
Teamoffizielle (Regel 12, Punkt 3) 

Bei einem Vergehen, bei dem der Täter nicht eruiert werden kann, wird die Disziplinarmaßnahme 
gegen den höchstrangigen Trainer in der technischen Zone ausgesprochen. 

Ermahnung 

Ermahnt wird ein Teamoffizieller in der Regel bei folgenden Vergehen (wiederholte oder offensichtliche 
Vergehen sind mit einer Verwarnung oder einem Feldverweis zu ahnden): 

• Betreten des Spielfelds in respektvoller/nicht konfrontativer Art und Weise  
• unterlassene Kooperation mit einem Spieloffiziellen (z. B. Missachtung einer 

Anweisung/Aufforderung eines Schiedsrichterassistenten oder des vierten Offiziellen) 

• kleineres Kritisieren (mit Worten oder Handlungen) einer Entscheidung 
• gelegentliches Verlassen der eigenen technischen Zone ohne weiteres Vergehen 

Verwarnung 

Verwarnt wird ein Teamoffizieller u. a. bei folgenden Vergehen: 

• eindeutiges/wiederholtes Verlassen der eigenen technischen Zone 
• Verzögerung der Spielfortsetzung durch sein Team 
• absichtliches (nicht konfrontatives) Betreten der technischen Zone des gegnerischen Teams 
• Protestieren durch Worte oder Handlungen, einschließlich: 

- Wegwerfen/-treten von Trinkflaschen oder anderen Gegenständen  
- eindeutig respektlose Gesten gegenüber einem oder mehreren Spieloffiziellen (z. B. sarkastisches 
Klatschen) 

• Betreten des Schiedsrichter-Videobereichs (SVB) 
• übermäßiges/wiederholtes Fordern einer gelben oder roten Karte 
• übermäßiges Anzeigen des TV-Zeichens für eine Videoüberprüfung 
• provozierende oder aufhetzende Gesten oder Handlungen 
• wiederholtes ungebührliches Verhalten (einschließlich wiederholter ermahnungswürdiger Vergehen) 
• respektloses Verhalten gegenüber dem Spiel 

 
Feldverweis 

Des Feldes verwiesen wird ein Teamoffizieller u. a. beifolgenden Vergehen: 

• Verzögerung der Spielfortsetzung durch das gegnerische Team (z. B. durch Nichtfreigabe des Balls, 
Wegspielen  
des Balls, Behinderung der Bewegung eines Spielers) 

• absichtliches Verlassen der eigenen technischen Zone, um: 
- gegenüber einem Spieloffiziellen zu protestieren oder sich bei diesem zu beschweren 
- zu provozieren oder aufzuhetzen 

• Betreten der technischen Zone des gegnerischen Teams in aggressiver oder konfrontativer Art 
und Weise 

• absichtliches Werfen/Treten von Gegenständen auf das Spielfeld 

• Betreten des Spielfelds, um: 
- einen Spieloffiziellen zur Rede zu stellen (einschließlich während der Halbzeitpause und nach Spielende) 
- das Spiel, einen Gegner oder einen Spieloffiziellen zu behindern 

• Betreten des Video-Überprüfungsraums (VÜR) 
• physisches oder aggressives Verhalten (einschließlich Spucken oder Beißen) gegenüber gegnerischen 

Spielern, Auswechselspielern, Teamoffiziellen, Spieloffiziellen, Zuschauern oder anderen Personen (z. B. 
Ballkinder, Sicherheits- oder Wettbewerbspersonal) 

• zweite Verwarnung im selben Spiel 
• anstößige, beleidigende oder schmähende Äußerungen und/oder Gesten 
• Einsatz unzulässiger Elektro- oder Kommunikationsgeräte und/oder ungebührliches Verhalten aufgrund des 

Einsatzes solcher Geräte 
• Tätlichkeit 


