
 

An 
Staffelleiter und Schiedsrichter des 
Stadtverband Fußball Dresden e.V. 
 
 
 
 
 
 
 
Anweisungen zur Antragstellung an das Sportgericht 

 

 

Liebe Staffelleiterinnen und Staffelleiter, 
liebe Schiedsrichterinnen und Schiedsrichter,  
 
der Vorstand des Stadtverbandes hat in seiner letzten Sitzung am 12. November die 

Anweisungen für die Staffelleiter und Schiedsrichter bezüglich der Antragsstellung für 

Sportgerichtsverfahren präzisiert. Im Kern geht es um die Beibringung des 

Zusatzberichtes eines Schiedsrichters und die Zurücknahme eines Antrags. Die 

nachstehenden Anweisungen für Staffelleiter und Schiedsrichter sind zu beachten und 

verbindlich anzuwenden: 

1. Antragstellung nur mit Zusatzbericht des Schiedsrichters 
 

Über die Antragstellung entscheidet zunächst allein der/die zuständige Staffelleiter(in) 

nach § 4 Abs. 1 RVO.  Wenn der Antrag beim Sportgericht eingereicht werden soll, ist 

darauf zu achten, dass der Antragstellung der Zusatzbericht des Schiedsrichters 

beigefügt ist.  Dabei ist auch zu prüfen, ob der Zusatzbericht des Schiedsrichters dem 

Verein bereits zur Kenntnis übersandt worden ist. Sollte der Schiedsrichter den 

Betroffenen den Zusatzbericht nicht zur Verfügung gestellt haben, so ist dies durch den 

Staffelleiter unverzüglich nachzuholen. 

Es ist grundsätzlich Aufgabe und alleinige Pflicht des Schiedsrichters (§ 8 Abs. 10 SRO), 

einen Zusatzbericht zu fertigen und unverzüglich, spätestens am Tag nach dem Spiel, 

an alle Beteiligten sowie dem Staffelleiter zu senden. Sollte der Zusatzbericht des 

Schiedsrichters nicht beim Staffelleiter innerhalb dieser Frist eingehen, fordert dieser 

(ggf. in Zusammenarbeit mit dem Schiedsrichterausschuss) den Schiedsrichter zur 

sofortigen Übersendung auf.  Der Staffelleiter sollte das Versäumnis des Schiedsrichters 

dem Schiedsrichterausschuss mitteilen. Ein Beispiel für einen Zusatzbericht findet sich 

hier. 

Es ist deutlich mitzuteilen, dass das Sportgericht die Anträge nicht qualifiziert 
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bearbeiten kann, wenn der Antrag unvollständig ist. Es ist nicht Aufgabe des 

Sportgerichtes, die Zusatzberichte des Schiedsrichters zu suchen, sondern das 

Sportgericht soll über den konkreten Antrag entscheiden. Ein unvollständiger Antrag 

kann dazu führen, dass das Verfahren zu Lasten des Stadtverbandes eingestellt werden 

muss. Dies gilt es zu vermeiden.  

 

 
2. Zurücknahme des Antrages 

 

Solange das Sportgericht noch nicht in die Bearbeitung eingestiegen ist - z.B. 

durch Anhörung - kann der Antrag formlos unproblematisch zurückgezogen werden. In 

diesem Fall ist dem Verein mitzuteilen, dass es gegen diesen keinen Antrag mehr gibt.  

Hat das Sportgericht dagegen die Bearbeitung aufgenommen, kann der Antrag zwar 

auch noch zurückgezogen werden, dann muss das Verfahren aber regelmäßig durch 

kostenpflichtigen Beschluss - in solchen Fällen zu Lasten des Stadtverbandes - 

eingestellt werden. Derartige Fälle gilt es grundsätzlich zu vermeiden. 

Der Spezial-/Ausnahmefall, dass das Sportgericht vom Amts wegen tätig wird, bleibt 

hiervon, soweit die Voraussetzungen vorliegen, unberührt.  

 

 

Stefan Zock 

Geschäftsführer 


