
Checkliste für Schiedsrichter               

 

Nachfolgend aufgeführte Positionen sind von den Schiedsrichtern vor jedem Spiel zu kontrollieren: 

 

- elektronische (nur Bezirksliga Herren) Spielzeit-, Ergebnis- und 24-Sekundenanzeige  

- rechtzeitig anwesendes (20 Minuten vor Spielbeginn) und vollständiges Kampfgericht 

- Schilder für Spielerfouls, 20 cm x 10 cm in weiß, Zahlen 1 – 4 in weiß, 5 in rot 

- rote Tafel/Fahne für Mannschaftsfoulanzeige (nach dem 4.Mannschaftsfoul/Viertel) 

- Vorhandensein des Einwurfanzeigers (Pfeil) für wechselnden Ballbesitz 

- markierte Trainerbox (Abstand der Bänke 5 m von der Mittellinie) 

- Kontrolle des Spielberichtsbogens vor dem Spiel 

- Namen und Vornamen sind in Großbuchstaben einzutragen und müssen mit den TA übereinstimmen. 

- In der Spalte TA-MMB sind die letzten 3 Stellen des TA einzutragen 

- alle Spieler gleiche Spielkleidung, Spieler-Nr. 00 – 99 zulässig 

- Unterschrift des Trainers unter dem letzten Spieler 

- Richtige und deutliche Schreibweise der Namen und Vornamen, müssen mit TA identisch sein 

- TA der Spieler für die vorgeschriebenen Staffeln (vom Spielleiter bestätigte Kopien sind gleichwer-

tig), Vorlage aller TA, Senioren mit weißem TA, abgestempeltes Passbild, Unterschrift  

- Kontrolle des Spielberichtsbogens während des Spiels in den Pausen und nach dem Spiel (richtige 

Schreibweise, Kontrolle auf Zählfehler vor Unterschrift der Schiedsrichter)  

 

Alle Beanstandungen und Protokollierungen sind mit Faserstift auf der Rückseite des Anschreibbo-

gens zu notieren und von der betreffenden Mannschaft gegenzuzeichnen. Verweigert dies der Verant-

wortliche, ist dies ebenfalls zu notieren. 

Das Spiel muss aber in jedem Fall ausgetragen werden, es sei denn, es steht kein Kampfgericht zur Ver-

fügung. Die Entscheidung zur Spielwertung trifft der Staffelleiter. 

 

Beide Mannschaften haben 20 Minuten vor Spielbeginn am Kampfgericht eine Mannschaftaufstellung 

mit den letzten 3 Stellen der TA-Nr., Name, Vorname (Großbuchstaben) und Spieler-Nr.  abzugeben. 

 

Das Kampfgericht ist für die ordnungsgemäße Eintragung verantwortlich und gegebenenfalls haftbar. 

Durch Unterschrift bestätigen die Trainer die Richtigkeit der Angaben. Die Risiken für die Angaben 

gehen danach auf die Mannschaft über. 
 


