
Niedersächsischer Fußballverband e.V. 

 
Sportgericht 

 

 

 

Urteil Nr. 7-2017/2018 in Kurzform 

 

Feldverweise gegen zwei Spieler der SG Germania Walsrode in einem Punktspiel der 1. KK 

am 8.10.2017 zwischen der SG Bomlitz/L. und der SG Germania Walsrode III. 

 

Durch das Sportgericht erging in einer mündlichen Verhandlung am 26.10.2017 folgendes 

Urteil: 

 

1. ein Spieler der SG Germania Walsrode wird wegen Beleidigung und 

unsportliches Verhalten mit einer Spielsperre von 3 Wochen bis einschl. 

29.10.2017 bestraft. 

 

2. ein weiterer Spieler der SG Germania Walsrode wird wegen Beleidigung und 

unsportliches Verhalten mit einer Spielsperre von 2 Wochen bis einschl. 

26.10.2017 bestraft. 

 

3. der Verein SG Germania Walsrode wird wegen verbandsschädigendes Ver- 

halten in der Öffentlichkeit mit einer Geldstrafe in Höhe von 100,00 € bestraft. 

 

4. die anteiligen Verfahrenskosten tragen die betroffenen Spieler, die Geldstrafe 

trägt die SG Germania Walsrode. Gem. § 11 (4) RuVO haftet der Verein 

SG Germania Walsrode für die seinem Mitglied auferlegten Kosten. 

 

Tatbestand und Entscheidungsgründe: 

 

Der Schiedsrichter schildert den Sachverhalt wie folgt: 

 

In der 87. Minute ereignete sich vor den Trainerbänken der SG Bomlitz/L. ein Foulspiel von 

einem Walsroder Spieler. Daraufhin verwies ich den Spieler aufgrund der 2. gelben Karte des 

Feldes. Anschließend bildete sich ein Rudel. Zwei dieser Spieler schrien mich lauthals an und 

ich verwarnte beide. Da einer der Spieler bereits verwarnt war, sah auch er die gelb/rote Karte.  

In der Folge beschimpften mich Spieler von Germania lauthals. Darunter waren auch mehrere 

strafbare Vergehen, welche ich jedoch nicht mehr ahndete, da ich mich nicht mehr in der Lage 

sah, eine weiterhin vernünftige Spielführung zu garantieren. Nun gingen die beiden des 

Platzes verwiesenen Spieler in die Kabine, nicht jedoch ohne mir noch einige Beleidigungen 

und abwertende Äußerungen hinterher zu werfen. Unter anderem fielen die Worte wie „Idiot“. 

Während der letzten Spielminuten fielen noch mehrere Bemerkungen von Seiten der 

Walsroder Spieler, welche ich, um weitere Unruhen zu vermeiden, jedoch nicht ahndete. Auf 

dem Weg in die Kabine wurde mir von der Walsroder Bank aus noch unter anderem das 

Schimpfwort „Penner“ zugeworfen. Es war übrigens ein Spiel mit 14 gelben Karten, davon 2 

Gelb/Rot. 

Die Aussagen des Bomlitzer Zeugen  bestätigen im Grossen und Ganzen die Ausführungen 

des Schiedsrichters. Das Verhalten eines großen Teils der Mannschaft und auch der 

Offiziellen auf der Bank ist nicht zu akzeptieren und deshalb zu ahnden. Es ist bei den wider- 

sprüchlichen Aussagen aller Beteiligten der § 28 RuVO anzuwenden. Das Sportgericht sieht 

keinen Grund, die Darstellungen des Schiedsrichters anzuzweifeln. 


