Rechtsfälle der DKB/DKL, Saison 2021-2022 für Web-Publikation
Gremium
DKL

Verfahrensnummer
101-21-22

Datum des
Entscheids
04.09.2021

Liga

Sachverhalt gemäss Entscheid

QHL

Flügelspieler Tynowski Cédrie von Pfadi Winterthur (PFA Nr. 6) läuft im
erweiterten Gegenstoss an der Kreis ab und wird dort angespielt.
Der Verteidigungsspieler BSV Nr. 21 Lucas Rohr*, welcher den Raum
schliessen und das Zuspiel verhindern will, befindet sich im Rücken des
Angriffsspielers.
Mit der linken Hand geht er Richtung Ball, mit dem rechten Unterarm trifft
er den Hinterkopf des Angriffsspielers (PFA Nr. 6).
Nach kurzer Pflege konnte der Spieler PFA Nr. 6 wieder weiter spielen.

21.12.2021
Disziplinarstrafe

Busse

Keine Sanktion

0.00

*Auf dem Video ist ersichtlich, dass das oben beschriebene Vergehen in
Wahrheit nicht durch Spieler BSV Nr. 21 Lucas Rohr, sondern durch den
Spieler BSV Nr. 7 Ante Kaleb ausgeführt wurde.
Irrtümlicherweise wurde im Spiel der falsche Spieler sanktioniert.

DKB
DKB

1301-21-22
1401-21-22

20.09.2021
21.09.2021

MU15S1-06
MU17S1-02

réclamations répétées
Nach dem Torschuss zum 14:23 durch Team B, liefen die Spieler zurück in
die Verteidigung. Beim zurücklaufen liefen der Spieler von Team A und der
Spieler von Team B ineinander. Spieler von Team B stellte sich etwas
provokativ dem Spieler Team A gegenüber Der Spieler von Team A ging
aber nicht darauf ein und lief weiter. In diesem Moment versuchte der
Spieler von Team B mit einem Kickversuch den Spieler Team A am Fuss zu
treffen, traf Ihn aber nicht. Der Schiedsrichter unterbrach sofort das Spiel
und gab dem Spieler von Team B die rot/blaue Karte.

keine Sperre
keine Sperre

100.00
Verweis

DKB

1302-21-22

20.09.2021

M2-06

Ein Spieler von Team A läuft einen Gegenstoß auf der für sie linken
Spielfeldhälfte. Der Spieler Team B kommt quer über das Feld mit hohem
Tempo auf den Spieler von Team A zugelaufen und rennt ohne
erkennbaren Versuch den Ball zu spielen oder sein Tempo abzubremsen in
den Gegner hinein. Hierbei nimmt er eine Gefährdung der Gesundheit des
Gegners sichtbar in Kauf.

2 Spiele

200.00
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Rechtsfälle der DKB/DKL, Saison 2021-2022 für Web-Publikation
Gremium
DKB

Verfahrensnummer
1402-21-22

Datum des
Entscheids
21.09.2021

Liga
M2-06

DKL

401-21-22

21.09.2021

MU19E

Sachverhalt gemäss Entscheid

21.12.2021
Disziplinarstrafe

Busse

Nach der im Gegenstoß ausgesprochenen Disqualifikation rennt der
Spieler Team A auf den Spieler Team Bzu, stellt sich vor ihn und schreit
ihm ins da Gesicht. Dabei fiel deutlich hörbar die Beleidigung "Arschloch".
Der Spieler Team A war an der Gegenstosssituation nicht beteiligt, es gab
für ihn keinen Grund sich in die Spielsituation danach einzumischen.,

2 Spiele

200.00

Vorgeschichte: Team A schiesst das 30te Tor. Team B macht Anspiel.
Spieler von Team A steht sehr gut und korrekt mit 3m Abstand zu Gegner
in der Hälfte vom Gegner. Team B spielt an. Spieler von Team A kann in
den Anwurf sprinten und luchst den Ball weg. Läuft in en Gegenstoss.
Team B verdutzt. Schaut auf den SR. SR sage klar und laut. Weiterspielen.
Alles korrekt. SpielerTeam A bricht auf der Höhe 7/8m vor Tor ab, schaut
SR an. SR sagt nochmals weiterspielen. Der Spieler bleibt mit dem Ball in
der Hand einfach stehen, SR sagt weiter Spielen und gibt auch mit Zeichen
zu verstehen, dass er weiter spielen kann. Nach 3 Sekunden Ball in der
Hand pfeift SR in die andere Richtung. Da fängt Spieler Team A an gegen
den SR zu wettern. SR sagt ihm dass er ruhig bleiben soll. Vorfall: Kurze
Zeit später Spieler Team A in der Verteidigung am Flügel rechts (Bank
Team A) ist immer noch sehr unzufrieden und wettert verbal massiv gegen
den SR, SR sagt nochmals dem Spieler Team A er solle ruhig sein, teile dies
auch noch dem Trainer Team A mit, dass sein Spieler aufpassen müsse,
doch der Spieler Team A wettert massiv und aggressiv verbal in
unsportlicher Weise weitergegen den SR. SR ist froh, dass er die Worte
nicht verstanden hat. Aber in der Gestik, Mimik war es def. ein
unsportliches Verhalten in dieser Situation gegenüber dem Schiedsrichter.

1 Spiel

50.00
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Rechtsfälle der DKB/DKL, Saison 2021-2022 für Web-Publikation
Gremium
DKB

Verfahrensnummer
1403-21-22

Datum des
Entscheids
21.09.2021

Liga
M3-10

DKL

301-21-22

28.09.2021

DKL
DKL
DKB

402-21-22
403-21-22
1404-21-22

DKB

DKL

Sachverhalt gemäss Entscheid

21.12.2021
Disziplinarstrafe

Busse

Nach dem Spiel beim Handshake: Spieler Nr. 8 hat den Spielern vor mir die
Hand gereicht. Bei mir hatte er die Hand schon ausgestreckt, aber als er
gemerkt hat, dass ich als nächstes komme, hat er die Hand wieder hinter
seinen Rücken zurückgezogen. Als ich ihn darauf angesprochen habe, hat
er reklamiert, wie schlecht ich gepfiffen hätte. Die Trainerin hat dann
versucht, ihn zu beruhigen und ihn weggeschickt.

1 Spiel

100.00

F1-01

Der Trainer war mit einem vorangegangenen Entscheid nicht
einverstanden und schrie mich beim vorbeilaufen an. Er beruhigte sich
nach der Disqualifikation nicht und schrie mich in einer aggressiven
Manier weiter an, wiederholte mehrmals aus nächster Nähe (2 Meter) den
Satz: "alle haben es gesehen, nur du nicht."

1 Spiel

100.00

01.10.2021
00.01.1900
29.09.2021

MU19E
MU19E
MU17

1 Spiel
Keine Sanktion
1 Spiel

50.00
0.00
100.00

1303-21-22

18.10.2021

M2-06

Beleidigung nach Schlusspfiff eines Gegenspielers: Missgeburt
Spieler soll nach Tor den gegnerischen Trainer beleidigt haben.
Arglistige Aktion nach dem Schlusspiff: Der Spieler Nr. 6 von Team A
bekam beim verlassen des Spieles von Nr. 10 von Team B einen Schlag mit
dem Knie an den Oberschenkel.
Le joueur du Team A s'est montré très énervé dès le début du match et
son premier avertissement... durant le match les 2'x2' ont même été
clément tant il estimait ne pas commettre de faute alors que son
engagement était excessif. À la fin du match, il a refusé le check-hand...
estimant que nous avions fait "un match de merde" puis, il a fait un
partant un geste déplacé: "petite bite" avec ses doigts à plusieurs reprises.
8:10: Comportement anti-sportif grossier

2 Spiele

200.00

102-21-22

17.10.2021

QHL

4 Spiele

800.00

Tätlichkeit, wurde nur mit rot bestraft, ohne blaue Karte. Antrag auf
Eröffnung Verfahren durch den Präsidenten, Verein B.
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Rechtsfälle der DKB/DKL, Saison 2021-2022 für Web-Publikation
Gremium

Datum des
Entscheids
19.10.2021

Liga

Sachverhalt gemäss Entscheid

DKL

Verfahrensnummer
103-21-22

NLB

DKL

104-21-22

19.10.2021

DKL

105-21-22

26.10.2021

21.12.2021
Disziplinarstrafe

Busse

Der Spieler von Team A, machte in der 15. Spielminute einen Durchbruch
aus dem rechten Rückraum. Dabei wurde er vom Spieler Team B
regelwidrig festgehalten und zu Boden gezogen. Beide Spieler lagen
danach auf dem Boden, Spieler Team B auf Spieler Team A. Der Spieler
Team A der immernoch den Ball in der Hand hielt, schlug in einer
Vorwärtsbewegung absichtlich den Ball ins Gesicht von Spieler Team B. Die
SR haben dieses Vergehen als Tätlichkeit gewichtet und den Spieler Team
A diskualifiziert (DmB). Die Verteidigungsaktion vom Spieler Team B
hawurde mit einer 2-Minutenstrafe sanktioniert.

2 Spiele

200.00

NLB

Angreifer halb rechtsbon Team A ist im erweiterten Gegenstoss mit
erhöhtem Tempo und geht über die Mitte nach Links in den Abschluss auf
7-8 Meter. Abwehr Spieler von Team B stösst Gegenspieler von Team A in
der Luft. Abwehrspieler hat einen Arm angewinkelt, einen Arm
ausgestreckt und trifft Angreifer im Brustbreich. Gegenspieler verliert die
Köperkontrolle und kann seine Landung nicht mehr kontrollieren.
Gegenspieler landet unkontrolliert und verletzt sich am Handgelenk (ev.
Bruch des Handgelenks?) 1:30min vor Schluss und klarem Spielstand
extrem unnötig. Das Spiel selber war weder gehässig noch unfair geführt.
Sondern im Rahmen eines normalen Liga-Spiels. Auch der Spieler von
Team B war zuvor nicht aufgefallen.

2 Spiele

200.00

NLB

Nach einem Foul von Team A kam es zu einer kleinen "Rudelbildung" in
welche auch der bestrafte Spieler involviert war. Dabei rief er das Wort
"Hurensohn" an die Adresse der Spieler von Team A. Beim Verlassen des
Spielfeldes wies er darauf hin, dass von Seiten der Spieler Team A
Provokationen/Beleidigungen gegen ihn ausgesprochen wurden, welche
von uns Schiedsrichtern jedoch nicht wahrgenommen wurden.

1 Spiel

100.00
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Rechtsfälle der DKB/DKL, Saison 2021-2022 für Web-Publikation
Gremium
DKB

Verfahrensnummer
1701-21-22

Datum des
Entscheids
02.11.2021

Liga
M2-06

DKB

1901-21-22

12.11.2021

MU19S1-04

DKB

1304-21-22

14.11.2021

DKL

601-21-22

19.11.2021

Sachverhalt gemäss Entscheid

21.12.2021
Disziplinarstrafe

Busse

Nach einer 2" Strafe, war schon die 2., gegen den Spieler reklamierte er
noch beim herauslaufen worauf wir ihm eine weitere Strafe gaben, was
gleichzeitig die rote Karte bedeutete. Beim Verlassen der Halle hat er noch
geklatscht.
Spielzeit 55:50 gab es die 3. zwei-Minuten-Strafe, dem entsprechend auch
die rote Karte für den Spieler von Team A aufgrund eines Stossens in der
Luft. Der Spieler beleidigt mich daraufhin mit schlimmen Worten. Dafür
gab ich ihm die blaue Karte. Die Reaktion des Spielers war mit sehr viel
Frust verbunden, da im Angriff zuvor eine Aktion entstand, in der man
eine Strafe für seine Gegenspieler hätte geben können, was ich aber nicht
machte. Deshalb war er sehr gefrustet und hat im Affekt gehandelt.

1 Spiel

100.00

1 Spiel

100.00

M3-12

"Le numéro 14 de la Vallée-de-Joux, Jordan ROCHAT s'est fait l'auteur d'un
faux changement, créant ainsi un surnombre. Le chronométreur m'a alors
averti de la situation et après concertation avec la table, le joueur précité
est sanctionné de 2'. Jordan ROCHAT, énervé par la situation, s'est ensuite
exprimé de manière très grossière, utilisant des termes tels que "putain"
et "tu fais chier", en direction de la table de chronométrage. En raison de
ce comportement, Jordan ROCHAT a été disqualifié avec rapport. De plus,
à la fin du match, le joueur précité est revenu vers le chronométreur,
toujours énervé par les faits décrits ci-dessus, et a déclaré "à Genève, ce
sont tous des connards", tapant en outre dans un mur avec son poing".

1 Spiel

100.00

NLB

Nach einem Abschluss und einem Zusammenstoss zwischen Paul Kaletsch
(HSCK) und Lars Gross (Handball Endingen) tritt der Torhüter mehrmals
gegen den Spieler vom HSCK. Lars entschuldigte sich nach dem Spiel bei
uns und erwähnte, dass Paul Kaletsch ihn provozierte und dies aus den
Emotionen raus passierte.

1 Spiel

100.00
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Rechtsfälle der DKB/DKL, Saison 2021-2022 für Web-Publikation
Gremium
DKB

Verfahrensnummer
1305-21-22

Datum des
Entscheids
17.11.2021

Liga
M4-10

DKB

1306-21-22

19.11.2021

M3-10

Sachverhalt gemäss Entscheid
Le joueur Michel Soubeste du SG Bernex Genève a, à la fin de la rencontre,
tenu les
propos suivants en direction de l’arbitre : « toujours aussi nul ». Dans les
cas bénins, un
blâme peut être infligé en lieu et place d'une peine disciplinaire.
Le joueur de Neuchâtel n° 87 Thomas MAURICE a été disqualifié (carton
rouge sans rapport) à 49'21 du match pour un geste antisportif sur le
joueur n°2 de HGO Sandro MORDASINI. Il est sorti très énervé du terrain
et il est allé dans la tribune comme je le lui ai demandé. La fin du match se
déroule sans incident, dans un bon esprit de fair-play. Au coup de sifflet
final, alors que les joueurs des 2 équipes se congratulent mutuellement et
sportivement, le joueur n°87 (Neuchâtel) T. MAURICE revient sur le terrain
sans que personne ne s'en aperçoive, il se dirige directement vers le
joueur n°2 (HGO) S. MORDASINI, il l'invective et lui donne un coup violent
dans le thorax sans que ce dernier ne réponde ni réagisse, et sans que
personne des 2 équipes ne puisse l'en empêcher car tout cela s'est passé
très vite. Aussitôt, les coéquipiers de l'auteur le "maitrisent" et l'éloignent
des joueurs adverses. Je l'informe personnellement qu'un rapport
d'arbitre sera rédigé pour "voie de fait" accompagné d'insulte ("enculé")
sur joueur adverse. J'en informe aussi le coach de Neuchâtel qui soutient
ma décision, et qui accompagne son joueur au vestiaire. Le joueur victime
(n°2 HGO) est choqué mais n'est pas blessé. Pas d'autre incident ni fait
particulier à noter par la suite.
Carton bleu avec rapport d'arbitre sur joueur pour voie de fait sur joueur
adverse
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21.12.2021
Disziplinarstrafe

Busse

keine Sperre

Verweis

4 Spiele

400.00

Rechtsfälle der DKB/DKL, Saison 2021-2022 für Web-Publikation
Gremium
DKL

Verfahrensnummer
603-21-22

Datum des
Entscheids
30.11.2021

Liga
CH-Cup M

DKB

1307-21-22

26.11.2021

M2-06

DKL

604-21-22

30.11.2021

QHL

Sachverhalt gemäss Entscheid

21.12.2021
Disziplinarstrafe

Busse

Nach einem "normalen" Foul von Spieler Team A an Spieler Team B
gelangen diese kurz aneinander und Spieler Team B gibt Spieler Team A
mit der einen Hand/Faust sowie ansatzweise mit dem gefassten Ball in der
anderen Hand eine leichte "Kopfnuss" auf dessen Stirn (Revanchefoul
gegen den Kopf des Gegners) und wird daraufhin disqualifiziert. Keine
weiteren Auswirkungen oder Verletzungsfolgen auf Spieler Team A,
welcher normal weiterspielen kann.

1 Spiel

100.00

À la dernière seconde du match, le joueur Team A s'est rendu coupable
d'une faute sur le côté, en coupant la zone du gardien afin de préserver le
score pour son équipe. Cela a conduit à la perte effective de son équilibre
dans sa suspension pour le tir (8:5a) L'évènement se déroulent à la
dernière seconde sans agressivité excessive mais dans le contexte, si, au
cours des 30 dernières secondes, le ballon est en jeu et que l?équipe
adverse, par infraction aux règles 8 :5 ou 8 :6, est privée d?une chance de
tir au but ou d?une occasion manifeste de but, le comportement interdit
ne peut être sanctionné que par une disqualification accompagnée, dans
ce cas, obligatoirement d?un rapport écrit. (8:10d)

1 Spiel

100.00

Spieler Team A geht bei seiner Abwehraktion nach der Ballabgabe von
keine Sanktionen
Spieler Team B mit seinem linken Arm/Hand nur auf den Körper seine
Gegenspielers und trifft diesen im Bauchbereich. Aus meiner Sicht als
Torschiedsrichter kommt diese Aktion zu spät und galt nur dem Körper
gerichtet und nicht ballorientiert. Es ist uns wichtig anzumerken, dass
direkt nach dem Spiel beide beteiligten Akteure das Gespräch mit uns
Schiedsrichter suchten. Spieler Team A sagte darin aus, dass er Spieler
Team B lediglich mit der offenen Hand (keine Faust) getroffen hat und dies
nicht absichtlich gemacht hätte. Auch Spieler Team B meinte ebenfalls,
dass dies vermutlich keine Absicht von Spieler Team A war.
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0.00

Rechtsfälle der DKB/DKL, Saison 2021-2022 für Web-Publikation
Gremium
DKB

Verfahrensnummer
1602-21-22

Datum des
Entscheids
27.11.2021

Liga
FU16P-03

DKL

605-21-22

30.11.2021

NLB

DKB

1603-21-22

30.11.2021

MU17S1-03

DKB

1604-21-22

30.11.2021

M3-04

21.12.2021

Sachverhalt gemäss Entscheid

Disziplinarstrafe

Busse

Die Verteidigerin von Team A greift beim Wurf der Spielerin Team B diese
im Sprung vom Kreis seitwärts/von hinten rücksichtlos und gefährlich an.
Spieler Team A positionierte sich im Aufbauspiel am Kreis auf halb links.
Als er eine regelkonforme Sperre gegen Spieler Team B setzte, riss dieser
ihn von hinten am Kopf auf den Boden.

keine Sanktionen

0.00

1 Spiel

100.00

Nach einer Hinausstellung von Spieler Team A und vor Wiederanpfiff,
bewegt sich Spieler Team A Richtung Bank und ruft dem Schiedsrichter:
"Du scheiss Wixer" zu, das nach Regel 8:10 a) als Beleidigung gewertet
wurde
Nach Ende des Spieles wurde das Shake-Hands durchgeführt. Der Offizielle
A kam auf mich zu mit ausgestreckter Hand. Kurz vor dem Shake-Hands
zog er die Hand zurück und drehte sich weg. Infolge der Emotionen habe
ich noch nicht reagiert. Als ich beim Zeitnehmertisch war und den Abgleich
mit dem Sekretär machte, kam der Offizielle A nochmals auf mich zu. Er
streckte die Hand aus und gab dem Zeitnehmer / Sekretär diese. Bei mir
zog er Sie erneut zurück. Ich machte Ihn darauf aufmerksam, dass ein
Rapport erfolgen wird. Daraufhin machte er folgende Aussage: "Zum Glück
pfeifst du nie bei uns in der Region, weil deine Leistung einfach schlecht
ist." Ich informierte Ihn, dass ich diese Aussage ebenfalls rapportierte.

2 Spiele

100.00

2 Spiele

200.00
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Rechtsfälle der DKB/DKL, Saison 2021-2022 für Web-Publikation
Gremium
DKL

Verfahrensnummer
501-21-22

Datum des
Entscheids
03.12.2021

Liga
MU19E

Sachverhalt gemäss Entscheid
Der Spieler Team A wurde aus folgendem Grund mit Bericht disqualifiziert:
-Nach einem technischen Fehler des Gegners, einem Gegenangriff des
Spielers Team B, der alleine vor dem Tor auftauchte, konnte kein
Gegenspieler mehr eine zulässige Verteidigungshandlung ausführen, um
den Spieler vonTeam B zu stoppen. Der Spieler Team A kam von der Seite
mit hoher Geschwindigkeit, um den Spieler Team B zu stoppen, und
stoppte ihn mit einer unkontrollierten und brutalen Verteidigungsaktion
(Bodycheck). -Der Spieler Team B konnte den Spieler von Team A nicht
kommen sehen , noch konnte er sich vor dem defensiven Kontakt
schützen. - Der SpielerTEam B blieb minutenlang am Boden liegen, konnte
nicht mehr aufstehen und musste mit einer schweren Verletzung vom
Spielfeld getragen werden Auf Höhe des linken Knies.
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21.12.2021
Disziplinarstrafe

Busse

2 Spiele

100.00

