
Welche Eigenschaften sollte 
ein Schiedsrichter haben?

Errate welcher internationaler SR dir folgende Tipps gibt



Selbstkritisch, weil die Trainer oder Spieler manchmal auch recht haben können.

Unauffällig, weil die beste Leistung die ist, über die nicht gesprochen wird.

Selbstsicher, weil auch Fehlentscheidungen als richtig verkauft werden müssen (siehe 
Punkt selbstkritisch).

Clever, weil die regeltechnisch richtige Entscheidung oft nicht die beste Entscheidung ist 
(Leading the game).

Arbeitssuchend, weil man nie an der Spitze angelangt ist und es immer 
Entwicklungspotential nach oben gibt (Spielvorbereitung theoretisch und physisch, Analyse 
nach dem Spiel, Fortbildung, usw.).



➢Selbstkritisch - Wenn man immer denkt man ist super, kommt man 

nicht weiter.

➢ "Kirschenpicken" - Die Kunst sich aus all dem gesagten, für sich 

selbst das wichtigste mitnehmen.

➢Verständnisvoll - Weil jeder beim Sport emotional ist und wir damit 
umgehen können müssen

➢Geduldig - Es läuft nicht immer so, wie man es sich wünscht

➢Leichtigkeit - Man sollte sich und das Ganze nicht tot ernst nehmen



• Objektivität: völlige Irrelevanz, welches Team verliert/gewinnt;persönliche
Wertungen und Befindlichkeiten müssen zur Gänze ausgeblendet werden

• Entscheidungsfreude: Fähigkeit innerhalb von Sekundenbruchteilen 
(wichtige) Entscheidungen zu treffen

• souveränes Auftreten: Autorität und Kompetenz ausstrahlen, um sich bei 
allen Beteiligten Respekt zu verschaffen

• Engagement: Bereitschaft, vor allem viel Zeit in die Tätigkeit zu investieren

• Kritikfähigkeit: Fähigkeit, positive und negative Kritik richtig zu verarbeiten 
und dementsprechende Schlüsse zu ziehen



• Körperliche und geistige Fitness sind Hauptbestandteil einer Schiedsrichterkarriere

• Sachliches aber bestimmtes Auftreten am Spielfeld – Fähigkeit Konflikte zu lösen

• Ruhe und Gelassenheit in extremen/umstrittenen Situationen ausstrahlen

• Körpersprache – Unsicherheit oder Selbstbewusstsein – die Körperhaltung sagt schon 80% 
eines Menschen aus

• Der Schiedsrichter steht immer unter Beobachtung und muss mit eigenen Fehlern umgehen
können

• Schiedsrichter müssen eine absolute Neutralität ausstrahlen – dies fängt schon allein bei 
Betreten der Sporthalle an

• Und nun komme ich zum eigentlich wichtigsten Punkt der leider meistens in Vergessenheit 
gerät – man muss Spaß beim Pfeifen haben – ohne Motivation und Spaß hat es keinen Sinn



Charakter

--- Die bekanntesten und besten Schiedsrichter sind jene mit Ruhe, Haltung und 

"richigen" Emotionen zur richtigen Zeit (siehe Fussball: Collina, Proenca, Clattenburg ...). 

Zu Entscheidungen immer stehen, aus Fehlern lernen und daraus sogar besser werden. 

Des weiteren sollte man schon in der Lage sein, mit dem ein oder anderen Schreihals 
umgehen zu können ("harte Haut").

Vorbildwirkung

--- Stets als Person ein Beispiel abgeben, wie es sein soll und wie es gehen kann. 
Korrektes Verhalten auch abseits des Feldes. Aktives Interesse für Hilfestellung und 

Unterstützung der "jüngeren" Generation.

Ein Vorbild drängt sich nie auf - es wirkt.



Verantwortung

--- Beginnt mit dem korrekten Verhalten vor/während/nach und der zufriedenstellenden Leitung 

des Spiels. Jeder in der Halle sollte sehen, dass Qualität geliefert wird, d.h. Vorbereitung 

aufs Spiel (Ausgangslage), komplette Ausrüstung plus evtl backup (Sponsoring - keine 

Konflikte!, professionelle Rechnung), entsprechende formelle Kleidung zeigt den Respekt zur 

Veranstaltung / zum Spiel.

Bereitschaft, Zuverlässigkeit, Planung (Verhinderungen zeitgemäß planen, zuverlässige 

Übernahme der Spiele, ...).

Vor allem Vorsicht auf sozialen Medien. Man fühlt sich unbeobachtet, aber die geposteten 

Bilder vom nächtlichen Umtrunk vom letzten Wochenende vor einem Spieltag gehen schnell 

herum und machen keinen schlanken Fuss.

Regelkenntnis

--- Unverzichtbar! Der Wortlaut (und Nummer) der wichtigsten Regeln MUSS bekannt sein. 

Eigeninterpretationen (und auch Erklärungen in eigenen Worten!) sind immer ungünstig.

Management

--- Wie wende ich meine (hoffentlich gute) Regelkenntnis richtig an? Wie wirke ich in meinen 

Entscheidungen fair für beide Mannschaften? Wie LEITE ich die Spieler? Wie behalte ich 

Kontrolle & Neutralität?

Das ist Eigendefinition im Team und kann von Gespann zu Gespann unterschiedlich sein. 

Aber...

Lösungsorientiert? Immer!


