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Beiblatt Regelwerk

Aufgabenverteilung der Schiedsrichter

Definition Schiedsrichter
Der Schiedsrichter ist eine unparteiische Person, die bei einer Sportart mit zwei
gegeneinander antretenden Mannschaften das Spiel leitet und überwacht.
Er überwacht den regelgerechten Spielverlauf durch Tatsachenentscheidungen und
disziplinarische Handlungen.

Aufgaben beider Schiedsrichter vor Spielbeginn
Beide Schiedsrichter haben die Aufgabe vor Spielbeginn das Spielfeld, die
Spielfeldmarkierungen, die Tore und die Banden auf ihre Richtigkeit bezüglich der
geltenden Spielregeln zu überprüfen.

Aufgaben des Senior- Schiedsrichters
Der Senior-Schiedsrichter leitet das Spiel an der Seite des Spielfeldes an der sich
der Kampfgerichtstisch befindet.
• Der Senior-Schiedsrichter führt die Wahl zum Anstoß durch.
Durch das Werfen einer Münze in Anwesenheit beider Mannschaftskapitäne,
wird entschieden welches Team die Wahl gewonnen hat.
Der Sieger kann sich für den Anstoß oder die Seitenwahl entscheiden.
• Er überprüft vor Anpfiff des Spieles die Zeitverwalteruhr und die Anzeigetafel.
• Er teilt dem Punkteverwalter die Torschützen des Spieles mit.
• Er teilt dem Punkteverwalter disziplinarische Maßnahmen wie Verwarnungen,
Zeitstrafen und Spielausschlüsse mit.
• Er zeigt dem Kampfgerichtstisch eine Spielunterbrechung, eine Auszeit oder eine
Auswechslung an.
• Der Senior-Schiedsrichter führt eigene Aufzeichnungen über den Spielverlauf
und hält diese auf der Spielnotizkarte fest.
• Er achtet auf die Signale (Glocke) des Kampfgerichtstisches und bestätigt seine
Kenntnisnahme durch ein Handzeichen.
• Der Senior-Schiedsrichter hat das Recht gegebenenfalls Entscheidungen des
anderen Schiedsrichters zu überstimmen.
• Der Senior-Schiedsrichter beendet mit dem Schlusspfiff offiziell das Spiel.
• Der Senior-Schiedsrichter überprüft nach Spielende den Spielprotokoll und
vergleicht diesen mit seinen Notizen. Er legt das Spielprotokoll den
Mannschaftskapitänen und dem 2. Schiedsrichter zur Unterschrift vor.
• Mit seiner Unterschrift bestätigt er die korrekte Durchführung des Spiels und die
Richtigkeit der Aufzeichnungen auf dem Spielprotokoll.

Aufgaben beider Schiedsrichter
Beide Schiedsrichter sind verpflichtet das Spiel neutral und gemäß den Spielregeln
zu leiten.
• Beide Schiedsrichter entscheiden über alle Regelverstöße unabhängig davon, in
welcher Spielhälfte ein Regelverstoß begangen wurde.
• Beide Schiedsrichter halten Augenkontakt, sowohl untereinander als auch mit
dem Zeitverwalter und dem Punkteverwalter.
• Beide Schiedsrichter zeigen Regelverstöße durch Handzeichen an.
• Beide Schiedsrichter erteilen disziplinarische Maßnahmen und zeigen diese
durch die Disziplinkarten an.
• Beide Schiedsrichter sind angewiesen sich bei strittigen Entscheidungen kurz zu
Besprechen.
• Beide Schiedsrichter haben die Aufgabe das Tor auf die dafür vorgesehenen
Markierungen zu stellen, falls es verschoben wurde.
• Die Schiedsrichter sind angehalten darauf zu achten das sich keine
Gegenstände auf dem Spielfeld befinden.
• Die Schiedsrichter sind angehalten, wenn es die Spielsituation zulässt,
fallengelassene Stöcke aufzuheben und den Spielern zu reichen ohne dabei das
Spiel zu unterbrechen oder zu behindern.
• Die Schiedsrichter sollen bei einem Unfall oder bei Verletzung erste Hilfe leisten
und wenn nötig die Sanitäter anweisen das Spielfeld zu betreten.
• Beide Schiedsrichter sind verpflichtet, nach Spielschluss das Spielprotokoll und
gegebenenfalls das Protestformular zu unterschreiben.

02

Beiblatt Regelwerk
Aufgabenverteilung am
Kampfgerichtstisch

Definition Zeitverwalter
Der Zeitverwalter unterstützt die beiden Schiedsrichter bezüglich der Zeitmessung.
Er muss unmittelbar auf die Zeichen der Schiedsrichter reagieren und
gegebenenfalls die Spielzeit anhalten. Das gilt für Spielunterbrechungen, Auszeiten
und Auswechslungen. Ebenso verwaltet der Zeitverwalter die Hinausstellungszeiten
bestrafter Spieler.

Definition Punkteverwalter
Er führt das Spielprotokoll, in dem unter anderem Torfolge und Torschütze, Strafen,
Auszeiten und Auswechslungen notiert werden. Änderungen an der Spielerliste
werden von ihm bei Bedarf vorgenommen. Gemeinsam mit dem Zeitverwalter
kontrollieren der Punkteverwalter die Anzahl der Spieler und achtet auf Fehler bei
Ein- und Auswechselungen (z. B. Summe der Klassifizierungspunktzahl einer
Mannschaft auf dem Spielfeld).

Definition Spielassistent
Er unterstützt die Schiedsrichter, den Zeitverwalter und den Punkteverwalter in allen
Belangen.

Aufgaben des Zeitverwalter
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Er kontrolliert vor Spielbeginn die Spieluhr und stellt diese gegebenenfalls
zurück.
Er verfolgt aufmerksam das Spiel und achtet auf die Handzeichen der
Schiedsrichter.
Er stoppt die Spielzeit auf Anweisung des Senior-Schiedsrichters.
Er stoppt die Spielzeit bei einer Auswechslung, einer Auszeit, einer technischen
Auszeit (z. B. Rollstuhldefekt, Verletztung), einem defekten Ball, einer Zeitstrafe
oder Platzverweises, einem Penalty und nach jedem Tor.
Er zeigt dem Senior-Schiedsrichter das Ende einer Auszeit, einer Zeitstrafe und
der Halbzeitpause an, indem er eine Glocke läutet.
Er verwaltet Zeitstrafen mit einer Stoppuhr.
Er entlässt Spieler nach Ablauf einer Zeitstrafe und weist den Spielassistenten an
die Banden zu öffnen.
Er teilt dem Punkteverwalter die Spielminute in der ein Tor gefallen, eine Auszeit
genommen wurde oder eine Auswechslung erfolgt ist, mit.
Der Zeitverwalter ist verpflichtet das Spielprotokoll nach Spielende zu
unterschreiben.

Aufgaben des Punkteverwalter
•

Er kontrolliert vor Spielbeginn das Spielprotokoll und legt diesen den Trainern zur
Unterschrift vor.
• Der Punkteverwalter notiert auf dem Spielprotokoll:
• alle Vermerke und Besonderheiten die ihm der Senior-Schiedsrichter mitteilt.
• Verwarnungen, Zeitstrafen und Platzverweise
• Vermerke bei einem Protestverfahren
• die Spielernummer und die Spielminute bei einem Tor.
• die Spielernummer und die Spielminute bei einer Auswechslung.
• die beantragten Auszeiten der Mannschaften
• das Halbzeit.- und Endergebnis.
• Der Punkteverwalter muß zusammen mit den Schiedsrichtern während des
Spiels darauf achten, dass die vorgegebene Summe der

•
•
•
•

Klassifizierungspunktzahl der Spieler einer Mannschaft auf dem Spielfeld nicht
übersteigt.
Er nimmt die Auswechselzettel der Trainer durch den Spielassistenten entgegen.
Er weist den Spielassistenten an, bei einer Auswechslung die Banden zu öffnen.
Er übergibt nach Spielende dem Senior-Schiedsrichter das Spielprotokoll zur
Kontrolle der Aufzeichnungen und zur Unterschrift.
Der Punkteverwalter ist verpflichtet das Spielprotokoll nach Spielende zu
unterschreiben.

Aufgaben des Spielassistenten
•
•
•
•
•
•

Der Spielassistent verfolgt aufmerksam das Spiel und erledigt Anweisungen die
ihm durch die Schiedsrichter, Zeitverwalter und Punkteverwalter aufgetragen
werden.
Er kontrolliert die Banden während des Spiels und bringt sie wieder in die richtige
Position wenn sie verschoben wurden.
Er öffnet die Banden auf Anweisung des Zeitverwalters oder des
Punkteverwalter.
Er ist verantwortlich die Schiedsrichterzone frei zu halten und Personen oder
Gegenstände aus dieser zu entfernen.
Er nimmt die Auswechslungszettel der Trainer entgegen und übergibt sie dem
Punkteverwalter.
Er kontrolliert die Ausrüstung der einzuwechselnden Spieler:
• ist die Nummer auf dem Trikot die gleiche wie auf dem Schild am Rollstuhl
• ist eine Klassifizierungszahl auf dem Schild des Rollstuhls aufgeführt
• ist das Schild am Rollstuhl richtig befestigt
• sind keine unnötigen und beweglichen Hindernisse und Attribute unter, auf, in
oder am Rollstuhl (auch unter den Rollstuhl schauen)?

