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Meisterschaftsspiel: 

Spieltag:                 Spiel Nr.: am: Pokalspiel: 

Spielpaarung: Freundschaftsspiel: 

Schiedsrichter: Durchgeführte Kontrollen: Spielzeiten: Ergebnisse: 

Schiedsrichterassistent 1: Schuhe: i.O:  n.i.O:  Bericht Spielbeginn: Uhr Zur Halbzeit: : 

Schiedsrichterassistent 2: Spielfeld: i.O:  n.i.O:  Bericht Nachspielzeit 1. Halbzeit: Min. Nach regulärer Spielzeit: : 

Nachspielzeit 2. Halbzeit: Min. Nach Verlängerung: : 

Schiedsrichterkosten: SR-/SRA-Spesen: Euro Spielende: Uhr Endergebnis: : 

Fahrtkosten: Euro 

Gesamt: Euro Zuschaueranzahl: 

Heimverein: Gastverein: 
Eingesetzte Auswechselspieler Eingesetzte Auswechselspieler 

Zeit Nr. Name Für Nr. Zeit Nr. Name Für Nr. 

Verwarnungen - Spieler Verwarnungen - Spieler 
Zeit Nr. Name Grund Zeit Nr. Name Grund 
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Heimverein: Gastverein: 
Feldverweise nach Gelb-Roter bzw. Roter Karte – Spieler Feldverweise nach Gelb-Roter bzw. Roter Karte - Spieler 

Zeit Nr. Name Grund Zeit Nr. Name Grund 

Verwarnungen - Teamoffizieller Verwarnungen - Teamoffizieller 
Zeit Nr. Name Grund Zeit Nr. Name Grund 

Feldverweise nach Gelb-Roter bzw. Roter Karte - Teamoffizieller Feldverweise nach Gelb-Roter bzw. Roter Karte - Teamoffizieller 
Zeit Nr. Name Grund Zeit Nr. Name Grund 

Sonstige Vorkommnisse: 
Gibt es eine Meldung zu Gewalthandlungen 
und/oder Diskriminierungen?
 

Ja:     =  Bericht an Staffelleiter!      Nein:    
Art des Vorfalls (Mehrfachnennung möglich): 

Gewalthandlung:  Diskriminierung:  

Meldung über besonders faires Verhalten: Augenscheinlich Beteiligte: 
Beschuldigte Geschädigte 

Ja:  (Wenn ja angekreuzt wird, bitte das faire
Verhalten melden. Nutzen sie dafür das 
FSA Online-Meldeformular, dass sie auf der 
FSA Homepage im Menüpunkt „Soziales  
Fair Play  Fair Play-Geste“ finden!) 

Spieler   
Schiedsrichter   

Nein:  

Zuschauer   
Trainer/Betreuer 
oder Funktionär 

  

 -   Spielabbruch als Folge der Vorkommnisse 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=huRfhGKTakeL4WBhVSc8Taemm6MFdR5Frjqj5oGWxcZUNVFPVklHRkU1NDNZMTU5R1ZUTUlXOFRMVy4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=huRfhGKTakeL4WBhVSc8Taemm6MFdR5Frjqj5oGWxcZUNVFPVklHRkU1NDNZMTU5R1ZUTUlXOFRMVy4u
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Torfolge / Torschützen 
Heimverein: Gastverein: 

Zeit Nr. Spielstand Name des Torschützen Typ* Zeit Nr. Spielstand Name des Torschützen Typ* 

*Typ: T – Tor | ET – Eigentor | ST – Strafstoßtor | TES – Tor Elfmeterschießen 

_________________________________________ __________________________________________ ___________________________________________ 
Unterschrift des Vertreters des Heimvereins nach Kenntnisnahme   Unterschrift des Vertreters des Gastvereins nach Kenntnisnahme   Unterschrift des Schiedsrichters 
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