
Erläuterungen der RSK von Floorball BW zur Saison 2013/14 

Da die für Schiedsrichter relevanten Paragraphen und Richtlinien über mehrere Ordnungen, 
Durchführungsbestimmungen und Weisungen verteilt sind, sind hier die wichtigsten Punkte noch 
einmal zusammengefasst.1 Außerdem haben sich einige kleinere Änderungen ergeben.  

1. Ausbildung 

Schiedsrichterlizenzen können in allen Kursen von Floorball Deutschland erworben werden. Nicht der 
jeweilige Landesverband (z. B. Floorball BW) vergibt die Lizenz, sondern der nationale Verband. 
Demzufolge ist eine Lizenz auch in jedem LV gleichwertig und uneingeschränkt gültig. Grundkurse 
richten sich an Anfänger und Wiedereinsteiger, F-Kurse an Fortgeschrittene. J-Kurse richten sich an 
Jugendliche sowie an Erwachsene, die ausschließlich in Jugendligen pfeifen wollen. 

Teilnahmevoraussetzungen F-Kurs:   

- Teilnahme an mindestens 1 G-Kurs in der Schiedsrichterlaufbahn 

- maximal die letzten zwei Saisons ohne Lizenz; bei 3 oder mehr Jahren ohne Lizenz muss erneut ein 
G-Kurs besucht werden 

2. Kontingente 

Die Grundregel lautet: Jedes Team hat ein Kontingent von 3 Schiedsrichtern zu stellen. Diese Regel 
wird wie folgt modifiziert und präzisiert:  

- Meldet ein Verein mehr als nur 1 Team an, dann muss er für jedes weitere Team nur 1 weiteren 
Schiedsrichter stellen. Wir empfehlen aber, dass jedes Team mindestens 2 eigene Schiedsrichter 
zur Verfügung hat, damit es nicht zu Engpässen kommt. 

- Für eine Spielgemeinschaft (SG) gilt: Unabhängig von der Anzahl weiterer Teams der beteiligten 
SG-Vereine müssen für die SG 3 eigene Schiedsrichter gemeldet werden. 

- Die Lizenzarten müssen auf die Kontingentierung abgestimmt sein: Wenn ein GF-Team gemeldet 
wird, zählen LJ-Lizenzen hierfür nicht! 

- Jeder Schiedsrichter ist – bezüglich des Kontingents – eindeutig einem einzigen Verein zuzuordnen 
(also nicht: „ich pfeife GF für X und KF für Y“) 

3. Kosten für Schiedsrichterausbildung 

An einem Schiedsrichterkurs kann im Prinzip jeder teilnehmen, eine Lizenz erhält aber nur das 
Mitglied eines Mitgliedsvereins von Floorball Deutschland. Die Ausbildung in unserem LV kostet 
einheitlich für alle Kurse 20 Euro je Schiedsrichter, bis das Kontingent erfüllt ist. Schickt ein Verein 
darüber hinaus Teilnehmer zum Kurs, stellt Floorball BW nur noch Materialkosten in Höhe von 5 Euro 
je zusätzlichem Kandidaten in Rechnung.2  

4. Lizenzarten 

In den G- und F-Kursen können LJ-, L2- und L1-Lizenzen erworben werden. Die Tabelle zeigt die 
Voraussetzungen und Einsatzmöglichkeiten:3   

  

                                                           
1
 Diese Übersicht soll zusammenfassen und erläutern, besitzt jedoch keine eigene Rechtsgültigkeit! Auf die 
weibliche Form „Schiedsrichterin“ wird im gesamten Dokument der Einfachheit wegen verzichtet.  

2
 Beispiel: Verein X meldet für je ein GF- und ein KF-Team und muss hierfür 4 Schiedsrichter stellen. Er schickt 
aber 6 Schiedsrichter zu Kursen und erhält darüber eine Rechnung von 90 Euro vom Verband. 

3
 Höherwertige Lizenzen von Floorball Deutschland (N-Lizenzen) dürfen selbstverständlich in allen Ligen 
eingesetzt werden, sofern die betroffenen Schiedsrichter ihre Lizenz mittels Ausweis/Liste belegen können! 



Lizenz Voraussetzungen
4
 Einsatzmöglichkeiten in unserem LV 

L1 - In der letzten Spielzeit in Besitz einer L2 oder höher 
- mindestens 5 Einsätze während der letzten Spielzeit 

in Ligaspielen des LV oder von Floorball Deutschland 
in den Altersklassen U17 oder älter 

alle Ligen 

L2 - Vollendung des 16. Lebensjahres vor dem 1.9. der 
jeweiligen Saison oder 2 Jahre in Besitz einer LJ 

alle Ligen 

LJ - Teilnahme an einem J-, G- oder F-Kurs 
- Bestehen eines Theorietests 

Jugendligen
5
 

ACHTUNG: Ab 2013/14 kann im 
Erwachsenenbereich nicht mehr mit 
LJ gepfiffen werden!

6
 

5. Aufwandsentschädigungen für geleitete Spiele je Schiedsrichter 

GF (3 x 20 Minuten):     10 Euro  
KF (2 x 20 Minuten):     7,50 Euro  
Jugend KF (2 x 15 oder weniger Minuten):  5 Euro  

Die Schiedsrichter müssen vor Ort vom Ausrichter gegen Unterschrift bar ausbezahlt werden! Sollte 
es hierbei Schwierigkeiten geben (z. B. Ausrichter vergisst es, hat nicht genügend Geld, will lieber 
überweisen, will gar nicht zahlen…), sollen die betroffenen Schiedsrichter sich bei der RSK oder SBK 
schriftlich beschweren: thomas.haas@floorball-bw.de / timo.koellner@floorball-bw.de 

6. Schiedsrichterbekleidung und -ausrüstung 

Die Schiedsrichter müssen in allen Ligen ordnungsgemäß eingekleidet sein:  
Schiedsrichtertrikot, kurze schwarze Hose, schwarze Stutzen. Beide Schiedsrichter müssen einheitlich 
gekleidet sein, lange Hosen sind ebenso wenig erlaubt wie Mannschaftstrikots. Weil die meisten 
Schiedsrichter gleichzeitig auch als Spieler ihrer eigenen Teams an den Spieltagen eingesetzt werden, 
wird es geduldet, davon abweichend die (Feldspieler-) Hosen und Stutzen des eigenen Teams zu 
tragen (sprich: nur das Trikot zu wechseln).  

Zur ordnungsgemäßen Ausrüstung, die jeder Schiedsrichter eigenverantwortlich mitbringen muss, 
gehören  eine Pfeife und eine rote Karte. Außerdem muss das Schiedsrichtergespann ein eigenes 
Maßband mitbringen (also nicht: jeder einzelne Schiedsrichter).  

7. Rechtzeitiges Antreten zu Spielbeginn 

Spätestens 30 Minuten vor Spielbeginn müssen dem Ausrichter (GF: Spielsekretariat) die beiden 
Schiedsrichter namentlich bekannt sein, die das Spiel leiten. Zum selben Zeitpunkt sollen diese 
spätestens in der Halle sein. 

8. Spielsekretariat 

- Der Ausrichter muss das Spielsekretariat besetzen.  

- Das Spielsekretariat muss spätestens 15 Minuten vor Spielbeginn und mit geeigneten Personen 
besetzt werden. Das bedeutet, dass diesen vor dem jeweiligen Spiel klar sein muss, was sie wie zu 
tun haben!  

- Am Sekretariat müssen Blanko-Spielberichtsbögen, ein Tages-Zeitplan, Lizenzlisten (Spieler UND 
Schiedsrichter) und die Spielregeln ausliegen. Empfehlenswert sind Spielordnung, 
Durchführungsbestimmungen und diese Erläuterungen. 

                                                           
4
 Die Voraussetzungen der niedrigeren Lizenzen müssen zusätzlich erfüllt sein.  

5
 Minderjährige Inhaber einer LJ dürfen nur dann eingesetzt werden, wenn sie als Spieler nicht in einer 

Altersklasse eingesetzt werden dürfen, die unter derjenigen des betreffenden Spiels liegt. Bsp.: Ein Schiri mit LJ, 
der selbst U15 spielen dürfte, darf nicht U17 oder U19 pfeifen. 
6
 Dies ist lediglich eine Anpassung an die übergeordnete SRO von Floorball Deutschland. 



- Die Spielberichtsbögen müssen sauber und ordentlich ausgefüllt werden. Das betrifft 
insbesondere das Eintragen in die richtigen Spalten und das korrekte Eintragen der Namen der 
Spielsekretäre und Schiedsrichter. Ebenso muss der Kopf des Formulars korrekt eingetragen 
werden, damit eine Zuordnung einfach erfolgen kann (Ort, Datum, Spiel-Nr., Liga, GF/KF etc.) 

- Vor Spielbeginn muss überprüft werden, ob die Schiedsrichter die erforderliche Lizenz besitzen. 
Dazu müssen sie entweder auf der ausliegenden Schiedsrichterliste eingetragen sein (mit der 
ausreichenden Lizenz) oder sich mit einem Schiedsrichterausweis ausweisen. Trifft beides nicht 
zu, dürfen sie dieses Spiel nicht leiten (siehe unten). Unbedingt muss der Staffelleiter bzw. RSK / 
SBK informiert werden! Hierfür ist dann der Ausrichter zuständig. 

- Vor Spielbeginn müssen die eingetragenen Spielernamen mit den Lizenzlisten abgeglichen 
werden. Im kleinen Feld hinter dem Spielernamen muss dann ein Haken gesetzt werden, wenn 
der Spieler laut Liste ordnungsgemäß lizenziert ist. Wenn nicht, sind die Schiedsrichter zu 
informieren.  

- Die Zeit ist über die einzelnen Spielabschnitte fortlaufend einzutragen.7 

- Ob die Spielzeit abwärts oder aufwärts angezeigt wird, liegt im Ermessen des Ausrichters. 

- Die Besetzung des Spielsekretariats darf nicht während eines Spiels gewechselt werden.  

- Die Spielsekretäre sind für das ordentliche Ausfüllen inklusive dem Einholen aller Unterschriften 
verantwortlich. Die jeweiligen Schiedsrichter sind dafür verantwortlich, dass die Spielsekretäre 
dieser Pflicht nachkommen. 

- Nachdem alle Unterschriften getätigt sind (Reihenfolge: Sekretäre -> Kapitäne -> Schiedsrichter), 
darf am Spielberichtsbogen nichts mehr geändert werden. Also auch nicht, wenn sich dann erst 
herausstellt, dass ein falscher Torschütze eingetragen worden ist. 

9. Absage oder Fehlen von Schiedsrichtern 

Der Ausfall von Schiedsrichtern stellt für den Staffelleiter und/oder Ausrichter ein ernstes Problem 
dar: Mehr oder weniger kurzfristig muss Ersatz gefunden werden. Um dies zu vermeiden, sieht die 
Finanzordnung (FZO) für diesen Verstoß Strafen vor: Bei einer begründeten Absage, die mehr als 7 
Tage vor Spielbeginn liegt, ist das verantwortliche Team „aus dem Schneider“. Absagen in der letzten 
Woche bis unmittelbar vor Spielbeginn werden mit einer Strafe von 20 Euro belegt. Für das Fehlen 
ohne Begründung sieht die FZO eine Strafe von 50 Euro je fehlendem Schiedsrichter und Spiel vor.8  

Das erscheint hart, weil es ja z. B. sein kann, dass ein Schiedsrichter wirklich in der Nacht vor dem 
Spieltag sich eine Erkrankung zuzieht, wegen der er nicht anreisen und pfeifen kann. Wir wollen aber 
so gut wie möglich erreichen, dass ausgebildetes Personal die Spiele leitet und andere anwesende 
Teams nicht zusätzlich belastet werden. Es soll nicht – wie schon geschehen – dazu kommen, dass 
man „halt mal keine Schiris dabei hat, irgendwer wird schon pfeifen“. Daher wird Floorball BW zwar 
sicher versuchen, die Strafen mit Augenmaß auszusprechen, andererseits aber zur Teilnahme an 
Schiedsrichterkursen über das Mindestmaß hinaus anspornen – und gleichzeitig Vergehen nicht 
unter den Tisch fallen lassen. 

Für die Meldung von Verstößen ist im Wesentlichen der Ausrichter verantwortlich. Sollte er selbst 
betroffen sein, sind die betroffenen Teams gebeten, der RSK und/oder SBK Bericht zu erstatten. 

  

                                                           
7
 Falsch: Periode 2, 11:04. Richtig: Periode 2, 31:04. (GF) 

8
 Wenn dieser Schiedsrichter also zweimal an diesem Spieltag angesetzt wäre, würde die Strafe auch zweimal 
ausgesprochen! 



10. Verhalten beim kurzfristigen Ausfall von Schiedsrichtern vor Ort 

a) Ausfall ist vor dem Spieltag bekannt 
Der Staffelleiter ist dafür zuständig, für Ersatz zu sorgen. Es gibt folgende gleichwertige 
Möglichkeiten, die der Staffelleiter ohne Zustimmung der beteiligten Teams treffen kann:  

- Einsatz externer Schiedsrichter (Achtung: Fahrtkosten trägt der Verein, dessen Schiedsrichter 
nicht angetreten ist/sind!) 

- Verpflichtung anderer Teams des Spieltags, mehr Spiele als ursprünglich vorgesehen zu 
pfeifen (deren explizite Einwilligung zur „Mehrarbeit“ ist zwar nicht erforderlich,  sie sollten 
aber dadurch nicht benachteiligt werden) 

- Einsatz anderer anwesender Schiedsrichter (z. B. wenn parallel ein Jugendspieltag stattfindet) 

- Leitung durch nur 1 Schiedsrichter (im Erwachsenenbereich möglichst zu vermeiden!) 

b) Ausfall ist sehr kurzfristig  

Wenn der Staffelleiter nicht rechtzeitig eingreifen kann, z. B. weil der Ausfall erst am Spieltag 
selbst bekannt wird oder er gerade nicht verfügbar ist, dann ist der Ausrichter für eine Lösung des 
Problems verantwortlich. Er hat folgende gleichwertige Möglichkeiten, allerdings jeweils nur mit 
Zustimmung der betroffenen Teams und Personen: 

- Warten auf Ankunft der Schiedsrichter (z. B. bei Stau), d. h. Anpfiff verschieben oder Spiel 
nach hinten legen 

- Einsatz anderer anwesender Schiedsrichter  

- Leitung durch Schiedsrichter der am Spiel beteiligten Teams 

- Leitung durch geeignete Personen ohne Schiedsrichterlizenz 

- Abstellen je eines geeigneten Spielers aus beiden Teams als Schiedsrichter für das Spiel (nicht 
zwingend mit Schiedsrichterlizenz) 

- Leitung durch nur 1 Schiedsrichter (im Erwachsenenbereich möglichst zu vermeiden!) 

Wird das Spiel ausgetragen, ist im Nachhinein kein Protest mehr aus diesem Grund gegen die 
Wertung möglich. Ist es mithilfe der beschriebenen Maßnahmen nicht möglich, das Spiel 
anzupfeifen, wird das Spiel zu einem anderen Zeitpunkt neu angesetzt. Dies kann jedoch 
weitreichende Konsequenzen haben (Kosten, Terminfindung, Hallenreservierung etc.). 

11. Sonstiges 

a. Sturzraum 
Um die Bande herum muss ein so genannter Sturzraum von mindestens 50 cm eingerichtet sein. 
Je mehr, desto besser, und generell muss Sicherheit vorgehen. 

b. Tore 
Die Schiedsrichter müssen vor Beginn des Spiels kontrollieren, ob die Tornetzmaschen zu große 
Löcher aufweisen, durch die ein Ball irregulär hindurch geschossen werden kann. Der Ausrichter 
muss entsprechendes Material bereitliegen haben, um dies notfalls zu beheben (Kabelbinder, 
Klebeband…) 

c. Markierungen 
Die Regel schreibt eigentlich einfarbiges Klebeband vor. Es wird in unserem LV-Spielbetrieb jedoch 
vorerst auch zweifarbiges Klebeband (z. B. orange mit schwarzer Beschriftung) geduldet, wenn es 
sich eindeutig vom Untergrund abhebt und gut sichtbar ist. Gewebeband etc. bleibt nach wie vor 
wegen der Verletzungsgefahr verboten. 

d. Rückfragen 
Rückfragen, Wünsche und Ergänzungen jederzeit an thomas.haas@floorball-bw.de  
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