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Urteil Nr. 6-2017/2018 in Kurzform 

 

Feldverweis gegen einen Spieler des SVE Bad Fallingbostel im Pokalspiel am 3.10.2017 

zwischen dem SV Soltau und dem SVE Bad Fallingbostel. 

 

Durch das Sportgericht erging in einer mündlichen Verhandlung am 26.10.2017 folgendes 

Urteil: 

 

1. Feldverweis eines Spielers des SVE Bad Fallingbostel wird wegen Beleidigung 

des Schiedsrichters und unsportliches Verhalten mit einer Spielsperre von 

4 Wochen bis einschl. 31.10.2017 bestraft. 

 

2. die anteiligen Kosten des Verfahrens trägt der Spieler. Gem. § 11 (4) RuVO 

haftet der Verein SVE Bad Fallingbostel für die seinem Mitglied auferlegten 

Kosten. 

 

Tatbestand und Entscheidungsgründe: 

 

Der Schiedsrichter schildert den Sachverhalt wie folgt: 

 

Der Spieler wurde aufgrund eines überharten Foulspiels gegen einen Gegenspieler mit der  

gelben Karte bestraft. Da dieser bereits zuvor wegen wiederholten Meckern und unsportlichem 

Betragen eine Verwarnung bekommen hatte, wurde er durch die gelb/rote Karte vom Spiel- 

geschehen ausgeschlossen. Sichtlich nicht einverstanden mit dieser Entscheidung beleidigte er 

mich direkt auf dem Spielfeld mit folgenden Worten: „Spinner. Wie viel Geld haben sie dir 

wohl dafür geboten?“ 

. . . . Als ich in der Halbzeitpause das Spielfeld verlassen wollte, begrüßte mich ein Schieds- 

richterkollege und wechselte mit mir ein paar Worte. Der besagte Spieler kam auf uns zu und 

bedachte uns mit folgenden Worten: „Da sind ja genau die beiden richtigen Vollpfosten 

zusammen. Spinner seid ihr.“ 

 

Der Spieler bestreitet teilweise die vom Schiedsrichter beschriebenen Äußerungen. Er gibt aber 

zu, den Schiedsrichter als Vollpfosten bezeichnet zu haben. Das sei unser normaler Umgangs- 

ton. Das war nicht böse gemeint. 

 

Trotz gegenteiliger Bekundungen handelt es sich eindeutig um Beleidigungen gegen den 

Schiedsrichter. Die Angaben des Schiedsrichters sind zwar sehr allgemein gehalten aber 

glaubhaft. Es ist deshalb der § 28 RuVO anzuwenden. Der Tatbestand der Beleidigung und des 

unsportlichen Verhaltens ist eindeutig erfüllt und nach § 43 (2+4) RuVO zu ahnden. 


