
 

 

 

 

 

 

Qualifizierungsrichtlinie der Schiedsrichter und 

Beobachter im Spieljahr 2017/2018 

Kreisverband Fußball Chemnitz 

 

  



 
1 

 

1 Voraussetzungen zur Tätigkeit als Schiedsrichter 

1.1 Überdurchschnittliche Leistungen als Schiedsrichter und -Assistent in den 

Beobachtungen des Kreisverbandes. 

Als Schiedsrichter der Kreisoberliga sollte mindestens ein Schnitt von 8,3 erreicht werden um in die 

Landesklasse aufsteigen zu können. 

1.2 Teilnahme und Erfüllung der vom Schiedsrichterausschuss festgelegten Normen in den 

Leistungsüberprüfungen. 

Die Absolvierung der Leistungsüberprüfung hat an einem der vom Schiedsrichterausschuss festgelegten 

Termine zu erfolgen. Dafür werden den Schiedsrichtern zwei Termine und ein zusätzlicher Nachholetermin 

angeboten. Wird keiner der beiden ersten Termine wahrgenommen oder ist der Lauftest nach dem zweiten 

Termin noch nicht bestanden, werden die jeweiligen Schiedsrichter bis zum Nachholetermin nicht 

angesetzt. Sollten Schiedsrichter nachweislich keinen der beiden ersten Termine wahrnehmen können, 

wird ein weiterer Termin zur Absolvierung des Leistungstests angeboten. Dieser wird vor den ersten beiden 

Terminen liegen und die Teilnahme an diesem ist beim Schiedsrichterausschuss schriftlich zu beantragen. 

Erfüllen Schiedsrichter der Kreisoberliga die geforderten Normen nicht, erfolgt Abstufung in die Kreisliga. 

Werden die geforderten Normen nicht erfüllt und stehen noch weitere Termine zur Leistungsüberprüfung 

aus, kann der Lauftest an diesen wiederholt werden. 

Schiedsrichter die den Leistungstest nicht absolviert haben, bekommen ihren SR-Ausweis nicht verlängert. 

In Ausnahmefällen entscheidet der Schiedsrichterausschuss. 

1.2.1 Leistungstest 

Der Leistungstest ist von allen Schiedsrichtern des Männerbereiches abzulegen. 

Schiedsrichter der Kreisoberliga bzw. Schiedsrichter die in diese Leistungsklasse aufsteigen und die 

Mitglieder der Coachinggruppe müssen den Helsen-Test absolvieren. Schiedsrichter der Kreisliga und 

Kreisklasse den Cooper-Test. 

1.2.1.1 Helsen-Test 

 

a) Kurzstrecke: 

Es sind vier Sprints von jeweils 40 Metern mit einer Pause von höchstens 90 Sekunden zwischen den Läufen 

in einer vorgeschriebenen Zeit zu absolvieren. Schiedsrichter über 45 Jahre sind befreit. 

Geforderte Zeiten: 

bis 35 Jahre:   6,5 Sekunden 

über 35 und bis 45 Jahre:  7,0 Sekunden 

Wird die Sprintnorm einmal verfehlt, ist im Anschluss sofort ein fünfter Lauf möglich. 

b) Langstrecke: 

Auf das erste Kommando hin müssen die Schiedsrichter in der festgelegten Zeit 150 m zurücklegen. Danach 

bleibt ihnen eine bestimmte Zeit für 50 m Gehen. Die nächste Strecke beträgt wieder 150 m Laufen in der 

geforderten Zeit, gefolgt von 50 m Gehen. Diese vier Strecken bilden eine Runde. Von Schiedsrichtern über 

45 Jahren sind acht Runden, von Schiedsrichtern bis 45 Jahren zehn Runden zu absolvieren. Frauen bis zum 

Alter von 45 Jahren absolvieren die Norm der über 35-jährigen. 
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Geforderte Zeiten: 

 bis 35 Jahre 

150 Meter laufen  35,0 Sekunden 

  50 Meter gehen  40,0 Sekunden 

über 35 Jahre 

150 Meter laufen  40,0 Sekunden 

50 Meter gehen  45,0 Sekunden 

Bei zwei gescheiterten Versuchen gilt der Test als nicht bestanden. Beim Langstreckenlauf ist das Verfehlen 

der Norm einmal gestattet, alle anderen Runden sind im vorgegebenen Zeitkoridor zu absolvieren. Die 

letzte Runde muss bestanden werden. Ist das nicht der Fall, gilt der Lauftest als nicht bestanden. 

1.2.1.2 Cooper-Test 

 

Beim Cooper-Test müssen alle Schiedsrichter innerhalb von 12 Minuten eine gewisse Anzahl an Runden 

zurücklegen. Diese werden unter Berücksichtigung des Alters und der Leistungsklasse, Kreisliga oder 

Kreisklasse, festgelegt. Folgende Normen müssen zum Bestehen des Leistungstests erreicht werden: 

Altersgruppe Kreisliga Kreisklasse 

≤25 2.200 m (5,5 Runden) 2.000 m (5 Runden) 

≤35 2.000 m (5 Runden) 1.800 m (4,5 Runden) 

≤45 1.800 m (4,5 Runden) 1.600 m (4 Runden) 

 

Wird der von den Kreisliga- und Kreisklassenschiedsrichtern zu absolvierende Lauftest nicht bestanden oder 

an diesem nicht teilgenommen, werden folgende Maßnahmen ergriffen: 

>45 1.600 m (4 Runden) 1.400 m (3,5 Runden) 

Altersgruppe Kreisliga Kreisklasse 

Nichtteilnahme Abstieg in Kreisklasse Geldstrafe bis 50,- € 

Nichtbestehen 2 Wochen Pflichtspielsperre - 

1.2.2 Hausregeltraining 

Alle Schiedsrichter und Beobachter des Kreisverbandes haben pro Spieljahr mindestens ein 

Hausregeltraining zu erfüllen. Die Fragen werden jedem Schiedsrichter vorzugsweise per Mail, wenn das 

nicht möglich ist anderweitig zugestellt. Das Hausregeltraining besteht aus 15 Fragen, muss schriftlich 

beantwortet werden und ist innerhalb der vorgegebenen Zeit von jedem an den angegebenen Korrekteur 

zurück zu senden. Das HRT gilt als bestanden, wenn mindestens 80 Prozent der möglichen 

Gesamtpunktzahl erreicht sind. Wird die zum Bestehen notwendige Punktzahl nicht erreicht, wird das als 

Nichterfüllung gewertet und es erfolgt die Zusendung eines zweiten Regeltrainings zur Absolvierung. 

Verspätete Einsendung wird als Nichtteilnahme und demzufolge als Nichterfüllung des Hausregeltrainings 

gewertet. Als Nichtteilnahme gilt, wenn das Datum des Poststempels oder der Absendetermin der E-Mail 

nach dem angegebenen Datum der Abgabe liegt. Die Nichtteilnahme zieht eine Strafe nach sich. Zu Beginn 
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der Spielzeit ist von den Schiedsrichtern des NW-Bereiches, die das erste HRT nicht bestanden oder 

abgegeben haben, ein drittes HRT zu absolvieren. 

1.3 Lehrabend 

Jeder Schiedsrichter des Männerbereichs hat die Pflicht, an mindestens drei Lehrabenden in einer Saison 

teilzunehmen, die Teilnahme an der Jahrestagung zum Ende einer jeder Saison ist verbindlich. 

Im Nachwuchs sind mindestens drei Besuche des Lehrnachmittags vorgeschrieben. Wird die Mindestanzahl 

nicht erreicht oder der Jahrestagung unentschuldigt fern geblieben, folgt eine Meldung dieses Verstoßes an 

das Sportgericht. Grundsätzlich wird vorausgesetzt, dass die Schiedsrichter der Kreisoberliga an der 

Jahrestagung teilnehmen, im Ausnahmefall entscheidet der Schiedsrichterausschuss. 

1.4 Erfüllung der Spielaufträge in allen Spielklassen 

1.4.1 Schiedsrichter haben die durch den SR-Ansetzer übertragenen Spielleitungen zu erfüllen. 

1.4.2 Kurzfristige Absagen sind grundsätzlich zu vermeiden und gegebenenfalls nachzuweisen, andernfalls 

werden diese als Nichtantreten gewertet. Kurzfristige Ansetzungen durch den SR-Ansetzer bzw. 

kurzfristige Absagen durch den SR/SRA für das kommende Wochenende haben ab Freitag beiderseits nur 

mittels telefonischen Kontakt zu erfolgen. 

1.4.3 Sämtliche per E-Mail versendete Ansetzungen des SR-Ansetzers sind durch den SR bzw. SRA bis 

spätestens 48 Stunden vor dem Spiel zu bestätigen. Erfolgt bis zu diesem Zeitpunkt keine Bestätigung, ist 

es dem SR-Ansetzer vorbehalten, eine Änderung der Ansetzung vorzunehmen und den betreffenden 

Schiedsrichter wieder abzusetzen bzw. dem Sportgericht zur Bestrafung zu übergeben. Über begründete 

Ausnahmefälle ist der SR-Ansetzer zu informieren und eine eigene Regelung zu treffen. Ausnahmefälle 

sind zum Beispiel Montagearbeit. 

1.4.4 Nichtantreten, die durch den Schiedsrichterausschuss als solche entschieden werden, sind dem 

Sportgericht des KVFC bezüglich der Einleitung eines Ordnungsverfahrens zu übergeben. Schiedsrichter, 

die aktiv am Spielbetrieb in einer Mannschaft teilnehmen und sich für einen Spieltag abgemeldet oder 

ihren Einsatz abgesagt haben, an dem betreffenden Tag aber auf dem Spielformular ihrer Mannschaft 

auftauchen, bekommen ihre Absage als Nichtantreten gewertet. 

1.4.5 Die Schiedsrichter übergeben zweimal pro Spieljahr dem SR-Ansetzer einen Terminplan über ihre 

Einsatzfähigkeit. Der Terminzettel wird rechtzeitig vom Schiedsrichterausschuss an die SR übermittelt. 

Weiterhin können sich die Schiedsrichter selbstständig im DFBnet blocken, um somit Mehrfach-

ansetzungen durch den Ansetzer bereits im Vorfeld zu verhindern. Werden Spiele dennoch nach der 

offiziellen Ansetzung an den Ansetzer zurückgegeben, werden diese Rückgaben im DFBnet vermerkt und 

pro Schiedsrichter gezählt. 

1.4.6 Um eine ordnungsgemäße Spielvorbereitung zu ermöglichen wird festgelegt, dass sich die angesetzten 

SRA bis 48 Stunden vor dem Spiel beim SR zu melden haben. 

1.4.7 Jeder Schiedsrichter ist dazu verpflichtet eine korrekte Abrechnung vorzunehmen. Wohnen Schiedsrichter 

außerhalb des Kreises, dürfen diese erst ab der Kreisgrenze abrechnen. 

1.5 Mindestanzahl Spielaufträge pro Saison 

Alle Schiedsrichter haben im laufenden Spieljahr mindestens 15 offizielle Spielaufträge als SR oder SRA zu 

absolvieren, da sie in der Regel sonst nicht für ihren Verein als Schiedsrichter angerechnet werden können. 

Wird diese Anzahl nicht erreicht, entscheidet der Schiedsrichterausschuss des Kreises anhand der 

Ordnungen des SFV über mögliche Sanktionen. Turniere werden bei der Zählung der Spielaufträge für das 
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SR-Soll einfach gewertet, für den Tätigkeitsbericht gilt jedoch weiterhin die bekannte Vorgehensweise (1-2h 

= 1 Spiel; 3-4-h = 2 Spiele;  > 5 = 3 Spiele) 

1.6 Amtliche Mitteilung / SR-Zeitung 

Jeder Schiedsrichter ist verpflichtet die regelmäßig erscheinenden amtlichen Mitteilungen und SR-

Zeitungen zu lesen und zur Kenntnis zu nehmen. Diese gelten ab Erscheinen als verbindlich. 

1.7 Beschlüsse des KVFC 

Jeder Schiedsrichter ist dazu verpflichtet, den Beschlüssen und Festlegungen des Kreisverbandes, unter 

Beachtung der Rechte und Pflichten aus den Ordnungen des SFV, zu entsprechen. Über besondere 

Vorkommnisse wie Spielabbruch, Regelverstoß oder Tätlichkeit gegenüber einem SR oder SRA ist der 

Vorsitzende des Schiedsrichterausschusses des Kreisverbandes zu unterrichten. 

1.8 Sperre als Spieler 

Ein Schiedsrichter, der nebenbei noch aktiv als Spieler am Spielbetrieb teilnimmt und durch das 

Sportgericht gesperrt wurde, hat umgehend den Vorsitzenden des Kreis-Schiedsrichterausschusses darüber 

zu informieren und kann während der Sperrzeit weder als SR noch als SRA zum Einsatz kommen. 

1.9 Tätigkeitsbericht 

Zum Ende einer Saison hat jeder Schiedsrichter einen Tätigkeitsbericht über seine in dieser Spielzeit 

geleiteten Spiele und Turniere als Schiedsrichter oder -assistent anzufertigen. In dieser Auflistung ist 

Datum, Einsatz als..., Altersklasse, Spielklasse und Spielpaarung zu vermerken und bis Ende Mai an das 

betreffende Mitglied des Schiedsrichterausschusses zu senden. 

Bei Nichtabgabe des Tätigkeitsberichtes, kann am Saisonende keine Auszeichnung bei Erreichen von 

Jubiläumsspielen durch den Schiedsrichterausschuss vorgenommen werden. 

1.10 Anrechnung Schiedsrichter-Ist 

1.10.1 Um auf das Schiedsrichter-Ist des jeweiligen Vereins angerechnet werden zu können, müssen die Punkte 

1.2.2, 1.3 und 1.5 erfüllt sein. Eine Verlängerung des SR-Ausweises ist jedoch in begründeten 

Ausnahmefällen auch ohne die Erfüllung einer dieser Punkte möglich. 

1.10.2 Anwärter müssen nach der erfolgreichen Absolvierung der Schiedsrichterprüfung mindestens 5 offizielle 

Spielleitungen und 1 Lehrabend bzw. Lehrnachmittag nachweisen, um auf das Schiedsrichter-Ist ihres 

jeweiligen Vereins angerechnet werden zu können.  

1.10.3 Es ist möglich als „Schiedsrichter ohne Einstufung“ auf der Schiedsrichterliste geführt zu werden. Diese 

Schiedsrichter müssen keinen Lauftest absolvieren und werden in der Regel nicht für ihren Verein 

angerechnet. In Ausnahmefällen entscheidet der Schiedsrichterausschuss. 
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2 Bewertung der Schiedsrichterleistung 

2.1 Anzahl der Beobachtungen 

2.1.1 Schiedsrichter der Kreisoberliga können innerhalb eines Spieljahres drei, mindestens aber zwei 

Beobachtungen in ihrer eingestuften Spielklasse (Meisterschafts- und Pokalspiele) erhalten. Weiterhin 

werden neben entwicklungsfähigen SR auch Aufsteiger und Anwärter aus der Kreisliga und den 

Kreisklassen  beobachtet. 

2.1.2 Langjährige Schiedsrichter, die aufgrund des Erreichens der Altersgrenze von 50 Jahren aus dem Land 

ausscheiden und in den Kreisverband eingestuft werden, sind gesondert zu behandeln. 

2.2 Beobachtungsbogen 

Der vom jeweiligen Beobachter nach dem Spiel auszufüllende Beobachtungsbogen ist dem Schiedsrichter 

und gegebenenfalls seinen Assistenten im entsprechenden Menü im DFBnet zugänglich und kann dort 

eingesehen werden.  

2.3 Auswertung der Beobachtungen 

Eine Auswertung und Veröffentlichung der Beobachtungen einer Spielzeit erfolgt für die Schiedsrichter des 

Kreisverbandes zur Jahrestagung am Ende der Saison. 

2.4 Aufstiegsberechtigung 

Eine Einstufung von Schiedsrichtern in höhere Spielklassen kann nur erfolgen, wenn die Sollzahl an Spielen 

erbracht, sowie der Leistungstest absolviert wurde. 

2.5 Förderkader 

Ausgewählte junge und entwicklungsfähige Schiedsrichter bis zum Alter von 25 Jahren werden vor 

Saisonbeginn für den Förderkader nominiert. Für Mitglieder des Förderkaders sind bis zu vier 

Beobachtungen möglich. Zusätzlich zum jährlichen HRT erfolgen regelmäßig weitere Regelüberprüfungen. 

Um sich auch für die folgende Saison als Schiedsrichter der Fördergruppe zu qualifizieren, sind sowohl in 

den Regeltests, als auch in den Beobachtungen gute Bewertungen erforderlich. Der Kreis der Schiedsrichter 

des Förderkaders kann zur Halbserie um weitere Schiedsrichter ergänzt werden, wenn sich diese in der 

Hinrunde besonders hervorgetan haben. Die Entscheidungen über die Zugehörigkeit zum Förderkader trifft 

der Schiedsrichterausschuss in Zusammenarbeit mit dem Leiter des Förderkaders. 

3 Spielklassenzugehörigkeit 

In der Regel können Schiedsrichter nicht in der Spielklasse eingestuft werden, in der sie auch als Spieler 

aktiv sind. 

3.1 Landesklasse: 

Aus dem Kreis der Kreisoberligaschiedsrichter wird entsprechend den Vorgaben des Landesverbandes, 

unter Beachtung des Punktes 1 sowie seiner perspektivischen Entwicklung, einer der nach den 

durchgeführten Beobachtungen auf den ersten Plätzen befindliche Schiedsrichter der Kreisoberliga dem 

Schiedsrichterausschuss des SFV gemeldet. Die Entscheidung darüber obliegt dem Schiedsrichterausschuss 

des Kreisverbandes und es werden ebenfalls die Ergebnisse der letzten Jahre herangezogen. Dieser 

Schiedsrichter muss in der Leistungsüberprüfung der Landesklasse-SR die Normen im Athletik- und 

Regeltest erfüllen. Dem Kreisschiedsrichterausschuss ist es mit Zustimmung des Schiedsrichterausschusses 

des SFV weiterhin vorbehalten, Landesklasseschiedsrichter, die nicht auf einem Abstiegsplatz stehen, am 

Spieljahresende mit ihrem Einverständnis gegen entwicklungsfähige Kreisoberligaschiedsrichter 

auszutauschen. 
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3.2 Kreisoberliga: 

Aus dem Kreis der Kreisligaschiedsrichter werden am Ende oder während des laufenden Spieljahres 

Schiedsrichter für die Kreisoberliga nominiert. Bei der Leistungsüberprüfung sind die entsprechenden 

Normen im Athletik- und Regeltest zu erfüllen um sich für die höhere Spielklasse qualifizieren zu können. 

Der am Ende der Saison am schlechtesten platzierte SR der Kreisoberliga steigt in die Kreisliga ab, in 

Ausnahmefällen entscheidet der Schiedsrichterausschuss. 

3.3 Kreisliga 

Aus dem Kreis der Kreisklassenschiedsrichter werden am Ende oder während des laufenden Spieljahres 

Schiedsrichter für die Kreisliga nominiert. Bei der Leistungsüberprüfung sind die entsprechenden Normen 

im Athletik- und Regeltest zu erfüllen um sich für die höhere Spielklasse qualifizieren zu können. 

Über Absteiger der Kreisliga entscheidet der Schiedsrichterausschuss nach objektiven Gesichtspunkten. 

3.4 Schiedsrichter ohne Einstufung 

Es ist möglich als „Schiedsrichter ohne Einstufung“ auf der Schiedsrichterliste geführt zu werden. In der 

Regel werden diese Schiedsrichter allerdings nicht für ihren Verein angerechnet. In Ausnahmefällen 

entscheidet der Schiedsrichterausschuss. 

„Schiedsrichter ohne Einstufung“ dürfen keine Spiele in der höchsten Spielklasse des Kreisverbandes leiten 

und sind weiterhin nur in Ausnahmefällen und mit Zustimmung des Vorsitzenden des 

Schiedsrichterausschusses als SRA in der Landesklasse anzusetzen.  

3.5 Ersteinstufung 

In der Regel werden Absolventen des  Anwärterlehrgangs unter 18 Jahren gemäß ihres Alters in den 

Nachwuchsbereich eingestuft, ab 18 Jahren in den Männerbereich.  

3.6 Ansetzung über DFBnet 

Alle Schiedsrichter müssen eine E-Mail-Adresse vorweisen und per E-Mail kontinuierlich erreichbar sein, 

sonst ist eine Ansetzung nicht möglich. 

4 Ausscheiden als Schiedsrichter 

4.1 Altersgrenzen 

Die Schiedsrichtertätigkeit endet: 

- In der Kreisoberliga am Ende des Spieljahres, wenn im Kalenderjahr das 60. Lebensjahr vollendet wird. 

- In der Kreisliga am Ende des Spieljahres, wenn im Kalenderjahr das 65. Lebensjahr vollendet wird. 

In Ausnahmefällen entscheidet der Schiedsrichterausschuss. 

Für alle Spielklassen gilt, dass eine weitere Schiedsrichtertätigkeit in den entsprechenden 

darunterliegenden Spielklassen möglich ist. 

4.2 Streichung 

Bei wiederholten negativen Auffälligkeiten, groben Verfehlungen, Missachtungen der Ordnungen oder der 

Schädigung des Ansehens der Schiedsrichter, kann der Schiedsrichterausschuss, auf Antrag beim Vorstand 

des KVFC, den betreffenden Schiedsrichter von der Schiedsrichterliste streichen.  
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5 Schiedsrichterbeobachter 

5.1 Auswahl 

Die Anzahl, Auswahl und Qualifizierung der Kreisbeobachter wird durch den Kreisschiedsrichter-ausschuss 

nach qualitativen Gesichtspunkten vorgenommen. Das sind u.a. die Verfügbarkeit, die Qualität der 

Beobachtungsberichte, die Auswertung mit den Schiedsrichtern, sowie die pünktliche Einsendung der 

Berichte. 

Die Anzahl der Beobachter für den Kreis richtet sich nach den zu beobachtenden Schiedsrichtern und den 

finanziellen Mitteln, die der Kreisverband zur Verfügung stellt. Dabei werden in der Regel nur ehemalige 

oder noch aktive Schiedsrichter berücksichtigt. Ein Beobachter kann in der Regel maximal in der Klasse 

eingesetzt werden, in der er auch als Schiedsrichter zum Einsatz gekommen ist. 

Um für den jeweiligen Verein angerechnet werden zu können, sind mindestens 15 Spiele in einer Saison zu 

beobachten. 

5.2 Ausscheiden als Beobachter 

Bei Nichteinhaltung der Forderungen und unter Berücksichtigung der objektiven Gründe, kann der 

Schiedsrichterausschuss den betreffenden Beobachter von der Beobachterliste streichen. 

6 Geldstrafen/Verwaltungsgebühr 

Nachwuchsbereich      Männerbereich 

Verspätete Abgabe erstes Hausregeltraining   5,- €   10,- € 

Verspätete Abgabe zweites Hausregeltraining   5,- €   10,- € 

Nichtteilnahme erstes Hausregeltraining   bis 15,- €  bis 20,- € 

Nichtteilnahme zweites Hausregeltraining   bis 20,- €  bis 25,- € 

Nichtteilnahme Leistungstest        bis 50,- € 

 

Die Strafen entsprechen § 34 Nr. 20 der Rechts- und Verfahrensordnung des SFV. 

Nichtantreten, das Unterschreiten der Mindestanzahl von Lehrabend- bzw. Lehrnachmittagsbesuchen, die 

verspätete oder fehlende Einsendung des Spiel- bzw. Sonderberichts und die Nichtabgabe des 

halbjährlichen Terminplans werden vom Sportgericht behandelt und gemäß der Rechts- und 

Verfahrensordnung des SFV nach § 34 Nr. 19 bestraft. 

 

7 Schlussbestimmung 

Die vorstehende Qualifizierungsrichtlinie der Schiedsrichter und Beobachter tritt am 01.07.2017 in Kraft 

und hat verbindlichen Charakter. 


