
 

 
Merkblatt zur Vorgehensweise bei Spielabbrüchen  
 
 
Liebe Schiedsrichterkameradinnen und Schiedsrichterkameraden,  
 
nachstehend findet ihr Informationen zu den möglichen Kriterien für Spielabbrüche und die dazu 
definierten Vorgehensweisen zur Meldung der Vorkommnisse, was unmittelbar nach Spielende 
erfolgen muss. Bitte bei einem Spielabbruch beachten, es ist grundsätzlich immer das letzte Mittel, 
wenn zuvor alle Möglichkeiten ausgeschöpft wurden, das Spiel fortzusetzen!    
 
Mögliche Abbruch-Kriterien (Vgl. DFB-Lehrbrief Nr. 60, Thema: Spielabbruch)  
 

 Einflüsse durch Außenstehende  

 Zuschauer auf dem Spielfeld  

 Abschuss von Feuerwerkskörpern auf das Spielfeld  

 Blenden der Spieler oder des Schiedsrichters durch Laserpointer  

 Angriff auf Unparteiische, Trainer oder Mannschafts-Offizielle  

 Rassistische Aggressionen von Zuschauern  
 

 Einflüsse durch die Spieler  

 Angriff auf die Unparteiischen durch Spieler (Schlagen, Spucken, Treten)  

 Schlägerei in einer „Rudel-Bildung“, die für den Schiedsrichter nicht mehr kontrollierbar ist  
 

 Veränderung der Rahmenbedingungen  

 Verschlechterung des Wetters, so dass die Platzverhältnisse ein ordnungsgemäßes Spiel  
 nicht mehr zulassen (Wasser auf dem Platz, Blitzeis, Schneefall)  

 Dichter Nebel  

 Irreparable Beschädigung eines Tors  

 Ausfall des Flutlichts  
 

 Regeltechnische und weitere Möglichkeiten  

 Reduzierung einer Mannschaft durch Platzverweis oder Verletzungen auf weniger als 
 sieben Spieler  

 Besonders schwere Verletzung eines Spielers  

 Ausfall des Schiedsrichters (Verletzung, Erkrankung) und fehlender Ersatz  
 
Vorgehensweise der unmittelbaren Meldung:  
Alle Spielabbrüche werden direkt und unmittelbar an BSO Bernhard Zerr gemeldet, anschließend 
ist der zuständige Staffelleiter (s. Spielauftrag) zu informieren  
 
Zusammenfassung  

 Sämtliche Spielabbrüche sind ausnahmslos unmittelbar nach Spielende telefonisch an die 
genannten Personen zu melden  

 Ein schriftlicher und detaillierter Sonderbericht muss zwingend bis zum nächsten Tag im 
DFBnet-Tool „Spielbericht Online“ hochgeladen werden  

 Kontakte mit der (Lokal-)Presse sowie Aussagen gegenüber den Vereinen über die 
Spielwertung oder eine mögliche weitere Vorgehensweise sind untersagt.  

 Beim Erstellen des Berichts steht Euch der Bezirks-SR-Ausschuss sowie Euer 
Gruppenobmann jederzeit gerne zur Verfügung bzw. bitten darum, die Berichte vorab zu 
besprechen.  

 
 
gez.  BSA Baden-Baden 

Uwe Pfau, Luka Gille 


