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1. Einleitung 

1.1 Schreibweise; Abkürzungen 
SR = Schiedsrichter/in; SRA = Schiedsrichter-Assistent/in. Die männliche Schreibweise gilt auch für 
weibliche Personen. 

1.2 Das Schiedsrichtertrio als Team 
Der SR und die beiden SRA sollen als Einheit auftreten. Die SRA sind die engsten Mitarbeiter des SR. Sie 
dürfen nicht mit Zeichen in Spielszenen einmischen, die der SR dank seiner Position besser beurteilen 
kann. 

1.3 Inkraftsetzung 
Diese Richtlinien treten am 1. Juli 2002 in Kraft und ersetzen die bisher gültigen Richtlinien und 
Weisungen für die Zusammenarbeit zwischen SR und SRA. 

2. Allgemeines 

2.1  Qualifikation der SRA 
a) für Oberliga-Spiele: SRA 1: 2. Liga-SR, SRA 2: mindestens 3. Liga-SR 
b) für Inter 2.Liga-Spiele: SRA 1: 2. Liga-SR, SRA 2: mindestens 4. Liga-SR 
c) für übrige Spiele mit Trio: SRA 1: 3. Liga-SR, SRA 2: mindestens 4. Liga-SR 

2.2 Schiedsrichterbericht 
SRA sind verpflichtet, Regelverstösse (z.B. Tätlichkeiten im Rücken des SR), die auf ihre Veranlassung hin 
disziplinarische Massnahmen nach sich ziehen, persönlich im Schiedsrichter-Bericht niederzuschreiben und 
der Unterschrift zu bestätigen. 

 
2.3 Ausfall des SR oder eines SRA 
Fällt der SR kurz vor oder während dem Spiel aus (z.B. durch Verletzung), so muss derjenige SRA, der 
über die notwendige Qualifikation gemäss Ziffer 2.1 verfügt, die Leitung des Spieles übernehmen (für 
Details vgl. Art. 31, Ziffer 6 WR und Merkblatt „Nichterscheinen SR/SRA“). 
Fällt einer der SRA aus und kann nicht rechtzeitig ein Ersatz aufgeboten werden, so hat der Platzclub 
einen Linienrichter zu stellen, welcher dem SR einzig anzeigt, ob der Ball die Seitenlinie überschritten hat 
(Art. 31, Ziffer 6 WR in Verbindung mit Regel 6, Ziffer 3 der Spielregeln des SFV). 

 
3. Vor dem Spiel 

 
3.1 Eintreffen im Stadion bzw. in der Sportanlage 
Das SR-Trio ist verpflichtet, mindestens 90 Minuten vor Spielbeginn im Stadion anwesend zu sein. Die 
speziellen Weisungen des Ressorts OL und Talente bleiben vorbehalten. 

 
3.2 Besprechung 
Um Missverständnisse während des Spiels zu vermeiden, hat der SR die Pflicht, vor jedem Spiel mit den 
SRA alle Einzelheiten über die gewünschte Zusammenarbeit zu besprechen. 

 
3.3  Kontrollen 
Der SR kann die Kontrolle der Spielfeldeinrichtungen, der Schuhe, der Spielbekleidung, 
verletzungsgefährdender Utensilien, der Spielerpässe, der Spielerkarten, usw. ganz oder teilweise seinen 
SRA übertragen. Wenn Mängel festgestellt werden, ist es Sache des SR, deren Behebung anzuordnen. Er 
trägt die Verantwortung für die korrekte Durchführung der Kontrolle. 
 



 
3.4  Das Aufwärmen 
Das SR-Trio ist verpflichtet, sich vor dem Spiel mindestens 15 Minuten geeignet aufzuwärmen. 

 
4. Während dem Spiel 

4.1 Kompetenzen der SRA 
Der SRA soll dem SR helfen, das Spiel in Übereinstimmung mit den Spielregeln zu leiten. Der SR 
übernimmt ein Zeichen des SRA und macht es zu seinem Entscheid, sofern der SRA aufgrund seines 
Standortes die Situation besser beurteilen kann. Der SRA darf nicht auf einer Anzeige beharren, wenn der 
SR durch ein klares Zeichen zu verstehen gibt, dass er die Anzeige nicht übernehmen will. Die Aufgaben 
des SRA sind namentlich die 
- Anzeige, ob der Ball vollständig das Spielfeld verlassen hat; 
- Anzeige, welcher Mannschaft ein Torabstoss, Einwurf oder Eckstoss zugesprochen wird; 
- Anzeige, wenn das Spiel wegen einer strafbaren Abseitsanzeige zu unterbrechen ist; 
- Anzeige eines Regelverstosses ausserhalb des Blickfeldes des SR; 
- Anzeige eines Regelverstosses auf dem ganzen Spielfeld, unabhängig ob er von einem Angreifer oder 
  einem Verteidiger begangen wird; wenn sich der SR zu weit weg vom Tatort befindet oder keinen guten 
  Blickwinkel zum Tatort hat; 
- Anzeige einer geplanten Auswechslung; 
- Überwachen der technischen Zone und Anzeige von Fehlverhalten der Trainer, der Offiziellen und der  
  Auswechselspieler; 
- Distanzfestsetzung der Mauer bei einem Freistoss im unmittelbaren Einflussbereich des SRA durch 
  Zurückweisen der verteidigenden Spieler (dazu kann der SRA wenn nötig das Spielfeld betreten); die  
  Distanz wird nicht abgeschritten; 
- Unterstützung des SR beim Notieren von disziplinarischen Strafen. Stellt der SRA fest, dass der SR bei  
  einer disziplinarischen Massnahme offensichtlich im Begriffe ist, eine Fehlentscheidung zu treffen (z.B. 2. 
  Verwarnung des gleichen Spielers ohne Ausschluss oder Ausschluss eines Spielers als Folge einer 2.  
  Verwarnung, obwohl dieser Spieler zuvor nicht verwarnt gewesen ist), so hat er die Spielaufnahme unter 
  allen Umständen mit geeigneten Mitteln zu verhindern; im Notfall sogar durch Betreten des Spielfeldes! 
Der endgültige Entscheid liegt in jedem Fall beim SR! 

 
4.2  Zeichengabe allgemein 
Der SRA trägt die Fahne offen. Sie ist in derjenigen Hand zu halten, welche dem Spielgeschehen 
zugerichtet ist (beim Seitwärtslaufen wird die Fahne in der Regel in der rechten Hand getragen. Sobald 
der SRA in schneller Vorwärtsbewegung eine Änderung der Bewegungsrichtung vornimmt, hat er für die 
Fahne einen Handwechsel vorzunehmen. Der SRA zeigt dem SR einen Regelverstoss mit hochgehaltener 
Fahne an. Wird ein Zeichen des SRA vom SR nicht sofort bemerkt, muss dieses so lange angezeigt 
werden, bis es vom SR gesehen wird oder sich ein eindeutiger Vorteil für die andere Mannschaft ergibt. 
Bei der Anzeige des Abseits, eines Foul- oder Handsvergehens, einer Tätlichkeit oder wenn der Ball die 
Spielfeldmarkierungen nur knapp überschritten hat, ist die Fahne zunächst senkrecht hochzuhalten. Nach 
einem klaren Handzeichen oder dem Pfiff des SR wird die entsprechende Spielfortsetzung angezeigt. Zur 
Unterstützung des SR sind bei einem durch den SRA angezeigten Regelverstoss folgende Zeichen 
anzuwenden: Hand auf die Brust = Verwarnung; Hand auf die Gesässtasche = Ausschluss. Handzeichen 
auf Weiterspielen sind auf ein Minimum zu beschränken, um für den SR Klarheit zu schaffen (weniger ist 
oft mehr). Um vom SRA getroffene Entscheide gemäss Ziffer 4.1 oder spezielle Situationen besser 
verkaufen zu können, ist ein verständliches Handzeichen unerlässlich. Zeichengebungen, die nicht für alle 
verbindlich geregelt sind, können innerhalb des Trios speziell vereinbart werden. Dies soll jedoch vor dem 
Spiel besprochen werden.  

 
4.3 Laufstiel und Beweglichkeit 
Der SRA bleibt immer auf der Höhe der Abseitslinie und bewegt sich der Seitenlinie entlang. Er muss aktiv 
und beweglich bleiben; seine Bewegungen richten sich nach der Geschwindigkeit und der Taktik des 
Spiels (Sprints, seitliche hüpfende Schritte). Er dreht seinen Körper so früh wie möglich zum Spielfeld, um 
eine ideale/optimale Sicht auf das Spiel zu haben. 



 
4.4 Blick- bzw. Augenkontakt 
Der Blick- bzw. Augenkontakt zwischen SR und SRA einerseits sowie zwischen den beiden SRA 
andererseits ist auch beim Einsatz des Leitsystems ständig aufrecht zu halten. Das Leitsystem ersetzt den 
Augenkontakt nicht. 
 

4.5 Dringende Mitteilung an den SR 
Muss der SRA beim laufenden Spiel dem SR eine dringende Mittelung 
machen, so erfolgt dies durch konstantes Hochhalten der Fahne, unterstützt 
durch den Einsatz des Leitsystems oder durch Zurufe 

 
4.6 Tatort innerhalb oder ausserhalb des Strafraumes 
Der SRA hat den Tatort eines Vergehens, sofern für den Schiedsrichter nicht 
erkennbar ist, ob sich dieser innerhalb oder ausserhalb des Strafraumes 
befindet, wie folgt anzuzeigen:  
a) Tatort innerhalb des Strafraumes: Unter ständigem Blickkontakt zum SR erfolgt ein langsamer     
Laufschritt in Richtung Eckfahne. Entscheidet der SR dennoch auf ein anderes Vergehen (Tatort    
ausserhalb), so hat der SRA die Gelegenheit, unauffällig auf die Höhe des Strafraumes zurückzukehren   
und dort die entsprechende Position einzunehmen. 
b) Tatort ausserhalb des Strafraumes: SRA bleibt auf der Höhe des Strafraumes stehen und dreht seinen    
Körper für den SR deutlich erkennbar in Richtung Mittellinie ab. 

 
4.7 Vergehen hinter dem Rücken des SR 
Ein Vergehen (z.B. Tätlichkeit), das sich im Rücken des SR ereignet, muss vom SRA sofort durch 
Hochhalten der Fahne angezeigt werden (ev. Vorteil berücksichtigen). Sofern der SR dieses Zeichen nicht 
unverzüglich übernimmt, so hat es der SRA so lange aufrechtzuerhalten, bis der SR das Spiel mit einem 
Pfiff unterbricht oder dieses aus einem anderen Grund unterbrochen wird (Ball geht über die Spielfeld-
Begrenzungslinie usw.). Der SR macht die Wahrnehmung des SRA zur Grundlage seines Entscheides und 
der allfällig auszusprechenden disziplinarischen Massnahme. Der SRA ist verpflichtet, den Vorfall 
persönlich im Schiedsrichterbericht niederzuschreiben (siehe dazu Ziffer 2.2). 

 
4.8 Torerfolg 

a) Wird ein Tor regulär erzielt, macht der SRA mit der Fahne auf der 
Höhe Gürtellinie ein klares Zeichen Richtung Mittellinie und bewegt sich 
unter gleichzeitiger Beobachtung des Spielgeschehens mit einem Sprint 
deutlich sichtbar in Richtung Mittellinie (bis auf Höhe 16-er). 
 
 
 
 
 
 
 
 
b) Ist dem Torerfolg nach Ansicht des SRA ein 

klares Vergehen des Angreifers vorangegangen (z.B. Foul- oder Handspiel), so 
bleibt der SRA mit erhobener Fahne ruhig an seinem Platz stehen und zeigt die 
Art des Regelverstosses (z.B. Handspiel) sofort an. Nach dem Pfiff des SR senkt er 
die Fahne und zeigt die Spielaufnahme in deutlicher Weise an. Wenn der SRA 
dem SR zusätzliche Informationen geben will, so gibt er ihm dies mit einem 
Handzeichen zu erkennen. 



 
 
 
 
c) Wird ein Tor knapp aber regulär erzielt (Ball überschreitet die Torlinie 
und kommt sofort wieder ins Spielfeld zurück), hebt der 
SRA die Fahne senkrecht hoch, sucht gleichzeitig den 
Blickkontakt zum SR und wartet dessen Pfiff ab. Danach 
erfolgt das gleiche Vorgehen wie unter Ziffer 4.8 lit. a). 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
d) Hat der Ball die Torlinie nicht vollständig überschritten, zeigt der SRA mit einem klaren Handzeichen 
das Weiterspielen an. Solche knappen Entscheide können vom SRA nur getroffen werden, wenn sein 
Standort im Zeitpunkt des Entscheides auf oder nahe der Torlinie ist. 
 
e) Verzichtet der SR nach einem (umstrittenen) Torerfolg auf die Befragung des SRA und schliesst er 
sofort gegen die Mittellinie auf, so hat der SRA den Entscheid des SR zu übernehmen, indem er sich 
ebenfalls in Richtung Mittellinie begibt. 

 

 
4.9  Abseits 
Der SRA zeigt eine Abseitsposition erst nach der Beurteilung folgender Kriterien an, die er nach dem 
Grundsatz „wait and see“ (Abwartetaktik) vornimmt: 
a) Welche Richtung nimmt der Ball unter Berücksichtigung seiner Schnelligkeit, Distanz und allfälliger 
Ablenkungen an? 
b) Greift der Spieler aktiv ins Spiel ein? Beeinflusst er den Gegner? Verschafft ihm diese Stellung einen 
unmittelbaren Vorteil? 
 
Ist keiner der unter b) erwähnten Punkte einzeln oder kumulativ erfüllt, handelt es sich um ein 
Positionsabseits, das nicht strafbar ist. Der SRA hat sich, damit er richtig entscheiden kann, stets auf der 
Höhe des vorletzten verteidigenden Spielers, oder, falls dieser überspielt ist, auf Ballhöhe aufzuhalten 
(Abseitslinie). Dies erfordert vom SRA grosse Beweglichkeit und Konzentration. Er darf nie dem Spiel 
„zusehen“. In Zweifelsfällen soll der SRA zugunsten des Angreifers entscheiden. Signalisiert der SRA eine 
Abseitsposition und wird er vom SR nicht sofort bemerkt, so hat er auf der Anzeige so lange zu beharren, 
bis der SR auf ihn aufmerksam wird oder sich der Ball eindeutig unter Kontrolle der verteidigenden 
Mannschaft befindet. 
 
Fahnenzeichen bei Abseits: 
 
a) Fahne senkrecht nach oben, Pfiff des Schiedsrichters abwarten. 
 
Damit bei einer Anzeige die Fahne für den SR gut sichtbar bleibt, ist 
das Handgelenk seitlich leicht abzukippen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
Bemerkungen: 
Ein verletzter Spieler, der sich als letzter oder zweitletzter Verteidiger nicht in klarer Weise ausserhalb des 
Spielfeldes aufhält, gehört zum Spiel und hebt die vermeintliche „Abseitsposition“ des Angreifers auf. Ein 
verteidigender Spieler kann durch plötzliches Verlassen des Spielfeldes einen Angreifer nicht abseits 
stellen. Erfolgt dies trotzdem, so ist der fehlbare Spieler wegen unsportlichen Verhaltens zu verwarnen. 
Der SRA hat den SR dabei auf die notwendige Verwarnung aufmerksam zu machen. Hat der Angreifer 
das Spielfeld verlassen, um sich einer drohenden Abseitsstellung zu entziehen, und greift er aus dieser 
Stellung ins Spiel ein, bevor der Spielvorgang abgeschlossen ist (sei es durch einen Pfiff des SR oder durch 
eine eindeutige Verlagerung des Spielgeschehens in Richtung Mittellinie), so zeigt der SRA das fehlbare 
Verhalten des Angreifers durch Hochheben der Fahne an. Nach dem Pfiff macht der SRA das 
entsprechende Handzeichen (von rechts nach links) oder wartet die Befragung durch den SR ab, wenn 
sich dieser über den Vorfall nicht sicher ist (z.B. welcher Spieler sich strafbar gemacht hat). Der SRA hat 
den SR dabei auf die notwendige Verwarnung aufmerksam zu machen. 
  

4.10  Freistoss 
Bei der Ausführung eines Freistosses begibt sich der SRA immer auf die 
Abseitslinie und beobachtet dabei die korrekte Spielaufnahme. Bei einer 
durch den SR nicht wahrgenommenen unkorrekten Spielaufnahme (z.B. 
zweimaliges Berühren des Balles durch den gleichen Spieler), hat der SRA 
dies sofort mit senkrecht hochgehaltener Fahne zu signalisieren. Ein 
kurzes „wedeln“ mit der  Fahne kann dabei für Klarheit sorgen, damit 
keine Verwechslung mit der Anzeige eines anderen Vergehens entsteht. 



4.11  Strafstoss / Penaltyschiessen 
a) Bei der Ausführung des Strafstosses steht der SRA auf der Schnittstelle von Torlinie und Strafraumlinie. 
Er kontrolliert einerseits den Torhüter, ob sich dieser von der Linie nach vorne bewegt, bevor der 
Strafstoss ausgeführt ist. Er überwacht andererseits, ob der Ball die Torlinie vollständig überquert hat. 
Wenn das Spiel ohne Torerfolg weiter geht, kehrt der SRA unter ständiger Einhaltung der Abseitslinie so 
schnell wie möglich an die Seitenlinie zurück. Er überwacht ständig das Spielgeschehen 
b) Bei Spielen mit möglichem Penaltyschiessen (Torschüsse von der Strafstossmarke aus), regelt das SR-
Trio vor Spielbeginn die entsprechende Aufgabenverteilung wie folgt:  
- Der eine SRA überwacht die Torlinie und den Torhüter, und nimmt seinen Standort an der Schnittstelle 
von Torlinie und Torraumlinie ein. 
- Der andere SRA überwacht im Anstosskreis die Spieler, die technische Zone und die korrekte 
Durchführung des Penaltyschiessens. 

 
4.12  Einwurf 
Hat der Ball das Spielfeld klar verlassen, so zeigt der SRA auf der ganzen Länge der Seitenlinie direkt die  
Richtung der Spielfortsetzung mit einem klaren Fahnenzeichen an. Dieses Zeichen erfolgt mit 
ausgestrecktem Arm in Richtung Tor desjenigen Teams, das den Ball vor Verlassen des Spielfeldes zuletzt 
berührt hat. Der Handwechsel erfolgt stets vor dem Körper und zwar auf Höhe der Gürtellinie. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hat der Ball die Seitenlinie nur knapp überschritten, so hebt der SRA zuerst die Fahne senkrecht nach 
oben und sucht gleichzeitig den Blickkontakt mit dem SR. Nach dem Pfiff des SR zeigt der SRA (sofern er 
sicher ist), die Richtung der Spielfortsetzung sofort an. Andernfalls bleibt er mit der Fahne oben, übergibt 
so dem SR den Entscheid und quittiert anschliessend die Richtung der Spielfortsetzung. 

 
4.13 Torabstoss 
Die Anzeige des Torabstosses erfolgt nach dem Überqueren des Balles auf der 
ganzen Länge der Torlinie. Bei der Anzeige des Torabstosses richtet der SRA die 
Fahne auf die Torraumlinie und marschiert Richtung Mittellinie bis auf die Höhe der 
Strafraumgrenze. Hat der Ball die Torlinie nur knapp überschritten, hebt der SRA 
zuerst die Fahne senkrecht nach oben und zeigt erst nach dem Pfiff des SR auf die 
Torraumlinie. 

 
4.14 Torhüterabschlag 
Beim Abschlag des Balles durch den Torhüter hat der SRA, wenn möglich, die 
Strafraumlinie zu überwachen, um eine eindeutige Übertretung durch den 
Torhüter mit senkrechtem Hochhalten der Fahne anzuzeigen. Das Augenmerk 
des SRA gilt aber in erster Priorität der Überwachung der Abseitslinie. 
 

4.15  Eckstoss 
a) Hat der Ball, welcher zuletzt von einem Verteidiger berührt worden ist, klar die 
Torlinie überschritten (gilt für beide Seiten des Tores), zeigt der SRA unter 
Beibehaltung des Augenkontaktes zum SR mit tiefgehaltener Fahne direkt zur 
Eckfahne. 
b) Hat der Ball das Spielfeld nur knapp verlassen oder ist sich der SRA über die 



Spielfortsetzung nicht ganz sicher, hebt er zunächst unter ständigem Augenkontakt zum SR die Fahne 
senkrecht nach oben. Nach dem Pfiff und dem Entscheid des SR zeigt er mit tiefgehaltener Fahne zur 
Eckfahne. 
c) Der Standort des SRA befindet sich, unabhängig von welcher Seite der Eckball ausgeführt wird, hinter 
der Eckfahne auf der Höhe der Torlinie.  
d) Der SRA hat bei der Ausführung des Eckstosses die richtige Lage des Balles im Viertelkreis sowie den 
Abstand des Verteidigers (9.15m) zu überwachen, um nötigenfalls den Spielern Anweisung zu geben. 
Kommen die Spieler diesen Aufforderungen nicht nach, ist dem SR durch Hochhalten der Fahne ein 
Zeichen zu geben.  

 
4.16  Technische Zone / Trainer und Auswechselspieler 
Der SRA 1 überwacht das Verhalten in der technischen Zone und sorgt dafür, dass sich Trainer, 
Auswechselspieler, Pfleger und Offizielle innerhalb der technischen Zone sportlich verhalten. Bei 
Spielunterbrüchen kann der SRA 1 die sich unkorrekt verhaltenden Personen in sachlichem Ton zurecht 
weisen. Bei wiederholtem Fehlverhalten ist es auf Hinweis des SRA Sache des SR, die fehlbare(n) 
Person(en) wegzuweisen bzw. vom Spiel auszuschliessen. Der SRA 1 überwacht das Einlaufen der 
Auswechselspieler, das nach den Verhältnissen in den einzelnen Stadien ausgeführt wird. Das SR-Trio legt 
vor Spielbeginn die Einlaufzone fest und teilt diese den beiden Mannschaften mit. Stellt der SRA während 
des Einlaufens der Spieler Verfehlungen fest, so weist er die fehlbaren Spieler (unter Hinweis auf die 
vorgesehene Einlaufzone) darauf hin. Im Wiederholungsfalle ist bei einem Unterbruch der SR zu 
informieren.  

 
4.17 Wiedereintritt eines Spielers 
Es liegt nicht in der Kompetenz eines SRA, einem Spieler, der zwecks Instandstellung seiner Ausrüstung 
oder zur Pflege einer Verletzung das Spielfeld verlassen hat, den Wiedereintritt zu bewilligen; dies ist 
ausnahmslos Sache des SR. Der Eintritt kann auf Zeichen des SR während 
das Spiel läuft entlang der Seitenlinie, bei ruhendem Spiel irgendwo am 
Spielfeldrand erfolgen. 

 
4.18 Auswechslungen 
Bei der Anzeige der Auswechslung hebt der SRA 1 die Fahne und hält sie 
mit beiden Händen quer über den Kopf. Wenn nötig, übernimmt der SRA 
2 dieses Zeichen. Der SRA 1 geht nach dem Einverständnis des SR zur 
Mittellinie, um die Auswechslung zu vollziehen. Die Auswechslung soll 
ohne Zeitverzögerung erfolgen, die Kontrolle der Ausrüstung (Schuhe, 
Schienbeinschoner, verletzungsgefährdende Utensilien, Nr. des ein- und 
austretenden Spielers; Leibchen in Hose) und der Dokumente ist jedoch bei 
jedem Wechsel vorzunehmen. Nach der Rückkehr auf die Abseitslinie zeigt 
der SRA 1 seine Bereitschaft zur Spielfortsetzung mit einem diskreten 
Handzeichen an.  

5. Nach dem Spiel 

5.1 Abgang vom Spielfeld 
In der Halbzeit und nach Spielende verlassen der SR und die SRA das Spielfeld in der Regel als letzte. Um 
allfällige Vorkommnisse beim Abgang der Mannschaften zu beobachten, überblickt der dem Ausgang 
nähere SRA (in der Regel SRA 1) einige Meter innerhalb des Spielfeldes das Geschehen. In dieser Position 
wartet er auf den SR und den anderen SRA. 
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