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Leitfaden Zusammenarbeit mit nicht neutralen SRA (C Jugend – 1. Kreisklasse) 
 
Vom Heimverein sind für jedes Großfeldspiel zwei geeignete SRA dem SR zur Verfügung zu stellen.  
 
Hinweise zur Absprache vor dem Spiel: 

- Auf Bitten des SR gegenüber dem Heimverein kommen die beiden SRA vor dem Spiel in die Kabine, 
damit die Absprache hier in Ruhe erfolgen kann. Darüber hinaus werden sich gleich die beiden 
Namen notiert, um diese nach Spielende ordnungsgemäß im Spielbericht eintragen zu können.  

- In der Absprache sind die beiden SRA auf Ihre nachfolgenden Tätigkeiten (siehe nächste Anstriche) 
und ihre Neutralität hinzuweisen.  

- Die nicht neutralen SRA übernehmen im Spiel die Anzeige von Einwurf, Abstoß, Eckstoß und Abseits, 
diese sind klar zu benennen und kurz zu erläutern (inkl. Fahnenzeichen).  

- Ebenso werden vom SRA nur Entscheidungen angezeigt, welche die zugewiesene Spielfeldhälfte 
betreffen. Ausnahme, wenn der Ball die Seiten – oder Torlinie überschreitet, ist dies mit dem Heben 
der Fahne im gesamten Spielfeld durch den jeweiligen SRA anzuzeigen.  

 
Hinweise für das Spiel: 

- Getroffene und für den SR richtige Entscheidungen können bedenkenlos übernommen werden!  
- In diesem Zusammenhang gilt allerdings auch, dass final der SR entscheidet, 

d.h. bei offensichtlichen Fehleinschätzungen durch die SRA sind diese vom SR zu überstimmen.  
- Ein SRA muss ausgetauscht werden, bei: (bitte jedoch besondere Beachtung des letzten Anstriches) 

 Beleidigungen und Tätlichkeiten aller Art, hier ist ein sofortiger Austausch zwingend!  
 wiederholt klaren Fehlentscheidungen (z.B. krasse Fehler in der Abseitsbeurteilung, 

ständiges Anzeigen von Einwürfen für die falsche Mannschaft, offensichtlicher Verlust der 
Neutralität) 

 mehrmaliger und deutlicher Kritik gegenüber dem SR 
 ständiger Abwesenheit vom Spielgeschehen (z.B. Telefonat während des Spiels, permanente 

Unterhaltung mit Zuschauern, ständiges an der Mittellinie stehen, dem Spielgeschehen 
nicht folgen) 

 Sollte sich einer der genannten Punkte im Spiel andeuten (ausgenommen Beleidigungen und 
Tätlichkeiten aller Art, hier ist sofort zu handeln), so ist der SRA zunächst über den Kapitän 
der Heimmannschaft, im Nachwuchsbereich über den Trainer der Heimmannschaft, durch 
den SR freundlich, aber bestimmt darauf hinzuweisen, dass er seine Aufgabe 
ordnungsgemäß umzusetzen hat. Sollte sich keine Besserung ergeben, ist der Austausch 
über den Heimverein zu veranlassen.  
 

Hinweise für nach dem Spiel: 
- Der SR bedankt sich für die Unterstützung. 
- Auf kleine Fehler (z.B. mal ein falscher Einwurf) wird nicht im Detail eingegangen, es handelt sich 

um nicht ausgebildete SR. 
- Im Spielbericht sind die beiden SRA immer namentlich zu hinterlegen. 
- Werden keine oder nur ein SRA gestellt, ist eine Meldung im Spielbericht unter sonstige 

Vorkommnisse zwingend erforderlich. Das gilt auch, wenn es zu einem Austausch des SRA kam.    


