Das Haus- und Jedermannsrecht dürfen Sie notfalls auch mit angemessenem
körperlichen Einsatz durchsetzen. Bedenken Sie dabei: Dies kommt nur als
letztes Mittel infrage, also nur dann, wenn Appelle und Ansprachen versagen.
Ihr körperlicher Einsatz muss dabei immer verhältnismäßig sein. Ansonsten
machen Sie sich möglicherweise selbst strafbar!
Beobachten Sie einen Täter, der eine Straftat auf dem das Hausrecht umfassende Gelände des Sportplatzes begeht, haben Sie das Recht, diesen vorläufig
festzunehmen. Nur dann können Sie eine Identitätsfeststellung gewährleisten
und eine weitere Strafverfolgung ermöglichen. Das Hinzuziehen der örtlichen
Polizei ist in diesem Fall unbedingt notwendig!

Zu Ihren Rechten und Pflichten kann man zusammenfassen, dass
Ihr Hauptziel als Ordner während eines Fußballspiels ist, nach
bestem Wissen und Gewissen Schäden und Gefahren von der Veranstaltung, ihren Besuchern und allen Beteiligten abzuwenden,
ohne sich dabei in Gefahr zu begeben. Wenn Sie das berücksichtigen, handeln Sie richtig!

EIGENSICHERUNG

VERSICHERUNGSSCHUTZ

Bei Ihrer Tätigkeit kann es jederzeit zu überraschenden und nicht absehbaren
Situationen kommen, auf die Sie schnell, unverzüglich und angemessen
reagieren müssen.
Zu beachten ist:
› Seien Sie stets aufmerksam
› Vermeiden Sie riskantes Einschreiten
› Versuchen Sie nicht, um jeden Preis Ihre Rechte durchzusetzen
› Halten Sie – wenn nötig – einen ausreichenden Sicherheitsabstand
› Wenn die Situation es erfordert, rufen Sie die Polizei

Im Falle einer Verletzung, die Sie während Ihrer Tätigkeit erleiden, besteht
vom Grundsatz her entsprechender Versicherungsschutz über Ihren Verein
und/oder Landesverband. Wir empfehlen jedoch, sich konkret bei dem für
Sie zuständigen Verein/Verband hinsichtlich des Versicherungsschutzes zu
informieren.

Ihr Handeln in einer solchen Situation stellt Ihre Courage unter
Beweis. Auch wenn Sie anderen Menschen helfen, sollten Sie an
Ihre eigene Sicherheit denken!

HINWEISE
FÜR ORDNER

BEI FUSSBALLSPIELEN.
Wir freuen uns über Ihre Bereitschaft, sich für sichere und friedliche Fußballveranstaltungen im Amateurbereich einzusetzen!
Dabei wünschen wir Ihnen viel Erfolg!

UNSERE
AMATEURE.
ECHTE
PROFIS.

SEHR GEEHRTE ORDNERIN,
SEHR GEEHRTER ORDNER,
wir alle wissen, dass die Veranstaltungssicherheit ein
wichtiges Element für schöne und spannende Fußballspiele ist. In den Amateur- und Jugend-Spielklassen
müssen alle gemeinsam für sichere und friedliche
Spiele sorgen.

Der Sport steht im Mittelpunkt!
Damit Sie für die Zuschauer, Spieler und
Schiedsrichter gut zu erkennen sind, erhalten
Sie beiliegend diese Weste und einige nützliche Hinweise zu Ihren Aufgaben während der
Veranstaltung.

ALLGEMEINE VORAUSSETZUNGEN
Da Sie als Ordner den „verlängerten Arm“ des Ausrichters darstellen und dessen
Weisungen unterliegen, sollten folgende Voraussetzungen erfüllt sein:
› Volljährigkeit (Minderjährige nur in Begleitung eines Erwachsenen)
› Wenn die Situation körperliche Durchsuchungen erfordert, dürfen diese nur
durch geschlechtsgleiche Ordnungskräfte vorgenommen werden
› In jedem Fall sollten Sie Ruhe und Gelassenheit mitbringen, um bei verschiedenen Vorfällen angemessen reagieren zu können
› Unter keinen Umständen dürfen Sie alkoholisiert sein oder unter dem Einfluss
von Drogen stehen

EIGENSCHAFTEN
Damit Sie als Ordnerin oder Ordner auf die unterschiedlichen Situationen
angemessen und richtig reagieren können, ist es von Vorteil, wenn Sie folgende
Eigenschaften mitbringen:

› Aufmerksamkeit
› Kontakt- und Auskunftsfreudigkeit
› Dialogbereitschaft, Kommunikationsfähigkeit
› Hilfsbereitschaft
› Angemessene Motivation für Ihre Aufgabe
› Zielgerichtetes, bestimmendes und dabei immer freundliches Auftreten
› Durchsetzungsfähigkeit

AUFTRETENDE SITUATIONEN
Bei Fußballspielen kann es auch losgelöst vom Spiel zu Aggressionen kommen.
Beispielsweise zu Konflikten zwischen Zuschauern, zwischen Zuschauern und
Aktiven oder zu gewaltsamen Handlungen zwischen Aktiven untereinander.
Um diese spannungsgeladenen Situationen zu deeskalieren und schnell zu entschärfen, haben Sie als Ordner folgende Möglichkeiten:

RECHTE & PFLICHTEN
Geht man davon aus, dass grundsätzlich der austragende Verein auf der
Platzanlage das Hausrecht besitzt, beinhaltet dies die Erlaubnis, störende und/
oder gegen die Platzordnung verstoßende Personen, die auf dem vereinseigenen Gelände die Sicherheit der Veranstaltung gefährden, der Platzanlage zu
verweisen. Dieses Recht wird Ihnen vom Veranstaltungsleiter des Vereins mit
der Berufung zum Ordner übertragen!
Das heißt, Sie haben u.a. folgende Berechtigungen:
› bei drohenden Konflikten zwischen Zuschauern einen Beteiligten aufzufordern, einen anderen Zuschauerbereich aufzusuchen
› sofern es Ihnen möglich ist, Konflikte zwischen Personen zu schlichten oder
zu beenden. Ggf. rufen Sie die Polizei!
› falls die Situation es erfordert mäßigend und deeskalierend das Spielfeld
zu betreten und in Konflikte einzuschreiten. Auch nach dem Spiel dürfen
sie das Spielfeld betreten, um z.B. das Schiedsrichtergespann vom Platz zu
begleiten!

›

