls, der zuletzt von einem
Mitspieler berührt oder gespielt wurde, wenn er ins Spiel eingreift, oder einen
Gegner beeinflusst, indem er diesen daran hindert, den Ball zu spielen oder
spielen zu können, indem er ihm eindeutig die Sicht versperrt, den Gegner
angreift, um den Ball spielen zu können, eindeutig versucht, den Ball in seiner
Nähe zu spielen, wenn diese Aktion einen Gegner beeinflusst, eindeutig aktiv
wird und so klarerweise die Möglichkeit des Gegners beeinflusst, den Ball zu
spielen.

Regel 11 - Abseits


oder…

…er sich einen Vorteil verschafft, indem er den Ball spielt oder einen Gegner
beeinflusst, wenn der Ball von einem Torpfosten, der Querlatte, einem
Spieloffiziellen oder einem Gegner zurückprallt oder abgelenkt wird, absichtlich
von einem Gegner abgewehrt wurde.
Ein Spieler verschafft sich keinen Vorteil aus einer Abseitsstellung, wenn er den
Ball von einem gegnerischen Spieler erhält, der den Ball absichtlich spielt.
Auch beim Abstoß, Eckstoß und Einwurf findet die Abseitsregel keine Anwendung!

Torerzielung


Wann wurde ein korrektes Tor erzielt und wie verhalte ich mich?

Wenn der Ball die Torlinie im vollem Umfang überquert und zuvor kein Vergehen
begangen wurde, ist ein Tor erzielt worden. Die Linie zählt auch in der Luft.
Achtung!!! In Sonderfällen (Einwurf, ind. Freistoß) wird kein Tor gegeben!
Der Schiedsrichter zeigt mit dem Arm zur Mitte und läuft langsam zum Anstoßpunkt.
ES WIRD NICHT GEPFIFFEN!! (außer bei einer engen Entscheidung)
Der Schiedsrichter notiert den Torschützen und die Spielminute.
Durch kräftigen Pfiff wird der Anstoß wieder freigegeben, wobei darauf geachtet
werden muss, ob sich alle Spieler wieder in ihrer eigenen Spielhälfte befinden, oder
eben nicht. Dieses ist zwingend notwendig!

Foulspiele


Wann liegt ein Foulspiel vor und wie reagiere ich?



Beinstellen (auch der Versuch des Beinstellens)



Treten (auch der Versuch des Tretens)



Spucken



Festhalten



Gegenstände werfen



Strafbares Handspiel

Vorteil???, Pfiff gemäß Härte des Fouls, zum Ort des Geschehens laufen, ggf.
Behandlung erlauben, ggf. Ermahnung des Gegenspielers, ggf. Karte geben, falls
gewünscht: Mauer stellen (9,15m, E-Jugend: 5m), ggf. wieder durch Pfiff den
Ball freigeben

Rückpassregel


Was besagt die Rückpassregel und wie wende ich sie richtig an?

Wird der Ball von einem Mitspieler des Torwarts kontrolliert zu dem Torwart
zurückgespielt und nimmt dieser den Ball innerhalb des 16m- Raumes in die
Hand, wird…
…ein indirekter Freistoß am Ort des Vergehens verhängt! Es erfolgt keine
persönliche Strafe.
(Diese Regel gilt auch bei einem Einwurf!)
Wird der Ball jedoch unkontrolliert zurückgespielt, darf der Torwart den Ball
aufnehmen. Auch, wenn der Ball zum Torwart geköpft wird, darf dieser den Ball
aufnehmen. Die 6-Sekunden-Regel muss dann beachtet werden.

Der Strafstoß


Wann kommt es zu einem Strafstoß und wie wird dieser richtig ausgeführt?

Kommt es zu einem Foulspiel innerhalb des 16m- Raumes, wird ein Strafstoß
verhängt. Der Strafstoß wird durch einen Pfiff freigegeben.
Folgende Dinge müssen beachtet werden:
Alle Spieler, außer der Schütze und der Torwart müssen sich außerhalb des 16mRaumes befinden. Des Weiteren muss der Torwart so lange mit einem Fuß auf der
Linie stehen bleiben, bis der Ball durch den Schützen berührt wurde. Der Ball
muss durch den Schützen nach vorne gespielt werden. Der Schütze darf während
des Anlaufs nicht stehen bleiben.

Der Einwurf


Wie wird ein richtiger Einwurf ausgeführt und Besonderheiten zum Einwurf:

Ein richtiger Einwurf wird folgendermaßen ausgeführt:


das Gesicht dem Spielfeld zuwenden,



mit einem Teil jedes Fußes entweder die Seitenlinie oder den Boden außerhalb des
Spielfelds berühren,



den Ball mit beiden Händen halten,



den Ball von hinten über seinen Kopf werfen,



den Ball dort einwerfen, wo dieser das Spielfeld verlassen hat.

Aus einem Einwurf kann direkt kein Tor und auch kein Gegentor erzielt werden. Wird
der Ball ins gegnerische Tor ohne Ballberührung eines Spielers geworfen, wird ein
Abstoß vom gegnerischen Tor verhängt. Wirft man jedoch ins eigene Tor, wird ein
Eckball für das gegnerische Team verhängt.
Allgemein gilt: Aus einem Vorteil (Einwurf) kann nie ein Nachteil entstehen.

Der Freistoß


Wie wird ein Freistoß richtig ausgeführt? + Was muss ich beachten?

Ein Freistoß muss am Ort des Vergehens ausgeführt werden. Der Abstand zur
Mauer beträgt 9,15m (E- Jugend: 5m). Wird eine Mauer gestellt, wird das Spiel
erst durch den Pfiff wieder freigegeben. Durch einen direkten Freistoß kann ein
Tor erzielt werden.
Bei einem indirekten Freistoß muss der Schiedsrichter einen Arm in die Höhe
strecken. Durch einen indirekten Freistoß kann kein Tor erzielt werden. Genau
wie beim Einwurf gibt es bei einer Torerzielung entweder Abstoß oder Eckball.
Ein Angreifer muss zu der gestellten Mauer (Mauer = mindestens 3 Spieler)
mindestens einen Abstand von 1m einhalten. Notfalls muss der Schiedsrichter
darauf hinweisen.

Die Abrechnung


Die Spesenquittung: (https://www.schiri-mz.de/downloads/spesenquittung.pdf)

Beispielabrechnung
E- Jugend Meisterschaftsspiel

24

09

2020

Ekern, Im Vieh 6

TuS Ekern E1

Musterverein E2

-

6,00
6,00

-

Jan Kruse
Musterstraße 35
26160 Bad Zwischenahn
TuS Ekern

Jan Kruse

Regeländerungen 2020/ 2021

Weiterhin muss natürlich eine Absicht vorliegen! Ein unabsichtliches
Handspiel ist nicht strafbar.
ACHTUNG: Wird der Ball von einem Angreifer jedoch unmittelbar vor
einer Torerzielung mit der Hand berührt, darf das Tor nie zählen.

Regeländerungen 2020/ 2021

Besonderheiten E-Junioren


Worauf wollen wir speziell bei den E-Junioren achten?



Abstand bei Anstoß, Freistoß, Ecke: nur 5m



Strafstöße werden aus nur 8m Entfernung zum Tor ausgeführt



Spielzeit: 2 Halbzeiten, je 25min + ggf. Nachspielzeit (anzeigen!)



Einwürfe ggf. wiederholen lassen, falls sie zuvor falsch waren



Viel Kommunikation (oft wissen die Kids noch nicht, was du pfeifst!)



Die Kinder sind noch etwas „ungestüm“ –> von Zeitstrafen und Karten absehen



Statt roter Karte bei Foulspielen (z.B. Notbremse): 5min Zeitstrafe



Beleidigung zieht jedoch einen Feldverweis (rote Karte) nach sich!!!



Nicht auf Sprüche der Gasttrainer und Heimtrainer eingehen!!!



Eigene Fehler akzeptieren, die gehören zur Entwicklung und zum Spiel dazu



Möglichst nicht im Weg stehen (auf Kleinfeld schwierig)



Möglichst viel Spielfluss ermöglichen -> Vorteilssituationen zulassen



Auf Abseitsstellungen bei Ballabgabe achten

Hygiene- Konzept des TuS Ekern

Downloads


Spesenquittung: https://www.schiri-mz.de/downloads/spesenquittung.pdf



Regelheft 2020/ 2021: https://www.dfb.de/fileadmin/_dfbdam/225053Fussball-Regeln_2020_21_RZ.indd.pdf



Ausschreibung Jugend: https://www.nfv-kreisjwh.de/fileadmin/user_upload/kreis_jade-weserhunte/pdf/Jugend/Spielzeit_2020_2021/Ausschreibung_2020_2021/2020081
6_AS_Junioren_2020_2021_Lesefassung.pdf



Website TuS Ekern: https://www.tus-ekern.de/abteilungen/schiedsrichter/



Übungsfragen 2019/2020: https://www.nfv-kreisjwh.de/fileadmin/user_upload/kreis_jade-weserhunte/pdf/SR/Uebungsfragen_Jahr_2019_2020.pdf

FRAGEN???

DU möchtest ein offizieller DFBSchiedsrichter werden?


Folgende Fragen solltest DU dazu mit „Ja“ beantworten können:



DU hast schon immer Lust daran gehabt, Verantwortung zu übernehmen und
zu entscheiden?



DU hast den nötigen Ehrgeiz und Fleiß, um Regeln zu lernen und
umzusetzen?



DU hast das nötige Selbstbewusstsein?



DU bist mindestens 14 Jahre alt?



DU suchst nach einer neuen Herausforderung?



Melde dich umgehend beim Schiedsrichterfachwart (Kontaktdaten siehe
Seite 2) und DU kannst bereits am nächsten Schiedsrichterkurs teilnehmen.

Viel Erfolg und vor allem
Spaß am Leiten eurer
zukünftigen Spiele!
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