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Schiedsrichter-Tätigkeit im Auftrag des KFV Kiel 
Stand: 14.07.2019 

Weisungen für die Ausführung von Spielaufträgen 
 

 
Liebe Schiedsrichter, 
in diesem Umdruck haben wir für Dich die Anweisungen für die neue Saison zusammengefasst. 
 
Kriterien für die Anzahl der Einsätze werden neben der persönlichen Leistung bei den Spielleitungen 
z.B. auch die uneingeschränkte Verfügbarkeit im Laufe des Spieljahres und die Erfüllung der administ-
rativen Aufgabe wie Spiel-und Sonderbericht sein. Dabei muss allen Schiedsrichtern klar sein, dass es 
einen Anspruch auf eine bestimmte Zahl von Spielleitungen nicht gibt. 
 
Diese Anweisungen gelten für alle Schiedsrichter. Die Durchführungsbestimmungen der sind von 
jedem SR/SRA durchzulesen! 
 
Wir erwarten die Beachtung aller Informationen und wünschen Dir und uns einen erfolgreichen Ver-
lauf der Spielzeit 2019/2020! 
 
 
Kiel, 14.07.2019 
gez.       gez. 
Thorsten Balsam     Sebastian Kück 
Vorsitzender des SR-Ausschusses  Kreisschiedsrichterlehrwart 
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I - Aktuelle Hinweise des KFV-Schiedsrichterausschusses - Saison 2019/20 

 

1. Neuerungen/Änderungen im Regelwerk 
Änderungen der Spielregeln 2019/2020  
Im Folgenden sind alle Änderungen der Spielregeln im Vergleich zur Ausgabe 2018/19 aufgeführt. Für jede 
Änderung ist der neue/geänderte/ergänzte Wortlaut angegeben, gefolgt von einer Erklärung der Änderung. 
Die Langfassung mit Erklärungen ist auf der Homepage des KFV Kiel unter folgendem Link verfügbar: 
 
https://www.kfv-kiel.de/files/2/03_2019-20_regelaenderungen_longversion.pdf 
 

Regel 3 - Spieler 
• Vorbehaltlich anderer Anweisungen des Schiedsrichters muss ein Spieler, der ausgewechselt wird, das Spiel-
feld über die nächste Begrenzungslinie verlassen. 

 
Regel 4 – Ausrüstung der Spieler 
• Unterhemden dürfen mehrfarbig/gemustert sein, sofern sie in exakt demselben Muster/denselben Farben 
wie die Trikotärmel gehalten sind. 
 

Regel 5 - Schiedsrichter 
• Der Schiedsrichter darf eine Entscheidung zur Spielfortsetzung nicht mehr ändern, wenn das Spiel wieder 
aufgenommen wurde. Unter bestimmten Umständen darf er ein vorangegangenes Vergehen jedoch nachträg-
lich mit einer Gelben oder Roten Karte ahnden. 
• Verlässt der Schiedsrichter nach Ende einer Halbzeit das Spielfeld, um eine Videoüberprüfung vorzunehmen 
oder die Spieler auf das Spielfeld zurück zu beordern, darf er eine Entscheidung noch ändern. 
• Teamoffizielle können bei unsportlichem Betragen die Gelbe oder Rote Karte erhalten. Kann der Täter nicht 
eruiert/identifiziert werden, erhält der höchstrangige Trainer in der Technischen Zone die Gelbe oder Rote 
Karte. 
• Bei einem Strafstoß darf der verletzte Strafstoßschütze des Teams auf dem Spielfeld untersucht und/oder 
behandelt werden, damit er anschließend den Strafstoß ausführen kann. 

 
Regel 7 – Dauer des Spiels 
• Präzisierung des Unterschieds zwischen „Kühlpause“ (max. 3 Minuten) und „Trinkpause“ (max. 1 Minute) 
 

Regel 8 – Beginn und Fortsetzung des Spiels 
• Das Team, das den Münzwurf gewinnt, darf wählen, ob es den Anstoß ausführt oder sich eine Spielhälfte 
aussucht. 
• Ein Schiedsrichterball erfolgt mit dem Torhüter (bei Spielunterbrechung im Strafraum) oder mit einem Spieler 
des Teams, das den Ball zuletzt berührt hat, an der Stelle, an der der Ball zuletzt berührt wurde. Alle anderen 
Spieler (beider Teams) müssen einen Abstand von mindestens 4 Meter einhalten. 

 
Regel 9 – Ball in und aus dem Spiel 
• Wenn der Ball den Schiedsrichter (oder einen anderen Spieloffiziellen) berührt und danach ins Tor geht, der 
Ballbesitz wechselt oder ein Angriff lanciert/gestartet wird, gibt es einen Schiedsrichterball. 

 
Regel 10 – Bestimmungen des Spielausgangs 
• Der Torhüter kann kein Tor erzielen, indem er den Ball ins gegnerische Tor wirft. 

 
 
 
 

https://www.kfv-kiel.de/files/2/03_2019-20_regelaenderungen_longversion.pdf
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Regel 12 – Fouls und unsportliches Betragen 
• Die Handspiel-Regel wurde im Sinne der Klarheit/Einheitlichkeit überarbeitet und enthält nun klare Richtli-
nien, wann ein unabsichtliches Handspiel zu ahnden ist und wann nicht. (siehe Anhang – neuer Regeltext 
„Handspiel“) 
• Ein Handspiel-Vergehen eines Torhüters im eigenen Strafraum wird nicht mit einer Gelben oder Roten Karte 
geahndet. 
• Wenn der Torhüter den Ball nach einem Einwurf oder einem absichtlichen Zuspiel eines Mitspielers bei einem 
Klärungsversuch eindeutig mit dem Fuß gespielt oder zu spielen versucht hat, darf er den Ball in die Hand neh-
men. 
• Der Schiedsrichter kann eine Gelbe oder Rote Karte auch bei der nächsten Spielunterbrechung zeigen, wenn 
das Team, das das Vergehen nicht begangen hat, den fälligen Freistoß schnell ausführt und so zu einer Tor-
chance kommt. 
• Eine Verwarnung wegen übertriebenen Torjubels bleibt gültig, auch wenn das Tor aberkannt wird. 
• Liste der ermahnungs-, verwarnungs- und feldverweiswürdigen Vergehen von Teamoffiziellen 
• Alle verbalen Vergehen werden mit einem indirekten Freistoß geahndet. 
• Das Wegtreten eines Gegenstands ist gleich zu ahnden wie das Werfen eines Gegenstands. 
 

Regel 13 - Freistöße 
• Nach der Ausführung eines indirekten Freistoßes muss der Schiedsrichter das entsprechende Zeichen nur so 
lange anzeigen, bis klar ist, dass der Ball mit Sicherheit nicht direkt ins Tor geht (z.B. bei den meisten indirekten 
Freistößen für Abseitsvergehen). 
• Bei einem Freistoß im eigenen Strafraum für das verteidigende Team ist der Ball im Spiel, sobald er mit dem 
Fuß gespielt wurde und sich eindeutig bewegt. Er muss den Strafraum nicht verlassen. 
• Bei einer Abwehrmauer mit mindestens drei Spielern müssen alle Spieler des angreifenden Teams einen Ab-
stand von mindestens 1 Meter zur Mauer einhalten. Nichteinhalten des Abstands wird mit einem indirekten 
Freistoß geahndet 
 

Regel 14 - Strafstoß 
• Bei der Ausführung eines Strafstoßes dürfen sich die Torpfosten, die Querlatte und das Tornetz nicht bewe-
gen und der Torhüter darf sie nicht berühren. 
• Bei der Ausführung eines Strafstoßes muss sich der Torhüter mindestens mit einem Teil seines Fußes auf oder 
über der Linie befinden und er darf nicht hinter der Linie stehen. 
• Ereignet sich ein Vergehen nach dem Zeichen des Schiedsrichters zur Ausführung eines Strafstoßes und der 
Strafstoß wurde noch nicht ausgeführt, wird das Vergehen mit einer Gelben oder Roten Karte geahndet, ehe 
der Strafstoß ausgeführt wird. 
 

Regel 15 - Einwurf 
• Die Gegner müssen einen Abstand von mindestens 2 Meter zur Stelle auf der Seitenlinie einhalten, an der der 
Einwurf auszuführen ist, selbst wenn der einwerfende Spieler hinter der Linie steht. 
 

Regel 16 - Abstoß 
• Bei Abstößen ist der Ball im Spiel, sobald er mit dem Fuß gespielt wurde und sich eindeutig bewegt. Er muss 
den Strafraum nicht verlassen. 

 

2. Soziale Netzwerke, Kommunikationsplattformen - z.B. Facebook o.a. 
Das Auftreten und Verhalten eines Schiedsrichters ist nicht nur während des Spiels auf dem Platz wichtig, son-
dern auch davor und danach in der Öffentlichkeit. Und zu dieser Öffentlichkeit zählen heutzutage auch die 
besagten sozialen Netzwerke und Plattformen. Kommentare vor oder nach Spielen, rund um Spielleitungen, 
über Vereine, Mannschaften, Trainer, Spieler, insbesondere Feldverweise usw. müssen unbedingt unterblei-
ben. Auch inhaltlich private „Postings“, die jedoch indirekt wiederum (Rück-)Schlüsse in Richtung der Schieds-
richter-Tätigkeitzulassen, z.B. drastische Beschreibungen von Feierlichkeiten mit Spielleitung am anderen Tag, 
müssen unbedingt unterbleiben! 
 
 
 



5 
 

 
 

 

II - Vor dem Spiel 
 

3. Verfügbarkeit  
Der Ansetzer muss Termine frühzeitig erfahren, an denen der Schiedsrichter, aus welchen Gründen auch im-
mer, nicht zur Verfügung steht. Die Termine, an denen der Schiedsrichter nicht zur Verfügung steht, sind je-
weils bis zum 15.07. (Hinserie) bzw. 15.01. (Rückserie) im DFBNet einzutragen.  
 
Kurzfristige Freihaltewünsche sind ebenfalls vom Schiedsrichter ins DFBNet einzutragen. Eine zusätzliche In-
formation an den Schiedsrichter-Ansetzer ist nicht erforderlich, kann aber erfolgen. 
 
Über längere Ausfallzeiten z.B. durch Verletzungen oder Krankheiten ist der Schiedsrichter-Ansetzer umgehend 
zu unterrichten. 
 
Grundsätzlich gilt: Ist keine Freistellung im DFBNet eingetragen, so ist der Schiedsrichter einsetzbar. 
 
Die Eintragung der Freistellungen erleichtert dem Schiedsrichter-Ansetzer seine Aufgabe und sollte gewissen-
haft gemacht werden. 
 
Ändern sich Kontaktdaten (z.B. Mail-Adresse, Tel-Nr., Anschrift etc.) oder wechselt der SR den Verein, so ist 
dies umgehend an folgende Mail mitzuteilen: t.balsam@kfv-kiel.de 

 
 
4. Ansetzungen/Absagen 
Der Schiedsrichter erhält per Mail eine Ansetzung über sein zu leitendes Spiel. Nach Eingang der endgültigen 
Ansetzung bestätigt der Schiedsrichter diese umgehend, spätestens 3 Tage vor dem Spiel, im DFB-Net. Eine 
nicht bestätigte Ansetzung entbindet den SR nicht von der Spielleitung, er bleibt weiterhin in der Plicht! Kann 
der angesetzte SR /SRA das Spiel nicht wahrnehmen, obwohl er keine Freistellung hat, so muss sich der SR/SRA 
um einen geeigneten Ersatz kümmern. Tut er dies nicht und tritt nicht an, wird gegen ihn ein Ordnungsgeld von 
50,- € erhoben! (Nichtantritt) 
 
Sollten Ansetzungen nicht wahrgenommen werden können, so ist eine Absage beim zuständigen Schiedsrich-
ter-Ansetzer Pflicht. Diese Absage sollte per Mail erfolgen.  (Facebook-Kommentare - oder Whatsapp-
Nachrichten in dieser Hinsicht sind nicht zulässig und werden vom SR-Ansetzer ignoriert) 
Kurzfristige Absagen, (z.N. 1 Tag vor dem Spiel) durch z.B. Krankheit, müssen telefonisch beim zuständigen 
SR-Ansetzer erfolgen. 
  
Ansetzer im KFV Kiel: 
SRA auf SHFV-Ebene + Kreisliga Herren – Thorsten Balsam 
Kreisklassen Herren – Lars Jansen 
Frauen und Mädchen bis Landesliga – Jasmin Stuhr 
A + B-Jugend bis Landesliga – Florian Lisiak 
C + D-Jugend bis Landesliga – Nils Nicklaus 
 
Der Schiedsrichter hat zu kontrollieren, ob bei Absagen seine Absetzung per Mail durch das DFBnet erfolgt ist. 
Sollte diese Absetzung nicht erfolgen, so ist der jeweilige Schiedsrichter/SR-Assistent weiterhin in der Plicht! 
 
Der Schiedsrichter hat sich bei zweifelhafter Witterung beim Platzverein über einen eventuellen Spielausfall 
zu informieren. Erfolgt diese Einholung nicht und der Schiedsrichter reist umsonst an, steht ihm keine Spesen 
und Fahrtkosten zu. Muss der Schiedsrichter  vor Ort das Spiel wegen Unbespielbarkeit des Platzes absagen, 
besteht ein Anspruch auf Fahrkosten und ½ Spesen! 

 

mailto:t.balsam@kfv-kiel.de
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5. An- und Abreise (Verkehrsmittel) 
Grundsätzlich ist jeder Schiedsrichter für seine Anreise selbst verantwortlich. Selbstverständlich ist die Reise-
planung so vorzunehmen, dass der Schiedsrichter mindestens 45 Minuten vor Spielbeginn am Spielort ein-
trifft. In der Kreisliga Herren ist eine Anreise bis 60 Minuten vor dem Spiel ratsam! 

 

6. Verhalten nach Eintreffen am Spielort 
Am Spielort verhält sich das Schiedsrichter-Team selbstbewusst, aber zurückhaltend. Bei Ankunft meldet sich 
das Schiedsrichter-Team beim Verein, so dass dieser über seine Anwesenheit frühzeitig informiert ist. 

 

7. Feststellung der Bespielbarkeit des Spielfeldes/Mannschaften 
Der Schiedsrichter kann ein angesetztes Spiel unter dem Gesichtspunkt der Unbespielbarkeit des Platzes oder 
einer möglichen Gesundheitsschädigung der Spieler jederzeit vor Ort abzusagen. In diesem Falle muss der 
Schiedsrichter in dem erforderlichen schriftlichen Bericht seine Gründe für die Spielabsage festhalten. 
 
Bei Spielabsagen vor Ort ist unbedingt der KSO zu informieren.  
 
Das Schiedsrichter-Team muss das Spielfeld rechtzeitig vor dem Spiel kontrollieren. Hierzu zählen bspw. Linien, 
Tore, Netze, Fahnen, Coaching-Zone … Eine rechtzeitige Kontrolle ist von Nöten, damit dem Heimverein genü-
gend Zeit zur Fehlerbehebung eingeräumt werden kann. Sollten die Platzmängel nicht behoben werden kön-
nen, so ist das Spiel trotzdem anzupfeifen. Die Mängel sind nach dem Spiel im Spielberichtsbogen einzutragen. 
 

 

III.  Nach dem Spiel 

 

8. Spielbericht 
 
Der Spielbericht online ist bis 60 Minuten nach Spielende fertigzustellen und freizugeben. Der Spielbericht 
hat ggf. auch Vorrang vor dem Analysegespräch des Beobachters! Sofern dies aus tatsächlichen Gründen nicht 
möglich ist, ist eine kurze Begründung im Spielbericht im Feld Vorkommnisse erforderlich. Spielberichte, die 
dann nicht vom Schiedsrichter bearbeitet und freigegeben  sind, werden mit einem Ordnungsgeld geahndet! 
 
Bei Feldverweisen auf Dauer/Innenraumverweisen oder anderen Vorkommnissen ist vom SR ein Sonderbericht 
anzufertigen. Hier ist der entsprechende Vordruck zu verwenden: 

 
https://www.kfv-kiel.de/files/2/vordruck_sonderbericht_kfv_kiel_2019.docx 
 
Für die Bearbeitung des Sonderberichtes ist der Leitfaden  „Sonderbericht“ zu beachten!: 

 
https://www.kfv-kiel.de/files/2/Merkblatt.pdf 
 
Der Sonderbericht sollte vom Schiedsrichter in aller Ruhe von zu Hause ausgefüllt werden und ist spätestens 
bis zum Ende des zweiten auf das Spiel folgenden Werktages zu erstellen und im DFBNet hochzuladen. 

 
Der Schiedsrichter ist ebenfalls in der Pflicht den Kreisschiedsrichterobmann (telefonisch vorab), oder wenn 
dieser nicht erreichbar ist, den zuständigen Ansetzer über den Feldverweis zu informieren.  
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.kfv-kiel.de/files/2/vordruck_sonderbericht_kfv_kiel_2019.docx
https://www.kfv-kiel.de/files/2/Merkblatt.pdf
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IV – Kontaktdaten - Zuständigkeiten 
 

9. Kontaktdaten 
Vorsitzender des Schiedsrichterausschusses: 
Ansetzer Kreisliga Herren, Ansetzer SRA in SHFV-Spielklassen – DFBNet-Beauftragter, Vereinswechsel 

Thorsten Balsam, Tel.: 0431-563700 / 0178-5637000 
t.balsam@kfv-kiel.de   
 sra-ansetzungen@kfv-kiel.de 
 

 

Schiedsrichterlehrwart: 
Aus-und Fortbildung der SR, Lehrabende, Anwärterlehrgänge 

Sebastian Kück 
s.kueck@kfv-kiel.de 
 

 
Stellvertreter des Vorsitzenden im Schiedsrichterausschuss 
Patrick Hahn, Tel.: 0431-5343564 /  0152-03101840 
p.hahn@kfv-kiel.de 
 

Beisitzer im Schiedsrichterausschuss, Leitung Perspektivkader: 
Tom Maschmann, Tel.: 0162-7725015 
t.maschmann@kfv-kiel.de 

 
Beisitzer im Schiedsrichterausschuss, Ansetzer Herren Kreisklassen, Schriftwart für SR-Ausweise 
und Anerkennungen SR: 
Lars Jansen, Tel.: 0431-26567 / 0157-32039204 
l.gruhlke@kfv-kiel.de 

 
Beisitzerin im Schiedsrichterausschuss, Ansetzerin Frauen und Mädchen 
Jasmin Stuhr, Tel. 0172-7737397 
j.stuhr@kfv-kiel.de 

 
Beisitzer im Schiedsrichterausschuss, Ansetzer A+B-Jugend  
Florian Lisiak, Tel: 0151-65603756 
f.lisiak@kfv-kiel.de 
 
Hospitant im Schiedsrichterausschuss, Ansetzer Jugend C+D 
Nils Nicklaus, Tel.: 0151-22235242 
n.nicklaus@kfv-kiel.de 
 
 
Hospitant im Schiedsrichterausschuss, Patenbeauftragter 
Dennis Suffa, Tel.: 0176-64896278 
d.suffa@kfv-kiel.de 
 
 

Mitglied im Lehrstab, Beobachtungswart , 
Roland Repenning, Tel.: 0152-56166473 
p.hahn@kfv-kiel.de 

 

Mitglieder im Lehrstab: 
Sven Asmussen, Özgürcan Bas, Frederik Glowatzka, Mika Kröhnert, Thorbjörn Sievers, Timo Winkel 

mailto:t.balsam@kfv-kiel.de
mailto:sra-ansetzungen@kfv-kiel.de
mailto:a.roepke@kfv-kiel.de
mailto:p.hahn@kfv-kiel.de
mailto:t.maschmann@kfv-kiel.de
mailto:l.gruhlke@kfv-kiel.de
mailto:j.stuhr@kfv-kiel.de
mailto:f.lisiak@kfv-kiel.de
mailto:n.nicklaus@kfv-kiel.de
mailto:a.schoenherr@kfv-kiel.de
mailto:p.hahn@kfv-kiel.de
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14. Kurzanleitung: 
 

Sind die Adressdaten (Email) im DFBNet richtig!!! – Funktioniert meine DFBNet-Kennung noch?? 
 
Freistellungen im DFBNet eintragen 
 
Ansetzung am besten sofort bestätigen (Link unten in der Email anklicken) 
 
Bin ich verhindert, das Spiel umgehend an den zuständigen Ansetzer zurückgeben 
 
Werde ich krank und kann das Spiel nicht leiten, rufe ich den zuständigen Ansetzer so rechtzeitig an, 
dass dieser das Spiel noch umbesetzen kann! 
 
Ich informiere mich über die Durchführungsbestimmungen der Spielklasse, in der ich zum Einsatz 
komme (können unterschiedlich sein) 
 
Ich plane meine Anreise zum Spiel rechtzeitig und bin spätestens 45 min vor dem Spiel dort. 
 
Ich stelle mich beim Heimverein vor und kassiere meine Auslagen vor dem Spiel! 
Nur Kreisklassen Herren und Jugend Kreis!!! 
Kreisliga Herren, Frauen und Jugend Landesligen werden über das DFBNet abgerechnet (Bankverbin-
dung erforderlich) 
 
Ich kontrolliere den ordnungsgemäßen Zustand des Spielfeldes und der Tore/Netze 
 
Ich lasse den Online-Ausdruck des Spielberichtes mit den Spielberechtigungslisten beider Teams vor-
legen und kontrolliere diese. Spieler (ab 16 Jahre), die kein Foto vorliegen haben, müssen sich aus-
weisen (Perso/Führerschein) – dies vermerke ich im Spielbericht 
 
Nach dem Spiel fertige ich umgehend (spätestens 60 min nach dem Spiel) den Spielbericht online! 
 
Ist dies aus irgendwelchen Gründen nicht möglich, bitte ich den Heimverein, das Ergebnis zu melden 
und mache den Spielbericht sofort, wenn ich zu Hause bin. 
 
Gab es Feldverweise auf Dauer, fertige ich zuhause in Ruhe den Sonderbericht und lade diesen spä-
testens 2 Tage nach dem Spiel im DFBNet hoch. 
 
Wenn ich nicht sicher bin wie das geht, frage ich meinen Vereins-SR-Obmann  oder bitte den SR-
Ausschuss um Hilfe! 
 
Wenn das Spiel über das DFBNet abgerechnet wird, trage ich meine Fahrkosten bist Spätestens  
Sonntags 20:00 Uhr im DFBNet ein.  
 
 
 
 


