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Liebe Leser, 
gut ein Drittel der Spieltage in den bayerischen Ligen gehören 
bereits der Vergangenheit an. Die bunten Farben des Herbstes 
sind rund um die Fußballplätze zu sehen und die viele bayerische 
Schiedsrichter haben bereits die Kurzarmtrikots mit 
Langarmformaten getauscht. Bis zum Winter ist zwar noch ein 
Weilchen hin, aber dennoch wurde sich auf einem Futsal-
Lehrgang in Neu-Ulm intensiv auf die kommende Hallensaison 
vorbereitet, auf den wir in dieser Ausgabe etwas eingehen  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
 
 
Steffen Mix tödlich verunglückt 
 

 
 

Mit tiefer Bestürzung musste der VSA am 
vergangenen Sonntag die schockierende 
Nachricht entgegennehmen: Steffen Mix ist 
nicht mehr unter uns! 
Der 27-jährige Drittliga-Referee verlor bei 
einem tragischen Verkehrsunfall sein Leben.  
Der Einkaufsleiter des Abtswinder Familien-
betriebs „Kräuter Mix GmbH“ legte im Jahr 
2004 seine SR-Prüfung bei der SR-Gruppe 
Gerolzhofen ab. Hochtalentiert erlebte der 
junge Steffen einen rasanten Aufstieg. Nach 
der Saison 2012/2013 wurde er für die  
3. Liga nominiert, welcher er bis zu seinem 
tragischen Tod angehörte. Zudem kam 
Steffen in der 2. Bundesliga als Assistent 
bzw. 4. Offizieller zum Einsatz. So leitete er 
noch am 16.09. die Partie Fortuna Köln – 

Hallescher FC und fungierte als SRA am 
20.09. bei der Zweitligapartie 1. FC 
Heidenheim – SV Darmstadt 98. Darüber 
hinaus  vergaß der symphatische Unterfranke 
nie seine Basis. Er versuchte unentwegt 
seinen Erfahrungsschatz, sei es als Referent 
oder als Coach, an junge, aufstrebende 
Schiedsrichter weiterzugeben.  
Niemand hat es für möglich gehalten, dass 
die Regionalligapartie FC Pipinsried – TSV 
Buchbach, ein letztes Mal Steffen Mix als 
Referee erleben durfte.  
VSO Walter Moritz: "Wir alle sind schockiert, 
fassungslos und tief erschüttert, weil ein 
solch hoch talentierter junger Mann, der in 
seinem Leben sicher noch so viele Pläne 
gehabt hatte, auf solch tragische Weise sein 
Leben lassen musste! Steffen war einer von 
uns, ein engagierter SR und sympathischer 
Kollege, der eine große Lücke in der 
bayerischen SR-Familie, speziell in seinem 
Heimatbezirk Unterfranken hinterlässt! 
Unsere Gedanken sind bei seiner Familie und 
seinen Freunden, denen wir viel Kraft und 
Stärke in dieser schweren Zeit wünschen. 
Lieber Steffen, wir werden dich nie vergessen 
und dir ein ehrendes Andenken bewahren! 
Du wirst uns immens fehlen! Ruhe in 
Frieden!“ 
 

 

möchten. Im Verlauf des Sommers gab es wieder zahlreiche Regeländerungen an die Basis 
weiterzugeben. Hierbei geht unser Dank an die Lehrwarte, welche dadurch wieder immens viel 
Arbeit hatten! Unter anderem hierzu tauschte sich der Verbandslehrstab, erstmals in dezentralen 
Lehrwarte-Tagungen, mit den bayerischen Regelhütern aus, um die einheitliche Regelauslegung 
voranzutreiben. Zudem fand im Rahmen des DFB-Ausbilderzertifikats ein Lehrgang in der 
Sportschule Kaiserau statt, zudem auch wieder bayerische Vertreter entsandt wurden. Als 
Lehrthema haben wir das Thema „Verhinderung einer klaren Torchance“ gewählt und 
abschließend möchten wir nochmals auf die aktuellen Richtlinien bei der Kontrolle der 
Spielberechtigungen hinweisen – hierzu einfach die Übersicht ausdrucken und in die SR-Mappe 
legen. Alles in den Schatten stellt jedoch die schockierende Nachricht, die uns am Tag der 
Bundestagswahlen erreichte… 

Thomas Ernst und Andreas Oppelt, VLS 
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Dezentrale Lehrwarte-Tagungen 
 
Um schlichtweg detaillierter auf 
bezirksspezifische Themen eingehen zu 
können, hat sich der Verbandslehrstab, 
zusammen mit dem VSA und den 
bayerischen Lehrwarten, dazu entschlossen, 
die diesjährige Zusammenkunft mit den 
bayerischen Lehrwarten in drei regionale 
Tagungen aufzuteilen.  
  

 
GLW-Tagung Niederbayern/Oberpfalz 

 

Um die einheitliche Regelauslegung 
bayernweit zu stützen, setzte man sich 
ausgiebig mit den Regeländerungen 
auseinander und so war man in der Lage, 
auch tiefgründige Fragen zu klären. Im 
Einklang hierzu wurden auch die 
schiedsrichterspezifischen Änderungen der 
Spielordnung diskutiert.   
 

 
GLW-Tagung Oberbayern/Schwaben 

 

Eine Anregung der Lehrwarte der 
letztjährigen Tagung wurde unisono in die 
Praxis umgesetzt. Die häufigsten Fehler der 
Regeltests der diesjährigen Leistungs-
lehrgänge wurden aufgezeigt, um den 
Regelhütern die Option zu geben, in ihren 
Bezirken/Gruppen direkt darauf einzuwirken.  
 

 
GLW Tagung Mittelfranken/Oberfranken/Unterfranken 

 

Auf der Tagesordnung stand zudem ein 
Überblick zu den vom Verbandslehrstab zur 
Verfügung gestellten Lehrmaterialen auf der 
dafür geschaffenen Dropbox-Plattform. 
Zudem wurde anhand eines 
Konformitätstests aufgezeigt, wie man diese 
moderne Variante eines Regeltests gezielt 
und fördernd in die Lehrarbeit integriert. 

Abschließend wurden 
aktuelle Themen im 
Bereich der Aus- und 
Weiterbildung von 
Anwärtern der Trainer 

C-Lizenz sowie Futsal-Schiedsrichtern 
erörtert.   
 
 
DFB-Ausbilderzertifikat:  
Modul Medienkompetenz 
 

 
 
Eine gute Ausbildung von Trainern, 
Jugendleitern, Schiedsrichtern und anderen 
im Amateurfußball tägigen Menschen ist 
maßgeblich für das Gelingen und den Erfolg 
ihrer ehrenamtlichen Arbeit. Um die Qualität 
der Aus- und Fortbildungsmaßnahmen zu 
sichern und weiterzuentwickeln, hat der DFB 
ein „Ausbilderzertifikat“ für die Lehrkräfte 
dieser Gruppen initiiert. So sollen die 
Ausbilder auf den aktuellen Stand in einer 
sich wandelnden Lehr- und Lernkultur 
gebracht werden, um Lernprozesse besser 
begleiten und gestalten zu können. Vom 08. - 
10. September fand in der Sportschule 
Kamen-Kaiserau der Lehrgang „Medien-
kompetenz“ statt, bei dem aus dem 
Landesverband Bayern VLS Michael Walter, 
VLS Andreas Oppelt, GLW Manfred Naber 
und GLW Lukas Lang teilnahmen. Bei 
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diesem Lehrgang wurden allerdings nicht nur 
Schiedsrichter-Lehrwarte, sondern sogar 
mehrheitlich Trainer-Ausbilder geschult. Der 
zentrale Inhalt des Wochenendes war der 
Einsatz von Videos in der Lehrarbeit. Bereits 
im Vorfeld waren in einem Online-Campus 
Aufgaben zum Kommentieren und Erstellen 
von Videos zu erledigen. Der Einbau in die 
Unterrichtspraxis wurde dann zunächst in 
einem Workshop thematisiert. In Verbindung 
dazu gab es Vorträge über mögliche digitale 
Endgeräte (mit ihren Möglichkeiten und 
Grenzen), über Fragen des Datenrechts und 
Datenschutzes sowie zur Datensicherung – 
jeweils Experten auf diesen Gebieten. Ein 
neben den Vorträgen und der Praxiseinheit 
(eigenes Fußballspiel) laufendes Projekt war 
der Einsatz des „Live-Taggings“: Dabei wird 
ein Video eines Referats oder Fußballspiels 
aufgenommen und die Teilnehmer bzw. 
Zuschauer können in Echtzeit über eine 
Website oder App Kommentare abgeben. 
Nach Beendigung des Videos und Analyse 
durch die Software können alle Kommentare 
auf einer Zeitleiste betrachtet werden, sodass 
Häufungen sichtbar werden. Dies zeigt dann, 
dass es bei Referaten zu einem Punkt z.B. 
sehr viele Fragen gibt oder bei einem Spiel 
eine Schiedsrichterentscheidung bzw. das 
Schiedsrichterverhalten besonders heraus 
sticht. Darüber hinaus gab es Workshops zu 
allgemeineren medialen Themen wie 
PowerPoint, E-Mail und aktuellen Apps für 
Trainer und Schiedsrichter. Außerdem wurde 
das neue online Angebot des DFB für die 
Neulingsausbildung vorgestellt. Abgerundet 
wurde die Veranstaltung am letzten Tag mit 
den Schwerpunkten „digitale Wissens-
visualisierung“ und praktischen Übungen zur 
Verbindung analoger und digitaler Medien. 
Das 30 Lerneinheiten umfassenden Modul 
war intensiv und daher auch sehr informativ, 
allerdings nur Input zu den Möglichkeiten und 
eine Hilfestellung für den Start – erst 
Versuche in der eigenen Lehrarbeit werden 
zeigen, wie gut und in welchen Fällen sich die 
neuen digitalen Medien praxis- und 
lerngerecht einsetzen lassen. 
 

 
 

Futsal-Lehrgang in Neu-Ulm 
 

 
 

Von 09.-10. September fand der Futsal-
Lehrgang der SR der Futsal-Regionalliga und 
Bayernliga am Rande des Vier-Nationen-
Cups in Neu-Ulm statt. Vor dem 
obligatorischen Futsal-Regeltest, begrüßte 
VSO Walter Moritz die Teilnehmer und 
kündigte an, dass hinsichtlich der 
Qualifikation in den höheren Futsal-Ligen in 
naher Zukunft auch die Einführung einer 
Leistungsprüfung geplant sei. Michael 
Tittmann, zuständiges Mitglied im 
Verbandsspielausschuss und Spielleiter der 
Futsal-Verbandsklassen, schwor die 
Schiedsrichter in einem kurzweiligen Vortrag 
auf die neue Saison ein, die in der Futsal-
Regionalliga-Süd bereits zum 16.09.17 
startete (Futsal-Bayernliga: ab 29.10.2017). 

Bernd Barutta,  
Vertreter der DFB-
Zentralverwaltung in 
der DFB Futsal-
Kommission, kün-
digte die Einführung 
einer Futsal-

Bundesliga für 2020 an, wofür auch Futsal-
Bundesliga-SR benötigt werden. Genauere 
Modalitäten seien dazu aber noch nicht 
ausgearbeitet. Zudem erläuterte und 
begründete er die neu eingeführten 
Einsatzbeschränkungen für Nicht-EU-
Ausländer in den Futsal-Regionalligen. 
Der Höhepunkt des Lehrgangs war natürlich 
der Besuch des Futsal-Länderspiels 
Deutschland - Türkei in der Neu-Ulmer 
Ratiopharm Arena. Das Spiel wurde im 
Anschluss von Lehrgangsleiter und DFB-
Futsal-Beobachter VSO Walter Moritz im 
Beisein von FIFA-Futsal-Schiedsrichter Swen 
Eichler aus Erfurt analysiert und rundete so 
einen kurzweiligen Lehrgang ab. 
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Verhinderung einer klaren Torchance 
 
Es gibt einige Faktoren, die es im Bereich der 
Verhinderung einer klaren Torchance zu 
beachten gibt und mit diesen werden wir uns 
in der Folge beschäftigen. Um selbige jedoch 
richtig einschätzen zu können, ist es von 
essentieller Bedeutung, den Zeitpunkt des 
Vergehens gedanklich zu fotografieren. 
 

 
 

In Bild 1 wird der Zeitpunkt des Fouls genau 
erfasst (den Ball hat der blaue Angreifer am 
Fuß). Mit dieser Ansicht, wird jeder von einer 
klassischen Notbremse sprechen. 
 

 
 

Speichert der SR das Geschehen aber nur 
einen Sekundenbruchteil zu spät ab, hat ein 
Verteidiger die Protagonisten bereits 
eingeholt und scheint noch eine 
Eingriffsmöglichkeit zu haben (Bild 2).  
Das falsche „Standbild“ ist die Ursache der 
überwiegenden Mehrheit von Fehlerquellen 
bei der Beurteilung von „Notbremsen-
Situationen“. 
 
Distanz zum Tor 

Ist die Distanz zum 
Tor größer als ca. 
35-40m, ist dies in 
der Praxis ein Indiz 
dafür, dass Vertei-
diger den ballführen-

den Angreifer noch einholen können (Bild 3). 
Je näher die Aktion zum Tor erfolgt, desto 
geringer ist die Wahrscheinlichkeit einer 
Eingriffsmöglichkeit nachlaufender Akteure. 
 
Zug zum Tor 

Um von einer klaren 
Torchance ausgehen zu 
können, muss der Angreifer 
einen Zug zum Tor aufweisen. 

Hierbei ist zu beachten, dass die 
Gesamtbewegung auf das Tor des Täters  

ausgerichtet sein muss. Hierbei ist 
beispielsweise ein kurzzeitig diagonaler 
Laufweg, z.B. zum Umspielen eines 
Abwehrspielers, auch denkbar.  
 
Ballkontrolle 
Zusätzlich ist von Bedeutung, dass der 
angreifende Akteur entweder Ballkontrolle 
besitzt oder selbige im unmittelbaren 
Anschluss zu erwarten ist. Von Ballkontrolle 
geht man aus, wenn der Angreifer das 
Spielgerät am Fuß führt oder sich diesen vor- 
bzw. am Abwehrspieler vorbeigelegt hat. 
Wird ein Pass auf einen frei durchlaufenden 
Akteur gespielt und dieser wird 
beispielsweise gehalten oder gestoßen, ist 
die Ballkontrolle zwar noch nicht vorhanden, 
wäre aber ohne das Foulspiel unmittelbar 
danach eingetreten. Hier spielt auch die 
Höhe des Balles eine entscheidende Rolle, 
weil ein Flachpass viel einfacher zu 
verarbeiten ist. Jede Situation ist aber nicht 
gleich, denn wenn ein Spieler in Nahdistanz 
zum Tor gestoßen wird, wenn er den Ball nur 
noch „einzunicken“ braucht, wird man 
praxisnah auch von eintretender Ballkontrolle 
ausgehen. 
 
Eingriffsmöglichkeit weiterer Spieler 
 

 
 

Um die Eingriffsmöglichkeit von anderen 
Abwehrspielern richtig beurteilen zu können, 
ist die eingangs thematisierte richtige 
Momentaufnahme von enormer Bedeutung. 
In Bild 4 ist eine Kontersituation zu erkennen, 
bei welcher der finale Pass auf den Angreifer 
gerade unterwegs ist, die Ballkontrolle also 
im unmittelbaren Anschluss zu erwarten ist. 
Der Angreifer ist bereits im Vollsprint und wird 
in diesem Moment gehalten. Der weitere 
Abwehrspieler hat einen Positions- sowie 
einen Geschwindigkeitsnachteil (er dreht sich 
gerade erst) und hätte folglich keine Option 
mehr, den Angreifer auf dem Weg zum Tor 
einzuholen.  
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Persönliche Strafe 
 
Wann gibt es bei einer Verhinderung einer 
klaren Torchance ROT? 
• Bei Vergehen außerhalb des Strafraums 
• Bei gegnerorientierten Vergehen im 

Strafraum, also bei Abläufen, bei denen 
kein Versuch unternommen wird, den Ball 
zu spielen (z.B. Halten, Rempeln, Stoßen) 

• Bei Handspielen zur Torverhinderung (z.B. 
Verteidiger klärt auf der Torlinie mit der 
Hand) 

 
Wann gibt es bei der Verhinderung einer 
klaren Torchance  GELB? 
• Bei ballorientierten Vergehen im Strafraum 

(z.B. der Verteidiger versucht mit einem 
Tackling den Ball zu klären, kommt dabei 
aber einen Tick zu spät und bringt den 
Angreifer zu Fall) 

 
Vorsicht: Ist das Vergehen an sich 

rotwürdig (z.B. brutale 
Spielweise), muss der FaD 
ausgesprochen werden! 

 
 
Regelfragen zum Schluss… 
 
1 Der SR entscheidet sich nach einem 
Foulspiel für die Vorteilsanwendung, da sich 
für das betroffene Team eine aussichtsreiche 
Angriffssituation ergibt. Ist nun im Nachgang 
noch eine Persönliche Strafe 
auszusprechen?  
 

 Hat ein Foulspiel einen rein taktischen 
Hintergrund und die aussichtsreiche 
Angriffssituation konnte jedoch nicht 
verhindert werden, da ein Vorteil möglich 
wurde, so ist auf die anschließende 
Verwarnung zu verzichten. Ist auf Grund der 
Härte des Foulspiels oder der Unsportlichkeit 
(z.B. heftiges bzw. anhaltendes Trikotziehen) 
jedoch eine Persönliche Strafe angebracht, 
so ist diese in der nächsten Spielruhe 
auszusprechen. 
 
 

2 Ein Angreifer dringt in den Strafraum ein 
und läuft am Verteidiger vorbei. Er besitzt 
zwar keine klare Torchance, jedoch handelt 
es sich um eine gute Angriffsaktion. Der 

Verteidiger versucht, mit letztem Einsatz per 
Tackling den Ball noch zu erreichen, trifft 
jedoch den Angreifer und bringt ihn zu Fall. 
Was nun? 
 

 Strafstoß, keine Verwarnung. Die seit 
01.07. gültige Regeländerung besagt, dass 
bei ballorientierten Unterbinden einer 
aussichtsreichen Angriffssituation im 
Strafraum auf die Verwarnung verzichtet wird. 
 
 

3 Ein Angreifer dringt in den Strafraum ein 
und läuft am Verteidiger vorbei. Er besitzt 
zwar keine klare Torchance, jedoch handelt 
es sich um eine gute Angriffsaktion. Der 
Verteidiger rempelt den ballführenden Spieler 
nun regelwidrig und bringt ihn zu Fall. Wie 
muss die Entscheidung des Schiedsrichters 
lauten? 
 

 Strafstoß, Verwarnung. Da es sich hier um 
ein gegnerorientiertes Vergehen handelt, 
muss der SR neben der Spielstrafe, 
unabhängig davon ob der Tatort innerhalb 
oder außerhalb des Strafraums ist, auch die 
Persönliche Strafe aussprechen. 
 
 

4 In der 55. Minute notiert sich der 
Schiedsrichter eine Persönliche Strafe, gegen 
welche sich der Trainer der Gastmannschaft 
echauffiert. Darauf spricht SRA 1 den Trainer 
an. Währenddessen nimmt der Trainer der 
Heimelf, unbemerkt vom SR-Team eine 
Auswechslung vor. Als das Spiel wieder 
fortgesetzt ist, erkennt der Schiedsrichter 
plötzlich, wie der eingewechselte Akteur im 
Mittelfeld den Ball spielt. Was ist zu 
unternehmen? 
 

 Direkter Freistoß am „Tatort“, Verwarnung 
des Spielers. Es handelt sich hier nicht um 
einen Wechsel in der Halbzeitpause. Also 
wird der eingewechselte Akteur nicht zum 
Spieler, sondern behält den Status eines 
Auswechselspielers. Er betritt damit unerlaubt 
das Spielfeld und nimmt unzulässig am Spiel 
teil. 
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Checkliste Prüfung Spielberechtigung
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