Leitfaden um Ausschluss- oder
Abbruchbericht oder Anzeige zu verfassen
SPIELDATEN







Datum des Spiels?
Spielort?
Liga?
Heimmannschaft?
Auswärtsmannschaft?
Veranstalter?

WO?



Wo war der Tatort genau (Spielhälfte, 5-Meter-Bereich, 2-Meter-Bereich, außerhalb des Beckens, über oder
unter Wasser,...)?
Wie weit war der Schiedsrichters zum Tatort entfernt (ungefähre Angabe der Linie auf der er sich befand)?





Wo war der Ball zu diesem Zeitpunkt?
War der Ball aus dem Spiel genommen?
War mir die Sicht auf Grund anderer Leute verstellt?

Legende:
S1

=

Schiedsrichter 1

S2

=

Schiedsrichter 2

Δ(Nummer)

=

Spieler Heimmannschaft

Ο(Nummer)

=

Spieler Auswärtsmannschaft

□

=

Trainer Heimmannschaft

+

=

Trainer Auswärtsmannschaft

↖↗↘↙

=

verschiedene Blickrichtungen

•

=

Ball

*

=

andere beteiligte Personen sind gesondert zu beschriften

WANN?




Fand es vor, nach oder während des Spieles statt?
In welchem Viertel und in welcher Spielminute fand es statt?
War das Spiel zum Zeitpunkt der Tat unterbrochen?

WER?


Vor- und Nachname / Verein / Geburtsdatum / Kappennummer
(Bei mehreren beteiligten Spielern alle verschiedenen Daten angeben.)

WEM?





Vor- und Nachname / Verein / Geburtsdatum / Kappennummer
Erlitt diese Person eine offene Verletzung?
Musste diese Person verarztet werden?
Musste die gefoulte Person verletzt ausscheiden?
(Bei mehreren beteiligten Spielern alle verschiedenen Daten angeben.)

WOMIT?


Genaue Beschreibung des entsprechenden Körperteils oder Gegenstands notwendig (mit dem Fuß, mit der
offenen Handrückseite, mit der Faust, mit dem Ellenbogen, mit der Stirn, mit welchem Gegenstand,
Bei Beschimpfungen die Lautstärke (für alle hörbar, geflüstert, geschrien, gesprochen,...) und die genaue
Wortwahl bekanntgeben.



WIE?





von vorne / von hinten / von der Seite / über Wasser / unter Wasser
Haben sich die Personen bei der Tat angesehen?
Hat einer der Personen bei der Tat zum Schiedsrichter geschaut?
Wie war die Intensität? (heftig, leicht, brutal, mit voller Kraft, normale Schwimm- oder Wurfbewegung,...)

WARUM?






Wenn der Ball im Spiel war: Hatte die Person die realistische Chance den Ball zu spielen?
Welche Absicht scheint gegeben (z.B.: absichtlich oder unabsichtlich, vorsätzlich nur gegen den Gegner;
grobfahrlässig mit Verletzungsgefahr; fahrlässiges Verhalten; usw...)?
Erfolgte der Ausschluss nach einer bereits zuvor erfolgen Hinausstellung oder mündlichen Verwarnung?
Verließ der Trainer/Spieler/Offizielle anstandslos das Becken oder den Wettkampfbereich?
Gab es eine Vorgeschichte (z.B.: härtere Szenen oder Hinausstellungen im bisherigen Verlauf der Partie)
zwischen den betreffenden Personen?

Der Bericht muss klar und verständlich geschrieben sein, damit ein
nicht anwesend gewesener Außenstehender die Zusammenhänge
verstehen kann.
(der Bericht darf keine persönliche Meinung oder Forderung nach einer bestimmten Strafhöhe enthalten)

