
 

 

 
Handlungsempfehlungen für Schiedsrichter beim Verwenden pyrotechnischer Gegenstände 

(Abbrennen von bengalischen Feuern, Rauchpulver, laute Böller etc.) 
-Stand: 01.07.2017- 

 

1. Vor dem Spiel: 
Sollten bereits vor Spielbeginn pyrotechnische Gegenstände mit entsprechender Rauchentwicklung zum 
Einsatz kommen, ist der Spielbeginn solange zu verzögern, bis keine bengalischen Feuer mehr brennen 
und etwaiger Rauch verzogen ist. Es ist eine Lautsprecherdurchsage zu veranlassen, dass das Abbrennen 
bengalischer Feuer oder ähnliches während des Spiels zu einer Spielunterbrechung und ggfls. zu einem 
Spielabbruch führen kann. 
 

2. Während des Spiels -erster Vorfall- 
Kommt es während des Spiels zu einem pyrotechnischen Vorfall, ist das Spiel zu unterbrechen, die 
Mannschaften zu den Auswechselbänken zu schicken und eine Lautsprecherdurchsage zu veranlassen, 
dass bei weiteren Vorfällen möglicherweise ein Spielabbruch erfolgt. Sobald sich die Situation wieder 
beruhigt hat, kann das Spiel fortgesetzt werden.  
 

3. Während des Spiels  -zweiter Vorfall- 
Das Spiel ist zu unterbrechen. Die Mannschaften und das Schiedsrichtergespann verlassen das Spielfeld 
und suchen die Umkleidekabinen auf. Eine Lautsprecherdurchsage ist zu veranlassen. Es ist darauf 
hinzuweisen, dass die Spielfortsetzung erst erfolgt, wenn keine pyrotechnischen Gegenstände mehr 
verwendet werden und keine Rauchentwicklung mehr feststellbar ist. In dieser Lautsprecherdurchsage ist 
außerdem darauf hinzuweisen, dass beim nochmaligen Einsatz pyrotechnischer Gegenstände das Spiel 
abgebrochen wird. 
 

4. Während des Spiels -dritter Vorfall- 
Kommt es nach Wiederaufnahme des Spiels erneut zum Einsatz pyrotechnischer Gegenstände, ist das 
Spiel abzubrechen. 
 

5. Nach dem Spiel (Schlusspfiff) 
Meldung im Spielbericht. 

 

WICHTIG !! 

Auf den Einsatz des Ordnungsdienstes ist der Platzverein hinzuweisen. 

Sollte es zum Einsatz pyrotechnischer Gegenstände kommen, ist im Rahmen eines Sonderberichts 

ausführlich zu berichten.  Sollte es nach wiederholtem Einsatz pyrotechnischer Gegenstände zu 

einem Spielabbruch kommen müssen, sind auch die vorausgegangenen Situationen durch den 

Schiedsrichter genau zu beschreiben (Spielminute, Art, Umfang, Maßnahmen, mögliche 

Verursacher, wie z.B. Fanblock der Mannschaft A).  Führt der Einsatz pyrotechnischer Gegenstände 

während des Spiels zur Verletzung eines Spielers oder dem SR oder eines SR-Assistenten, ist das 

Spiel umgehend abzubrechen. Sollten durch den Ordnungsdienst Verursacher ermittelt werden 

können, ist darüber zu berichten. 


