
Hannover, 01.10.2012 

Entscheidung des Schiedsgerichts der DLM 2012 in Hannover zum Protest des [Landesbetreuer von 
Spieler W] zur Schiedsrichter-Entscheidung von Gerhard Riewe bzw. Falco Nogatz (5. Runde) 

Das Schiedsgericht lehnt den Protest einstimmig ab. 

Begründung: 
Der Schiedsrichter Gerhard Riewe hat in der Situation, die zum Protest führte, eine regelkonforme 
Entscheidung getroffen. Gemäß den Ausführungsbestimmungen der Jugendspielordnung der DSJ zu 
Punkt 2.1 ist es Spielern ohne Zustimmung des Schiedsrichters nicht gestattet, vor Vollendung des 
20. Zuges Remis zu vereinbaren. Umgehen die Spieler diese Regelung, kann dies nach Ziffer 3 bestraft 
werden. Eine Umgehung dieser Regelung lag vor, der Schiedsrichter hat von der Kann-Regelung 
Gebrauch gemacht und die Maßnahme 3.f getroffen (Annullierung von Spielerergebnissen und 
Anordnung von Wiederholungsspielen). 
Der Antragsteller stützt sich im Wesentlichen auf drei Argumente: 

- A: Es lag keine bewusste Hintergehung der Sofia-Regelung vor. 
Die Frage, ob die Spieler die Sofia-Regel bewusst oder unbewusst umgehen, ist unerheblich. 
Punkt 2.1 der der Jugendspielordnung der DSJ trifft hierzu keine Entscheidung. Damit gilt 
weiterhin die Kann-Regelung für den Schiedsrichter. 
 

- B: Die betroffenen Kinder waren sich über das korrekte Verhalten in der Situation nicht im 
Klaren und konnten auch keinen Schiedsrichter ausfindig machen. 
Dass sich die Kinder über das korrekte Verhalten nicht im Klaren waren, ist z.T. von den 
Betreuern zu verantworten. Die Schiedsrichter haben auf der 2. Betreuerbesprechung 
ausdrücklich auf die Sofia-Regel hingewiesen und darum gebeten, dass die Betreuer dies 
ihren Kindern deutlich erklären. Des Weiteren haben die Schiedsrichter vor der 2. Runde ein 
weiteres Mal auf diese Regel hingewiesen. 
Vor der 1. Runde haben die Schiedsrichter den Spielern das Turnierareal erläutert und das 
Schiedsrichter-Büro erwähnt, in dem sie für den Fall, dass sie nicht im Turniersaal sind, zu 
finden sind. 
 

- C: Die Mannschaftsführer hätten von der Entscheidung in Kenntnis gesetzt werden müssen, 
um den Spielern Beistand leisten zu können. 
Ein Erfordernis der Inkenntnissetzung der Mannschaftsführer geht aus den geltenden 
Regelungen nicht hervor. 
Gemäß der Stellungnahme der Schiedsrichter haben sie den Mannschaftsführer [von Spieler 
W] unverzüglich nach der Entscheidung über diese informiert. 
Der Antragsteller schreibt in seiner Schilderung der Vorkommnisse, dass [Spieler W] seinen 
Mannschaftsführer gefragt hat, ob er eine Zugwiederholung machen darf. Daraus ist 
abzuleiten, dass der Mannschaftsführer grundsätzlich informiert war, dass es ein Problem im 
Rahmen einer Remis-Reklamation gab. Die weitere Entwicklung des Problems hätte er 
verfolgen können und sollen. 
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