
 
 

 

Leitfaden für Betreuer:innen 
 
Vor dem Spiel 

o Kontaktaufnahme spätestens drei Tage vor dem Spiel 
o Am besten telefonisch – Alternativ via Textnachricht 
o Fragen, ob er/sie alles hat: 

 Trikots in verschiedenen Farben 
 Material (Pfeife, Münze, Karten) 
 Spesenformular und Protestformular in Papierform 

o Wo ist der genaue Spielort – die Garderobe 
o Anreise mit ÖV frühzeitig planen 
o Treffpunkt: 1 h 15 vor Spielbeginn am Spielort vereinbaren 

 

Vor Ort 

o Sich bei den Trainern als Betreuer vorstellen und die Funktion kurz erklären 
o Dazu gehört, dass es das erste Spiel des Neuschiedsrichters ist und 

man Rücksicht nehmen soll! 
o Erklären, dass es nach 20 Minuten und 60 Minuten eine kurze Pause für das 

Schiedsrichtercoaching geben wird 
o In der Garderobe bei den administrativen Aufgaben begleiten und bei Fehlern 

eingreifen 
o Bei der Spielerkontrolle dabei sein 

o Schiedsrichter darauf aufmerksam machen, dass bei der Kontrolle die 
Nummer aufgerufen wird und derjenige Spieler seinen Namen und das 
Geburtsdatum nennen muss 

o Teams sollen fünf Minuten vor dem Spiel für den Walk-In bereitstehen, damit 
pünktlich angepfiffen werden kann 
 Sollte das Spiel zu spät angepfiffen werden, soll der Schiedsrichter 

dies rapportieren  
• Wie viele Minuten zu spät wurde das Spiel angepfiffen? 

  



 
 

 

 

 
Während dem Spiel 

o Schiedsrichter muss Ereignisse mitschreiben 
o Ereignisblatt der Teams ist nur als Absicherung gedacht 

o In der Halbzeit die Teams aktiv wieder aus den Garderoben holen  
o Technische Korrekturen in den Pausen: 

o Stellungsspiel (Bei Eckball auf der Torlinie stehen) 
o Pfeifensprache 
o Gestik 
o Grobe Regeltechnik 

 Bspw. keine Spielunterbrüche für Trinkpausen oder Wechsel bei 
laufendem Spiel 

o Wenn es während dem Spiel unruhig wird, soll die Nähe zur technischen Zone 
gesucht werden 

o Nicht erzieherisch eingreifen, aber Präsenz markieren 
 

Nach dem Spiel 
 

o Bei der Resultatmeldung helfen  
o Für die korrekte Rapportierung: 

o Begründungen der disziplinarischen Strafen abgleichen 
o Fragen, welche Spieler keinen Einsatz hatten  

o Allfälliges Fehlverhalten von Trainern soll im Schiedsrichterbericht und im 
Betreuerbericht festgehalten werden 

o Darauf aufmerksam machen, dass der Bericht bis am nächsten Tag um 10:00 Uhr 
abgeschlossen sein muss 

o Auf das Ereignisblatt der Teams warten (10 Minuten) 
o Gab es beim Spiel Unruhen, könnte auf den Neuschiedsrichter kurz gewartet werden, 

damit man gemeinsam den Sportplatz verlassen kann.  

 


