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Merkblatt für Platzordnerobleute (§36 a) 

Beim Verbandstag 2010 wurde beschlossen, dass bei jedem Spiel von jedem Verein ein 
Platzordnerobmann gestellt werden muss (§ 36 a, bfv-SpO). Dieser Obmann soll bei Vor-
fällen (z.B. mit Zuschauerbeteiligung) verstärkt reagieren und schlichtend einschreiten. 
Im Rahmen der Verantwortlichkeit erfüllt er wichtige Aufgaben mit dem Ziel: Gewährleis-
tung von Ordnung und Sicherheit! 

… Grundsätze 

Der Heimverein muss einen der Platzordner als verantwortlichen Obmann für die Platz-
ordnung bestimmen. Zusätzlich muss der Gastverein ebenfalls einen Platzordnerobmann 
bestimmen! 

Beide Platzordnerobleute müssen Mitglied ihres Vereines sein, für den er die Ord-
nungstätigkeit ausübt, weil sie nur dann über den jeweiligen Verein versichert sind. 

Grundsätzlich sollten nur volljährige Personen als Platzordnerobleute eingesetzt wer-
den! Eingesetzt werden können und sollen sowohl Männer als auch Frauen. 

Der Platzordnerobmann der Heimmannschaft ist der „verlängerte Arm“ des Ord-
nungsdienstes des Veranstalters. Die Befugnisse des Platzordnerobmanns können nie 
umfangreicher sein, als diejenigen des Ordnungsdienstes selbst. 

Der Platzordnerobmann der Gastmannschaft ist freundlicher Ansprechpartner für 
den Platzordnerobmann der Heimmannschaft und Gästefans. Beispielsweise kann er nach 
Absprache beruhigend und deeskalierend auf die Zuschauer der Gastmannschaft einwir-
ken. Er darf nicht „eigenmächtig“ tätig werden sondern nur zumutbare Unterstützung 
leisten. 

Nur der Platzordnerobmann der Heimmannschaft ist weisungsbefugt. Er übernimmt die 
Verantwortung für die angeordneten Maßnahmen im Rahmen seiner Befugnisse.  

Wichtig: Der Platzordnerobmann der Gastmannschaft hat keine Befugnisse! 

… Handlungsempfehlungen 

Sprechen Sie sich mit dem Platzordnerobmann der Gastmannschaft ab und agieren Sie 
als Team! 

Beide Platzordnerobleute treffen sich ca. 15 Minuten vor Spielbeginn mit dem Schieds-
richter und stimmen sich gemeinsam ab! Mögliche Problemfelder können besprochen 
werden und es sollte festgelegt werden, wo sich die Platzordnerobleute während des 
Spieles befinden. 

Die Namen und Anschriften der beiden Obmänner sind durch den jeweiligen Verein auf 
dem Spielberichtsbogen einzutragen! 

Möglichst durch Ordnerbinde oder Ordnerleibchen kenntlich machen! 
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