
Betriebssportverband Hagen – Ennepe – Ruhr e.V.

Schiedsrichterordnung

Allgemeine Bestimmungen

§ 1

a) Die Tätigkeit des Schiedsrichters (SR) bildet einen Teil des
Spielverkehrs. Das Schiedsrichterwesen untersteht daher der
Aufsicht des Verbandes, der sich hierzu eines Verbands-SR-
Fachwartes(VSO) bedient.

b) Dem SR-Fachwart (VSO) obliegt auch die Aus- und Fortbildung der
SR, der sich zur Erfüllung dieser Aufgaben des
Kreisschiedsrichterausschusses (KSA) Hagen-Ennepe-Ruhr e.V.
bedient.

c) Für SR-Anwärter sind Ausbildungskurse einzurichten, während
bestätigte Schiedsrichter durch Vorträge und Lehrgänge weiter-
zubilden sind. Die Teilnahme an Ausbildungs- und Fortbildungs-
kursen ist Pflicht. Der zuständige KSA hat die BSG/SG en zur
Erfüllung dieser Pflichten anzuhalten.

d) Die Bestätigung eines Schiedsrichters erfolgt nach Ablegung der
Prüfung durch den Betriebssportverband Westfalen e. V. (BSVW).
Der SR erhält einen BSV-Schiedsrichterausweis, der Eigentum des
Verbandes bleibt. Grundsätzliche Voraussetzung ist die
Vollendung des 18. Lebensjahres,(Ausnahme: Ärztliches Attest und
Einverständnis der Erziehungsberechtigten mit Vollendung des
17. Lebensjahres.

e) Besonders befähigte SR können zu überregionalen Spielen heran-
gezogen werden; diese müssen jedoch im Besitz eines BSV-SR-
Ausweises sein.

f) SR für alle Spiele sind beim zuständigen Kreis-Schiedsrichter-
fachwart (KSF) anzufordern. Wünsche der BSG/SG en sollten bei
Freundschaftsspielen und Turnieren nach Möglichkeit berücksich-
tigt werden.

g) Jedes Spiel soll von einem SR geleitet werden, der keiner der
beiden BSG/SG en angehört.

h) Die schriftliche Benachrichtigung durch "Übersenden der Termin-
liste" oder durch die "Amtlichen Mitteilungen" entbindet dem
Gastgeber nicht von der rechtzeitigen Einladung eines SR.

i) Ein SR hat das Spiel, für das er angesetzt ist, zu leiten. Im
Verhinderungsfall muß er den KSF sofort, also noch am Tage des
Erhalts der Einladungskarte, telefonisch verständigen.

j) Fühlt sich ein angesetzter SR einem der Spielgegner gegenüber
befangen, so hat er den KSF hiervon sofort telefonisch in
Kenntnis zu setzten und um Abberufung zu bitten.

k) Fällt ein Spiel aus, weil der angesetzte SR ohne Entschuldigung
fehlt, verspätet absagt oder erscheint, wird er vom KSF in eine
Ordnungsstrafe von 20,00 € genommen. Im Wiederholungsfall kann
eine zeitlich begrenzte Sperre verhängt werden. In einem solchen
Fall ist der SR-Ausweis unverzüglich zurückzugeben;
ersatzweise haftet für die pünktliche Rückgabe die BSG/SG des SR.
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Angesetzte SR, welche dreimal schuldhaft ausbleiben oder verspätet
absagen, sind von der SR-Liste zu streichen. Die Streichung ist
der BSG/SG bekanntzugeben. Auch in diesem Fall der SR-Ausweis ohne
Zögern (sofort) zurückzugeben oder über die BSG/SG zurück zu fordern.
Hierfür haftet die BSG/SG unter Anordnung einer Ordnungsstrafe.

l) Ältere verdiente SR, die nicht mehr zur Leitung von Spielen
angesetzt werden können, dürfen weiter als SR geführt werden;
ggf. können diese SR-Kollegen zur Beobachtung herangezogen
werden. Der Besuch der monatlichen Belehrung ist jedoch
Pflicht; sie bleiben im Besitz des SR-Ausweises.

m) Der SR muß sich seiner Tätigkeit stets voll bewußt sein. Von
seinem Gesamtverhalten und seiner Leitung hängen sowohl der
geordnete Verlauf der einzelnen Spiele als auch das Ansehen
insgesamt ab. Darum muß er sich gründliche Kenntnis der Regeln
aneignen, sich über deren Auslegung Gewißheit verschaffen und
im Rahmen der Belehrungsstunden unserer SR-Vereinigung
weiterbilden, um die an ihn gestellten Anforderungen zu erfül-
len.

n) Die SR-Auslagen für die Leitung der Spiele regelt der BSV
Hagen-Ennepe-Ruhr e. V. in seiner Finanzordnung. Die Vergütung
in Form von Spesen und Fahrtkosten hat stets die gastgebende
BSG/SG dem SR zu zahlen.

o) Wechselt ein SR im laufe des Spieljahres die BSG/SG, so wird er
für die neue BSG/SG nicht gewertet und die Strafe in Höhe
von 150,00 € wird fällig, falls die neue BSG/SG keine weiteren
Schiedsrichter hatte.

§ 2

Pflichten und Rechte des SR vor dem Spiel:

a) Der SR muß rechtzeitig vor dem Spielbeginn auf dem Sportplatz
anwesend sein, um seine Obliegenheiten wahrnehmen zu können.

b) Zu seinen Pflichten gehören unter anderem:

1) Entscheidung über die Bespielbarkeit des Platzes und damit
auch über die Durchführung des Spieles.

2. Ein Spiel darf nicht ausgetragen werden, wenn die Gesundheit
der Spieler durch die Witterung oder Bodenverhältnisse ge-
fährdet ist. Die Entscheidung trifft allein der SR nach
pflichtgemäßem Ermessen.

3. Prüfung des Platzaufbaues und das Vorhandensein ordnungs-
gemäßer Spielbälle (mindestens 2 Bälle).

4. Feststellung beider Mannschaften in vorschriftsmäßiger
Sportkleidung (verschiedenfarbige Trikots usw. zwecks
einwandfreier Unterscheidung).

5. Prüfung der gesamten Spielerpässe an Hand der Angaben im
Spielbericht vor Spielbeginn.

6. Antreten des SR in vorgeschriebener, sauberer Sportkleidung.
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7. Der SR hat das Recht, das Spiel nicht anzupfeifen, wenn sich
die Anstoßzeit durch eine der beiden Mannschaften um mehr
als 20 Minuten verzögert. Hierüber muß ein eindeutiger Ver-
merk im Spielbericht angebracht werden.

8. Proteste der beteiligten Mannschaften können dem SR nur vor
dem Spielbeginn und dann stets nur in Schriftform, gegen den
Platzaufbau angezeigt werden.

§ 3

Pflichten und Rechte des SR während des Spiels

a) Die Tätigkeit des SR im Spiel wird durch die amtlichen Fußball-
regeln und die Ausführungsbestimmungen vorgeschrieben. Diese
Regeln sind wie Satzungsbestimmungen für die Angehörigen
unseres Verbandes rechtsverbindlich.

b) Der SR muß das Spiel gerecht nach den Regeln leiten und über-
wachen und alle sich aus dem Spiel ergebenden Fälle von
Streitigkeiten bzw. Streitfragen im Sinne der amtlichen Regeln
und im Geiste des Sportes auslegen und entscheiden. Die sich
unmittelbar aus dem Spiel ergebenden Entscheidungen sind
unabänderlich und somit unanfechtbar (Tatsachenentscheidungen).

c) Der SR ist verpflichtet, solche Spieler, die gegen die Spiel-
regeln verstoßen oder sich seinen Anordnungen widersetzen, zu
verwarnen oder vom weiteren Spiel auszuschließen. Die Namen der
des Feldes verwiesenen Spieler sind auf dem Spielbericht unter
genauer Angabe der Gründe zu vermerken.

d) Zuschauer, die das Spiel oder die einwandfreie Durchführung
desselben verhindern, muß der SR vom Sportplatz weisen und ihre
Entfernung durch Beauftragte der Platz-BSG/SG vornehmen lassen
(Platzordner).

e) Der SR kann ein Spiel abbrechen, wenn die Weiterführung nicht
ratsam erscheint oder unmöglich ist. Bevor der SR ein Spiel ab-
bricht, muß er jedoch alle ihm zu Verfügung stehenden Mittel
zur Fortsetzung erschöpft haben.

f) Der SR kann ein Spiel jederzeit mehrmals unterbrechen. Die
durch eine solche Unterbrechung verlorene Spielzeit muß der SR
in der betreffenden Spielhälfte nachspielen lassen. Die Zeit
der Unterbrechung darf 30 Minuten nicht überschreiten.

§ 4

Pflichten und Rechte des SR nach dem Spiel:

a) Die Beendigung der Spielzeit soll vom SR durch Doppelpfiff
angezeigt werden.

b) Der SR hat die Pflicht, den Spielbericht sorgfältig und vor
allem vollständig auszufüllen und diesen von beiden Mann-
schaftsführern oder BSG/SG-Vertretern unterschreiben zu lassen.
Besondere Vorkommnisse im Spiel, Beanstandungen von Spieler-
pässen, Vergehen und Pflichtverletzungen, die zum Spielabbruch
geführt haben usw., müssen vom SR ausführlich auf der Rückseite
des Spielberichtvordruckes oder besser noch in einem Sonder-
bericht niedergeschrieben werden. Falls ein Sonderbericht
folgt, ist dies unbedingt im Spielbericht einzutragen.
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c) Der SR muß den Spielbericht unverzüglich nach dem Spiel (d. h.
möglichst noch am Spieltag - spätestens aber am Tage danach) an
die zuständigen Stellen abschicken. Er soll dazu die vom Gast-
geber auszuhändigenden, frankierten Briefumschläge mit Adressen-
angabe benutzen.

d) Ist der SR der Ansicht, daß bei besonderen Vorkommnissen der
Spielbericht nicht ausreicht, hat er unmittelbar nach dem Spiel
je einen Sonderbericht an den KSO und an die Sportleitung zu
senden. Das Original erhält der Verband (Sportleitung). Dieser
Bericht muß spätestens 2 Tage nach dem Spiel abgesandt werden.
Telefonische Durchsagen sind nichtig und können keine Ver-
wendung finden.

§ 5

Ansetzungen, Absagen und Streichungen von SR

a) Keine BSG/SG hat das Recht bei MS- und Pokalspielen einen be-
stimmten SR zu verlangen oder einen SR abzulehnen.

b) Der KSA führt in Zukunft nur noch solche Sportfreunde in der
SR-Liste auf, welche regelmäßig an den monatlichen Belehrungen
teilgenommen haben. Alle aktiven SR müssen mindestens 8 Beleh-
rungen innerhalb eines Kalenderjahres besuchen. SR die nicht
mehr aktiv in diesem Sinne sind oder sich als unfähig oder
unwürdig erwiesen haben, sollen vom KSA von der SR-Liste
gestrichen werden. Zuvor ist dem betreffenden SR in einer KSA-
Sitzung die Möglichkeit der Rechtfertigung zu geben, damit
dieser zu den Vorwürfen Stellung nehmen kann.

c) Von der Streichung ist die BSG/SG der SR schriftlich in Kenntnis
zu setzen. Der SR-Ausweis muß zurückgegeben werden. Hierfür
haftet letztlich die BSG/SG (vgl. §1 k SR-Ordnung).

d) Gegen die Streichung ist ein Einspruch beim Vorstand des BSV
Hagen-Ennepe-Ruhr e. V. zulässig; dieser entscheidet sodann
endgültig. Diesem Gremium steht auch das Recht des Ausschlusses
des Schiedsrichters zu.

§ 6

Strafbestimmungen

1) In Ergänzung der vorher genannten Bestimmungen wird dem KSA
ausdrücklich das Recht eingeräumt, einen SR. mit einer Ordnungsstrafe
zu belegen.

a) Mit 10.00 € wenn er:
unentschuldigt an der monatlichen SR-Belehrung nicht teilge-
nommen hat. Eine telefonische Entschuldigung wird an dem
betreffenden Sonntag nur bis einschließlich 11.00 Uhr mittags
und schriftlich nur bis zum darauffolgenden Montag bis ein-
schließlich 24.00 Uhr (Poststempel) anerkannt.

b) Mit 15.00 € wenn er:
verspätet eine Einladungskarte zurück gibt oder zu spät ab-
sagt, vor allem dann, wenn dadurch eine Umbesetzung des Spiels
nicht mehr möglich ist und das Spiel aus diesem Grunde aus-
fällt.

c) Mit 5.00 € wenn er:
wiederholt den Spielbericht unvollständig oder fehlerhaft
ausfüllt.
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2. Wiederholte Verstöße gegen § 6 Nr.1 a, b und c ziehen eine Verdop-
pelung der Strafbeträge nach sich; als Höchststrafe ist ein
Betrag von 75,00 € zulässig. Das Strafmaß wird das pflicht-
gemäße Ermessen des KSA gestellt, wobei die Mindeststrafe stets
10,00 € ausmacht.

3. Für sämtliche Strafen, die gegen SR verhängt werden, haftet die
jeweilige BSG/SG des SR. Aus diesem Grunde ist eine Durch-
schrift des Strafbescheides an die BSG/SG und den
Verbandskassierer zu schicken.

4. Die Sportleitung hat die Pflicht, den KSF bei Spielausfällen
und Verstößen gegen § 6 Nr.1 c um Bestrafung des zuständigen
SR zu bitten.

§ 7
Schlussbestimmungen

Die vorstehende SR-Ordnung tritt am 01. Januar 1995 in Kraft.
Geändert und beschlossen am 13.November 2003, und tritt
ab 01.Januar 2004 in Kraft.
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