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Vorgehen bei Disqualifikationen 

 
Die folgenden Anweisungen gelten nicht für eine automatische Spieldisqualifikation (SD) 
eines Spielers nach dessen zweiten unsportlichen Foul! In diesem Falle entfällt mit der Kenn-
zeichnung „SD“ auf der Vorderseite des Anschreibebogens jegliche weitere Verpflichtung zu 
einer weiteren Aussage auf der Rückseite oder einem Bericht an die Spielleitung! Der so dis-
qualifizierte Spieler muss jedoch trotzdem die Halle verlassen (Verfahren analog zum „nor-
malen“ disqualifizierenden Foul). 
 

1 Mitteilung über die Strafe 

 
Nach der Entscheidung auf dem Feld muss dem betroffenen Spieler und dem Trainer seines 
Teams das Aussprechen einer Disqualifikation sofort mitgeteilt werden. Eine Rücknahme 
dieser Entscheidung in der Viertelpause, Halbzeit oder nach Beendigung des Spiels darf nicht 
erfolgen. Dem disqualifizierten Spieler ist mitzuteilen, dass er bis zur Entscheidung gesperrt 
ist. 
 

2 Protokollierung auf dem Anschreibebogen 

 
Auf der Rückseite des Anschreibebogens sind bei einer Disqualifikation folgende Aussagen 
zu vermerken: 

• Spielminute und Spielperiode 
• Spielstand 
• „Spieler X der Mannschaft Y wurde wegen … (hier kurz den Grund benennen, z. B. 

Tätlichkeit, SR-Beleidigung) disqualifiziert. Bericht folgt.“ 
• Unterschrift des 1. SR 

 

3 Berichtabgabe gegenüber der spielleitenden Stelle 

 
Der Bericht muss unverzüglich, d. h. sofort nach Rückkehr vom Spiel per Brief, Fax oder E-
Mail an die Spielleitung abgegeben werden. Ein effektiver Rechtschutz, auf den die Spieler 
und Trainer Anspruch haben, ist bei einer Verzögerung der Berichterstattung nicht gewähr-
leistet. 
Zur Berichterstellung kann der Vordruck (siehe Anhang 1) dieses Dokuments als elektroni-
scher Anhang in einer E-Mail verwendet werden. Die Spielleitung besteht nicht mehr auf ei-
ner zusätzlichen Berichterstattung auf dem Postweg; eine elektronische Zusendung, nicht aber 
per SMS (!), reicht völlig aus (http://www.basketball-kreis-bonn.de/index.php?o=aspltr). 
Eine Kopie des Disqualifikationsberichts sollte per E-Mail an den Schiedsrichterwart ver-
schickt werden, um ggfs. die Wahrung der Schiedsrichterinteressen zu gewährleisten. 
 

4 Berichtabgabe durch welchen SR 

 
Jeder Schiedsrichter, der tatsächliche Feststellungen zu dem betreffenden Vorfall gemacht 
und / oder daraufhin eine Entscheidungen getroffen hat, muss einen eigenen Bericht abgeben. 
Dabei ist die bloße Bezugnahme auf den Bericht eines Kollegen untauglich. 
Alle beteiligten Schiedsrichter, auch soweit sie keinen eigenen Bericht abzugeben hatten, weil 
sie nichts beobachtet hatten, müssen dafür Sorge tragen, für den Spielleiter in den folgenden 
drei Tagen erreichbar zu sein. 
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5 Inhalte des schriftlichen Berichts (Checkliste) 

 
• Spielperiode / Spielminute / Spielstand? 
• Funktion des / der Schiedsrichter (1. / 2. SR)? 
• Position des / der Schiedsrichter zum Zeitpunkt der Entscheidung? 
• Wer war in Ballbesitz (Mannschaft und Spieler)? 
• Wo wurde der Ball geführt? 
• Spielrichtung zum Zeitpunkt der Disqualifikation? 
• Welcher Schiedsrichter hat entschieden / welche Entscheidung wurde getroffen? 
• Was ist nach der Entscheidung geschehen? 
• Konkrete Beschreibung dessen, was der Spieler / Trainer getan hat, wie er es getan hat 

und gegen wen die Aktion gerichtet war. 
o Eine Wertung ist bei der Darstellung der Aktion zu unterlassen. 
o Korrekte Beschreibung der Aktion: 

§ „Spieler X schlug dem Spieler Y mit der Faust / flachen Hand in das 
Gesicht“, oder 

§ „Spieler X lief schnell zu dem ca. 3 Meter entfernt stehenden Spieler Y 
und stieß ihm mit beiden ausgestreckten Armen gegen die Brust, wo-
durch dieser zu Boden stürzte.“ 

o Unkorrekte Beschreibung der Aktion: 
§ „Spieler X schlug dem Spieler Y absichtlich brutalst mit der Faust in 

das Gesicht, um ihm die Nase zu brechen. Für mich war dies eine bös-
artige Tätlichkeit!“ 

• Der Bericht muss die Gesamtsituation so umfassend beschreiben, dass der Spielleiter 
sich ein Bild machen kann, ohne auf nachfolgende zusätzliche fernmündliche Erläute-
rungen angewiesen zu sein. Zusätzliche Erläuterungen sollen nur zur Klärung von De-
tails dienen, nicht jedoch den fehlenden Inhalt des Berichts ersetzen! 

• Bei verbalen Entgleisungen, die zur Disqualifikation führten, ist die möglichst wortge-
treue Wiedergabe der Äußerungen eines Spielers / Trainers erforderlich. 

• Eine Skizze zum besseren Verständnis der Situation kann / sollte beigefügt werden. 
• Das Muster (siehe Anlage 1) kann für die Beschreibung und den Disqualifikationsbe-

richt verwendet werden. 
Sollten im Rahmen der Spielleiterentscheidungsfindung auch Aussagen der SR-Kollegen ein-
gefordert werden, sollten die notwendigen Aussagen nach dem gleichen Schema erfolgen. 
Kann ein Kollege keine geeigneten Aussagen zum Vorfall treffen, weil er die Situation nicht 
gesehen hat, muss er dies in seiner Stellungnahme offen zugeben. Nachteile daraus werden für 
ihn in diesem Falle nicht entstehen. 
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Anhang/Anlage 1 - Bericht zur Disqualifikation 
 

Bericht zur Disqualifikation 

 
des Spielers / Trainers … 

Name, Vorname, Kreisligist, ggfs. Spielernummer 
 
im Kreisligaspiel  … 

Datum, Nr., Spielpaarung. 
 
In der … Minute der … Spielperiode des o. g. Kreisligaspiels beim Spielstand von … für den 
Kreisligisten … wurde der o. g. Spieler / Trainer von mir als … Schiedsrichter disqualifiziert. 
 
Zu diesem Zeitpunkt nahm ich die Position des … ein und befand mich in Höhe … (Position 
des Schiedsrichters). 
 
… 
(Sachliche Schilderung entsprechend der Vorgabe (siehe oben)) 
 
In der nachfolgenden Skizze die Kästchen mit Format / Schattierung bitte wie folgt markieren: 
Gelb Standort der SR 
Rot Position des disqualifizierten Spielers 
Grün Position des Gegenspielers 
 

Mannschaftsbankbereich A   Kampfgericht   Mannschaftsbankbereich B 
 

 
 


