
Spiel- und Beobachtungsdetails 

Wettbewerb:       Begegnung:       -       

Spielnummer:       Datum:       Anstoß:       Uhr 

Ergebnis:       :       Halbzeit: (      :      )  

Schiedsrichter / -in:       Schwierigkeit:       

Beobachter/Pate:       

  

Vor dem Spiel 

 
Hier wird alles bewertet, was der Schiedsrichter / die Schiedsrichterin vor dem Spiel geleistet hat. 
 

 
Alles korrekt 

Kleinere 
Mängel 

Nicht korrekt / 
nicht 

ausgeführt 
Bemerkungen 

Kleidung korrekt – 
Schiedsrichter  

         

Kleidung korrekt – 
Spieler  

         

Platzabnahme – Platz 
in Ordnung? 

         

Umgang mit Trainern / 
Offiziellen 

         

 

Während des Spiels 

 
Hier wird die Spielleitung bewertet, das Auftreten im Spiel und alles, was im Spiel passiert. 
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Bemerkungen 

Anpfiff gut? – Der 
Anpfiff war laut und klar 
und ausreichend lang.  

           

Pfeifen – Die Pfiffe 
passten zur jeweiligen 
Situation, eine Varianz 
war gegeben.  

           

Zeichengebung (1) – 
Die Zeichen waren klar, 
deutlich und wirkten 
sicher. 

           

Zeichengebung (2) – 
Die Zeichen korrekt.            

Auftreten – Die 
Körpersprache passt zu 
den Entscheidungen, 
sicheres Auftreten. 

           

Kommunikation mit 
Spielern – Der Kontakt 
mit und zu den Spielern 
war angemessen. 

           



Konstanz – In den 
Entscheidungen war 
eine klare Linie zu 
erkennen. 

           

Laufwege – Die 
Laufwege während des 
Spiels stimmten. 

           

Laufvermögen /-
leistung – Eine gute 
Kondition war 
erkennbar, nötige 
Strecken wurden 
gelaufen, Sprints waren 
vorhanden. 

           

Stellungsspiel – Das 
Stellungsspiel, 
insbesondere bei 
ruhenden Bällen, war 
korrekt. 

           

Abseits – Die 
Abseitsentscheidungen 
waren korrekt. 

           

Einsatz pers. Strafen 
(1) – Die persönlichen 
Strafen waren korrekt, 
auch taktische Aspekte 
waren erkennbar. 

           

Einsatz pers. Strafen 
(2) – Die Art und Weise 
des Zeigens der Karte 
war angemessen. 

           

Ermahnungen – Der 
Einsatz von 
Ermahnungen war 
sinnvoll und 
angebracht. 

           

Vorteil – Der Vorteil 
wurde korrekt 
angewendet, es wurde 
mit verzögertem Pfiff 
gearbeitet. 

           

Spielidee – Die 
Linie/Pfeifweise war 
dem Spiel mit allen 
Gegebenheiten 
(Tabelle, etc.) 
angemessen. 

           

Umgang mit verletzten 
Spielern – Verletzte 
Spieler wurden 
umgehend in der 
nächsten Spielruhe 
versorgt, distanzierte 
Fürsorglichkeit 

           

 
Bemerkungen:       
 
 
 
 
Fazit:       


