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-SCHIEDSRICHTERWESEN-

Die fünf Grundsätze kollegialen Handelns – „Ehrenkodex“
1. Auftreten nach außen
 Du bist dir deiner Rolle und Verantwortung gegenüber Spielern, Teamoffiziellen,
Spieloffiziellen und Außenstehenden bewusst und trittst angemessen höflich und vermittelnd
auf.
 Du bist loyal. Ein öffentliches Zweifeln an KollegInnenentscheidungen verbietet sich daher. Um
die Integrität der SchiedsrichterkollegInnen zu schützen, ist es sinnvoll, gezielte Fragen von
Außenstehenden auf die von den KollegInnen getroffenen Entscheidungen nicht zu
kommentieren.
 Du nutzt soziale Medien dir und KollegInnen gegenüber verantwortungsvoll und vermeidest
insbesondere Einträge zu Spielen, die du leitest.
2. Meinungs- und Gedankenaustausch
 Ein kontinuierlicher Austausch zwischen SchiedsrichterkollegInnen ist wünschenswert.
 Du achtest darauf, dass ein Meinungs- und Gedankenaustausch so stattfindet, dass er von
Außenstehenden nicht mit anzuhören ist.
3. SchiedsrichterInnen als drittes Team
 Du bist mit deinem Partner auf dem Feld ein „drittes“ Team und verhältst dich dementsprechend. Du suchst (insbes.) in strittigen Situationen den Kontakt zum Kollegen und stimmst dich
ab.
 Du achtest darauf, dass eure Kommunikation nicht zu ausschweifenden Diskussionen führt.
4. SchiedsrichterInnen in Funktion (Spieler/ Teamoffizieller)
 Wenn du als Spieler oder Offizieller an einem Spiel teilnimmst („SchiedsrichterIn in Funktion“),
achtest du darauf, dass du dich gegenüber den SchiedsrichterInnen, die das Spiel leiten, fair
verhältst.
 Du kannst dich in die Lage der leitenden Kollegen hineinversetzen und bedienst dich daher
einer angemessenen Wortwahl.
 Du weißt, dass bei sog. „Extrawürsten“ nach außen ein schlechter Eindruck von dir entstehen
kann und vermeidest überflüssige Diskussionen mit den leitenden Kollegen.
5. SchiedsrichterInnen vor und nach dem Spiel
 Du bereitest dich verantwortungsvoll auf das anstehende Spiel vor. Mit Pünktlichkeit und
einem freundlichen Auftreten sammelst du schon die ersten Pluspunkte bei allen Anwesenden.
Du unterlässt das öffentliche Rauchen und das Konsumieren von Alkohol.
 Du bereitest das Spiel fundiert nach, indem du u.a. sorgfältig den Spielbericht auf evtl.
auftretende Fehler kontrollierst. Du verlässt deine Kabine sauber und gibst über evtl. Missstände vor Verlassen der Spielstätte dem austragenden Verein einen Hinweis.
 Du trittst mit deinem Kollegen auch nach dem Spiel noch als ein Team auf, beispielsweise beim
gemeinsamen Verlassen der Spielstätte.
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