
Der Schiedsrichterassistent
Oder: Der Helfershelfer des Schiedsrichters



Während der gesamten Serie

also noch vor jeder Ansetzung und im gesamten Jahr (!!!)
DFBnet: Freihaltetermine erfassen:

• z. B. Geburtstage Familie
(auch, wenn die Oma das 3. Mal im Jahr Geburtstag hat )

• Urlaub
• Nachtschicht / Schichtdienste / Dienstreise
• z. B. zur Hochzeit eingeladen?  DFBnet!!!
• Arbeitsunfähig bzw. krank?  DFBnet!!!

Es ist zwar „nur ein Hobby“…aber für alle Beteiligten einfacher



Ansetzung erhalten

Anweisung überkreisliche SR beachten (gelten auch für SRA!):

1. Ansetzung innerhalb von 48 Std. bestätigen, ansonsten droht Rückzug vom Spiel
2. Falls sich Spielzeit, -ort etc. kurzfristig (weniger als 3 Tage) vor dem Spiel ändert oder 

Spiel ausfällt, informiert der Heimverein den SR
3. Der SR hat darauf zu achten, dass er über seinen E-Mail-Account erreichbar ist und E-

Mails zustellbar sind
4. Freistellungen sind im DFBnet rechtzeitig zu erfassen!
5. Absagen von Spielaufträgen sind ab 3 Tagen vor dem Spiel ausschließlich 

fernmündlich dem jeweiligen Ansetzer mitzuteilen
6. Die angesetzten SRA melden sich nach Erhalt der Ansetzung unverzüglich beim SR!



Wenn Schiris reisen…
…sind wir schon ein TEAM

• Planung rechtzeitige Ankunft
(sh. Anweisungen!)

1. Am Spielort verhält sich der Schiedsrichter selbstbewusst, aber zurückhaltend. Die 
Anreise hat pünktlich (mind. 1 Stunde vor Spielbeginn) zu erfolgen. 

2. Das SR-Team hat grundsätzlich gemeinsam anzureisen, so dass Mehrkosten für die 
Vereine nicht entstehen. Ausnahmen bedürfen der Genehmigung des jeweiligen 
Ansetzers. Sollten SR oder SRA ausnahmsweise nicht vom Wohnort anreisen, ist 
bei der Abrechnung eine fiktive gemeinsame Anreise zugrunde zu legen. 

3. Die SR werden angewiesen, bei ungünstiger Witterung rechtzeitig mit dem 
Heimverein Kontakt aufzunehmen und die Platzverhältnisse abzuklären. Soweit 
keine Platzkommission entscheidet, hat der SR/das Team so frühzeitig anzureisen, 
dass der Gastverein bei Unbespielbarkeit des Platzes noch rechtzeitig vor der 
Abreise verständigt werden kann. 



Outfit…
…frei nach Lagerfeld 

• Anreise bitte nicht im Trainingsanzug 
• Absprache im Team:

- Trikots
- Warm-Up-Shirts?
- geeignetes Schuhwerk (Kunstrasen? Dauerregen?)



Ankunft / Platzbegehung
„Schiri, wir wissen, wo Dein Auto steht“

Anweisungen beachten
• Bei der Kontrolle des Spielfeldaufbaues ist in der Oberliga bis zur Landesliga 

auch auf die technische Zone zu achten. In der Bezirksliga ist darauf zu achten, 
dass beide Auswechselbänke auf einer Spielfeldseite stehen. Vor jedem Spiel 
ist eine Absprache des SR-Teams über die kommende Aufgabe nötig. 

• Der Schiedsrichter hat sich rechtzeitig, spätestens 30 Minuten vor dem Spiel, 
über die Farben der Spielkleidung zu informieren. Bei gleicher Farbe hat der 
Heimverein die Trikotfarbe zu wechseln. 

• Beim Ausbleiben der Gastmannschaft zum festgesetzten Termin ist eine 
Wartefrist von 45 Minuten einzuhalten, ehe das Spiel abgesagt werden kann. 
Trifft eine Mannschaft verspätet am Spielort ein, so ist ihr, unter 
Berücksichtigung der zeitlichen Möglichkeiten, eine angemessene Umkleide-
und Aufwärmzeit einzuräumen. 



Absprachen vor dem Spiel

Offene Fahnenzeichen:
• Seitenaus / Seitenaus in verlängerter Linie innerhalb ca. 10 m (wenn SRA in der Nähe der 

Mittellinie steht) / knappes Seitenaus auf gesamter Seitenlinie
• Toraus bis „1. Pfosten“ / knappes Toraus auf gesamter Torauslinie
• Foul / Handspiel im „SRA-Bereich“
• unauslegbares Foul / Handspiel im Strafraum (ACHTUNG: ggf. nur „piepen“)
• Auswechslungen in Spielruhe
• Vergehen, das FV nach sich zieht (unter Berücksichtigung klarer Vorteil)
• Fehler SR (ACHTUNG: dann Spielfortsetzung verhindern ggf. mit Betreten Spielfeld!)



Signale des SRA

• Siehe auch DFB-Regelheft:

• …https://de.uefa.com/insideuefa/video/referees/videoid=1508623.ht
ml

https://de.uefa.com/insideuefa/video/referees/videoid=1508623.html
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