
 
 

Merkblatt zum Anfertigen von Zusatzberichten zu besonderen Vorkommnissen 
 

Der SR hat der zuständigen Instanz innerhalb von 24 Stunden einen Bericht über die Partie zu-

kommen zu lassen, der Informationen über die gegen Spieler und/oder Offizielle ausgesproche-

nen disziplinarischen Maßnahmen sowie über alle besonderen Vorfälle vor, während oder 

nach dem Spiel enthält. 

Vergehen, nach denen zwingend ein Zusatzbericht verfasst werden muss, sind beispielsweise:  

 Rote Karten bzw. Vorfälle nach Gelb-Roten Karten, 

 Trainerinnenraumverweise oder 

 Vorfälle nach Spielende (z. B. Beleidigungen gegen das Schiedsrichterteam oder auch 

körperliche Gewalt, die neben dem Platz stattfindet). 
 

Dazu ist die Vorlage, welche auf der Internetseite des Thüringer 

Fußball-Verbandes zu finden ist, zu benutzen. Diese ist in folgenden 

Schritten zu finden: 

www.tfv-erfurt.de aufrufen 

 links oben auf MENÜ klicken 

 SPIELBETRIEB 

 Schiedsrichter 

 Downloads 

 Formulare_zum_Spielbetrieb 

 Musterbericht_FV-Vorkommnis.doc 
 

Dieses Formular ist per Computer vollständig auszufüllen und 

dem Spielbericht im DFBnet unter dem Reiter Dokumente anzufü-

gen. Der jeweilige Staffelleiter soll bitte dazu telefonisch infor-

miert werden. 
 

 

Folgende Punkte müssen in jedem Zusatzbericht enthalten sein: 
 

1. Kopf des Vordrucks: Daten zum Spiel 

2. Wann ereignete sich der Feldverweis? 

3. Wo befand sich der Ball zum Zeitpunkt der Regelwidrigkeit? 

4. Wo ereignete sich die Regelwidrigkeit? 

5. Wie ereignete sich die Regelwidrigkeit? 

6. Wer war an der Regelwidrigkeit beteiligt? 

7. Wie wurde das Spiel fortgesetzt? 

folgender Punkt ist nur hinzuzufügen, wenn dies so zutrifft 

8. Wurde der Spieler vor dem Feldverweis selbst Opfer eines Vergehens bzw. konnte das 

„Opfer“ weiterspielen? 

 
Wichtig dabei ist, den Vorgang genau wahrzunehmen und ggf. alles noch einmal mit seinen As-

sistenten abzustimmen. Weiterhin sollten Wertungen (z. B. Tätlichkeit oder Unsportlichkeit) ver-

mieden werden und stattdessen Tatsachen (z. B. „schlug seinem Gegenspieler mit der Faust ins 

Gesicht“ oder „bespuckte mich“) beschrieben werden – und zwar in der Ich-Perspektive, also aus 

unserer Sicht. Jemand, der das Spiel nicht gesehen hat, muss sich die Situation genau vorstellen 

können. Gerne liest ein Mitglied des Schiedsrichterausschusses die Berichte, die Ihr anfertigen 

müsst, noch einmal zur Korrektur, bevor Ihr diese „veröffentlicht“. 
 

Wichtig zum Schluss: Es ist nicht möglich, dass der Schiedsrichter von einer Eintragung im Spiel-

bericht absieht, wenn er eine Maßnahme egal gegen wen veranlasst hat – auch dann nicht, wenn 

sich der Betreffende nach Spielschluss beim Schiedsrichter oder sonst wem entschuldigt! 
 

Und übrigens: Vereine haben kein Anrecht, den Zusatzbericht vom Schiedsrichter direkt zu 

erhalten! Sie müssen diesen über den Staffelleiter anfordern. 

http://www.tfv-erfurt.de/

