
1a_Bei der Hereingabe von der 
rechten Seite gehen gleich drei 
Spielerpärchen auf Tuchfühlung.  
In der Mitte hält Behrens (roter 
Kreis, graues Trikot) Özcan leicht 
mit dem rechten Arm.

1b_Als der Ball tatsächlich in die 
Nähe zu kommen droht, intensiviert 
Behrens sein Halten und zieht 
Özcan zu Boden. Der Schiedsrichter 
hat den Zweikampf im Blick und 
entscheidet auf Strafstoß.
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Haltevergehen zählen für den Schiedsrichter zu den größten 
Herausforderungen bei der Spielleitung. Denn oft sind sie 
schwer zu erkennen und zu bewerten, auch weil ihnen 
manchmal die Klarheit fehlt. In unserer Szenenanalyse  
versuchen wir anhand von acht Beispielen, Hilfestellung zu 
leisten und deutlich zu machen, wann es zu einem Halten 
kommt und worauf bei der Beurteilung zu achten ist.

HALTEN ALS  
HERAUSFORDERUNG
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A uf dem Papier, also in der Theorie, ist die Sache 
eigentlich ganz einfach: Das Halten des Gegners 
gehört zu den Vergehen, die einen direkten Frei-

stoß nach sich ziehen – und im Strafraum einen Straf-
stoß, sofern ein Spieler der verteidigenden Mannschaft 
der Übeltäter ist. So steht es jedenfalls kurz und knapp 
in der Regel 12. 

In der Praxis hingegen stellen sich die Dinge oft kompli-
zierter dar: Ein Haltevergehen ist für den Referee häufig 
schwer zu erkennen, beispielsweise wenn es verdeckt 
oder abseits des Balles geschieht, dessen Lauf der Unpar-
teiische gerade verfolgt. Bisweilen überzeichnet ein ver-
meintlich gehaltener Spieler auch die Folgen der Kon-
taktaufnahme durch den Gegner, indem er zu Boden geht, 
obwohl der Impuls nur geringfügig ist.

Es gibt verschiedene Arten von Haltevorgängen, und sie 
passieren in ganz unterschiedlichen Spielsituationen. Sie 
können statisch sein, also ohne größere Bewegung etwa 
in Erwartung des Balles oder im Kampf um ihn gesche-
hen, wenn es darum geht, sich eine günstige Position zu 
verschaffen oder eine gute Positionierung des Gegners 
zu verhindern. 

Sie kommen aber auch in Laufduellen vor, bei Flanken-
bällen und in Standardsituationen. Oftmals bilden sich 
besonders im Strafraum gleich mehrere Pärchen, die sich 
teilweise gegenseitig klammern oder ziehen – und die 
der Schiedsrichter nicht alle gleichzeitig beobachten 
kann. Manchmal braucht er eine gute Antizipation, also 
„den richtigen Riecher“, und auch etwas Glück, um im 
entscheidenden Moment den Blick dorthin zu richten, 
wo sich ein Halten zuträgt.

Anders als etwa bei Fußvergehen, dem Anspringen oder 
dem Stoßen, wo es jeweils nur zu einem kurzen, aber oft 
deutlichen Kontakt kommt, kann ein Halten einen Moment 
länger dauern, sich in seiner Intensität oder Klarheit ver-

ändern oder auch aufhören, weil der haltende Spieler 
seinen Gegner plötzlich loslässt. Zusätzlich ist der Zusam-
menhang von Impuls und Wirkung für den Unparteiischen 
nicht immer leicht einzuschätzen. 

Bei der Bewertung von Haltevorgängen kann es dem 
Schiedsrichter deshalb helfen, wenn er sich an wichtigen 
Fragen orientiert: Welcher der beteiligten Spieler ist  
– etwa bei Laufduellen, Flanken und Standardsituatio-
nen – besser positioniert? Welche Intention wird verfolgt? 
Wie ist der Bewegungsablauf der Spieler, und passt das 
Fallmuster zum Haltevorgang? Wird das Ziel des Haltens 
erreicht? Ist der Ball in der Nähe?

Beim Sommertrainingslager, das die Unparteiischen der 
Bundesliga und 2. Bundesliga erneut in Grassau am Chiem-
see absolviert haben, hat Peter Sippel, der Leiter Quali-
fizierung und Training in der sportlichen Führung der 
Elite-Schiedsrichter, in einem Vortrag die Referees für 
das Thema Halten noch einmal sensibilisiert. 

Einige der Szenen aus Erst- und Zweitligaspielen der ver-
gangenen Saison, die er dabei gemeinsam mit den 
Schiedsrichtern analysiert hat, wollen wir hier ebenfalls 
besprechen.

S TAT I S C H E  H A LT E V O R G Ä N G E

1   1. FC Nürnberg – Holstein Kiel (17. Spieltag)

Besonders bei Flanken, die von außen zum Tor hin- und 
nicht vom Tor weggeschlagen werden, sind die Angrei-
fer oft im Vorteil, weil sie ihren Anlaufschwung im Ide-
alfall nutzen können, um den Ball ohne großen Kraft-
aufwand auf das gegnerische Tor zu verlängern. So ist 
es auch hier: Im Moment der Hereingabe durch die Kie-
ler (weiße Trikots) gehen gleich drei Spielerpärchen im 
Nürnberger Strafraum gewissermaßen auf Tuchfühlung 
(Foto 1a). Schon das stellt den Unparteiischen vor eine 

T E X T

Alex Feuerherdt und 
Rainer Werthmann

2a_Als der Ball auf sie zukommt, 
halten sich Karazor (weißes Trikot) 
und Testroet gegenseitig ein wenig.

2b_Testroet legt den Ball an Karazor 
vorbei und wird von diesem kurz 
am Trikot gehalten. Gleichzeitig 
versucht er, seinen Gegner mit 
dem Arm auf Abstand zu halten. 
Dass der Angreifer schließlich 
fällt, liegt nicht am Trikotzupfer. 
Der Unparteiische lässt deshalb 
weiterspielen.
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Herausforderung, weil er kaum alle Duelle gleicherma-
ßen im Blick haben kann.

Der Nürnberger Hanno Behrens hält seinen Gegenspie-
ler Salih Özcan bereits frühzeitig leicht mit dem rech-
ten Arm, um so seine schlechtere Positionierung zu 
kompensieren. Als der Ball tatsächlich in die Nähe zu 
kommen droht, intensiviert er sein Halten und zieht 
Özcan schließlich zu Boden (Foto 1b). Der Schiedsrich-
ter hat diese Situation sehr gut antizipiert und seine 
Konzentration auf diesen Zweikampf gerichtet. Dadurch 
hat er eine klare Wahrnehmung, folgerichtig entschei-
det er, ohne zu zögern, auf Strafstoß.

2   VfB Stuttgart – Erzgebirge Aue (21. Spieltag) 
Anders liegen die Dinge in diesem Spiel. Als bei einem 
Angriff der Auer der Ball in Richtung Strafraum gespielt 
wird, kommt es zu einem typischen Zweikampf: Der 
Angreifer, hier Pascal Testroet, hat die günstigere Posi-
tion und arbeitet etwas mit den Armen nach hinten, 
um den Gegner abzuschirmen; der Verteidiger, hier der 
Stuttgarter Atakan Karazor, drückt und hält ein wenig 
mit den Armen dagegen (Foto 2a). Auf beiden Seiten 
bewegt sich der Einsatz der Arme noch im Rahmen des 
Zulässigen, für den Schiedsrichter besteht deshalb 
keine Notwendigkeit einzugreifen. Aber er muss genau 
hinsehen, wie sich die Situation entwickeln wird.

Testroet kann den Ball annehmen und legt ihn sofort 
an Karazor vorbei. Der Stuttgarter zieht daraufhin kurz 
am Trikot seines Gegenspielers (Foto 2b), lässt jedoch 
umgehend wieder los. Der Auer versucht seinerseits, 
Karazor mit dem Arm auf Abstand zu bringen, und geht 
schließlich zu Boden. Der Unparteiische zeigt sofort an, 
dass weitergespielt wird – und liegt damit richtig. Denn 
auch wenn das Zweikampfverhalten des Verteidigers 
sicherlich nicht ganz einwandfrei war, so war der kleine 
Zupfer am Trikot auch nicht ursächlich für den eher frei-
willigen Sturz des Stürmers. Insgesamt fehlt es der Szene 
zudem an Eindeutigkeit für eine Strafstoß-Entscheidung.

H A LT E V O R G Ä N G E  B E I  L A U F D U E L L E N  I M 
O D E R  A M  S T R A F R A U M

3   1. FC Nürnberg – SV Darmstadt 98  
(23. Spieltag) 

Nach einer Hereingabe in den Nürnberger Strafraum 
misslingt einem Verteidiger der Gastgeber der Befrei-
ungsschlag so gründlich, dass der Ball zum Darmstädter 
Serdar Dursun gelangt, der am schnellsten geschaltet 
hat und sieben Meter vor dem Tor nur noch den Torwart 
vor sich sieht (Foto 3a). Als er abschließen will, hält ihn 
der Nürnberger Asger Sörensen kurz am Arm fest  
(Foto 3b). Dursun trifft dadurch den Ball nicht, den der 
Keeper deshalb aufnehmen kann; der Darmstädter 
Angreifer geht schließlich zu Boden. Sofort entscheidet 
der Schiedsrichter auf Strafstoß und Verwarnung, die 
Persönliche Strafe ändert er nach dem Eingriff des Video-
Assistenten in einen Feldverweis.

Hier gewinnt der Stürmer das kurze Laufduell auch dank 
seiner schnellen Reaktion, er ist dadurch in einer wesent-
lich besseren Position als der Verteidiger, der sich nur 
noch mit einem Griff an den Arm zu helfen weiß. Das 

Halten ist zwar nur kurz, aber effektiv; es führt dazu, dass 
Dursun nicht mehr zum Abschluss kommt. Damit hat 
Sörensen sein Ziel erreicht, das Halten ist eindeutig und 
hat eine klare Wirkung. Auch die Art und Weise, wie der 
Darmstädter zu Boden geht, passt zum Haltevorgang. 
Der Strafstoß ist deshalb die richtige Entscheidung, und 
da hier eine offensichtliche Torchance verhindert wurde, 
ist auch der Feldverweis zwingend erforderlich.

4   Borussia Mönchengladbach – Bayer 04 Lever-
kusen (27. Spieltag)

Nach einem weiten Pass kommt es in der Leverkusener 
Hälfte zu einem Laufduell zwischen dem Mönchen-
gladbacher Marcus Thuram (weißes Trikot) und Alek-
sandar Dragović. Der Angreifer hat dabei einen kleinen 
Vorsprung und gelangt in Ballbesitz, der Verteidiger 
fährt kurz vor dem Strafraum den linken Arm aus  
(Foto 4a). Thuram kann den Ball jedoch behaupten und 
kommt im Strafraum auch zum Abschluss, obwohl 
Dragović mittlerweile den Arm um den Oberkörper 
seines Gegenspielers gelegt hat (Foto 4b). Torwart 
Lukáš Hrádecký kann den Schuss abwehren. Der 
Schiedsrichter lässt weiterspielen.

Auch wenn das zweite Standbild ein Halten deutlich 
zeigt und sich Dragović in der gesamten Szene in der 
schlechteren Position befindet, ist die Entscheidung 
des Unparteiischen vertretbar. Denn der Leverkusener 
beeinträchtigt Thuram nicht entscheidend, er zerrt 
nicht an dessen Körper, der Gladbacher behält das 
Gleichgewicht und kann kontrolliert abschließen. Das 
Halten hat also letztlich keine klare Wirkung erzielt. 
Auch hier gilt: Wirklich sauber ist das Verhalten des 
Verteidigers nicht, aber ein eindeutiges Vergehen liegt 
erst recht nicht vor. Weiterspielen ist deshalb die bes-
sere Entscheidung.

H A LT E V O R G Ä N G E  B E I  F L A N K E N

5   RB Leipzig – TSG 1899 Hoffenheim  
(14. Spieltag)

Wie in der ersten Szene kommt auch hier eine Flanke in 
den Strafraum, der folgende Zweikampf ist allerdings 
dynamisch und nicht statisch. Der Leipziger Timo Wer-
ner (weißes Trikot) reagiert schneller als sein Gegen-
spieler Stefan Posch und hat zudem einen grundsätzli-
chen Geschwindigkeitsvorteil. Die Hereingabe ist für 
ihn gedacht, doch als er zum Ball sprinten will, hält ihn 
Posch mit dem linken Arm an der Brust (Foto 5a). Wer-
ner versucht trotzdem weiterzulaufen, aber das Halten 
setzt sich fort, und so verliert der Stürmer schließlich 
das Gleichgewicht und geht zu Boden (Foto 5b). Unver-
züglich entscheidet der Unparteiische auf Strafstoß.

Es ist offensichtlich, dass es dem Verteidiger nur darum 
geht, den Stürmer daran zu hindern, den Ball zu errei-
chen. Posch ist in der schlechteren Position, das Halte-
vergehen ist kurz, aber klar und wirkungsvoll. Auch die 
Art und Weise, wie Werner fällt, passt zum Impuls, der 
vom Halten ausgeht. Der Schiedsrichter hat sofort 
erkannt, wer der Zielspieler der Flanke ist, und den Zwei-
kampf deshalb genau beobachtet. Die Strafstoßent-
scheidung ist korrekt.
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5a_Werner (weißes Trikot) ist besser positioniert als Posch und 
hat zudem einen Tempovorteil. Durch ein Halten an der Brust 
wird er daran gehindert, die Flanke zu erreichen.

5b_Aufgrund des Haltens verliert Werner das Gleichgewicht 
und kommt zu Fall. Zu Recht erkennt der Schiedsrichter auf 
Strafstoß.

4a_Thuram (weißes Trikot) ist in Ballbesitz und hat im 
Laufduell einen Vorsprung. Dragović fährt den Arm aus.

4b_Thuram kann den Ball jedoch behaupten und kommt im 
Strafraum kontrolliert zum Abschluss, obwohl Dragović den 
Arm um den Oberkörper seines Gegenspielers gelegt hat. Da 
beim Schuss keine wesentliche Beeinträchtigung durch das 
Halten vorliegt, lässt der Unparteiische weiterspielen.

3a_Dursun (orangefarbenes Trikot) kommt sieben Meter vor 
dem Tor in Ballbesitz und hat nur noch den Torwart vor sich.

3b_Durch ein kurzes, aber wirkungsvolles Halten verhindert 
Sörensen den Abschluss und somit eine offensichtliche 
Torchance. Ein Strafstoß und ein Feldverweis sind die Folgen.
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6   1. FC Union Berlin – SV Werder Bremen  
(4. Spieltag)

Die Nachspielzeit läuft, Union Berlin liegt knapp zurück 
und drängt in einer hektischen Partie mit Macht auf den 
Ausgleich. Nach einer hohen Flanke in den Bremer Straf-
raum bringen sich Verteidiger Marco Friedl (weißes Tri-
kot) und Angreifer Sebastian Polter in Stellung. Dabei 
hält und drückt Friedl ein wenig (Foto 6a). Als der Ball 
allmählich in Reichweite kommt und ein weiterer Abwehr-
spieler in der Nähe ist, geht der Berliner zu Boden  
(Foto 6b). Der Schiedsrichter entscheidet sich dafür, 
weiterspielen zu lassen.

Im Unterschied zur Szene in Leipzig ist diese keineswegs 
eindeutig, der Haltevorgang ist nicht klar. Polters Posi-
tion ist zudem nicht besser als die seines Gegenspie-
lers, und sie verschlechtert sich noch, als ein weiterer 
Verteidiger hinzukommt. Das Fallmuster des Angreifers 
passt darüber hinaus nicht zum Impuls, der von Friedl 
ausgeht; der Stürmer stürzt spektakulärer, als er es 
müsste. Womöglich ging es ihm hier weniger um den 
eigenen Abschluss als vielmehr darum, kurz vor Schluss 
einen Strafstoß „herauszuholen“. Dass der Unparteiische 
diesem Ansinnen nicht nachkam, ist richtig.

6a_Nach einer hohen Flanke in den Strafraum 
bringen sich Verteidiger Friedl (weißes Trikot) 
und Angreifer Polter in Stellung. Dabei hält und 
drückt Friedl ein wenig.

6b_Als der Ball in Reichweite kommt, fällt Polter 
spektakulärer, als er es müsste. Sein Fallmuster 
passt nicht zum Impuls, der von Friedl ausgeht. 
Deshalb lässt der Unparteiische weiterspielen.

7a_Bereits vor der Ausführung des Eckstoßes 
wird Letschert gehalten. Sein Gegenspieler Girth 
will verhindern, dass der Hamburger mit Anlauf 
zum Ball kommen kann.

7b_Das Halten setzt sich über mehrere Meter 
fort, und schließlich wird Letschert zu Boden 
gezogen. Der Schiedsrichter erkennt dieses 
Vergehen jedoch aufgrund der Vielzahl an 
Spielerpärchen im Strafraum nicht.
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H A LT E V O R G Ä N G E  B E I  S TA N D A R D - 
S I T U AT I O N E N

7   Hamburger SV – VfL Osnabrück (32. Spieltag)
Bei einem Eckstoß für den HSV in der Nachspielzeit hält 
der Osnabrücker Benjamin Girth seinen Gegenspieler 
Timo Letschert bereits vor der Ausführung eindeutig fest  
(Foto 7a). Seine Intention ist dabei offenkundig: Er will 
verhindern, dass der Hamburger mit Anlauf zum Ball kom-
men kann. Das Halten setzt sich über mehrere Meter 
unvermindert fort, und als der Ball gerade hereingegeben 
worden ist, wird Letschert umklammert und schließlich 
zu Boden gezogen (Foto 7b). Der Schiedsrichter hat den 
Vorgang jedoch nicht beobachtet und lässt weiterspielen.

Das zweite Standbild macht deutlich, worin bei Standard-
situationen in Tornähe oftmals die Schwierigkeit für den 
Unparteiischen besteht: Im Strafraum tummeln sich viele 
Spieler, es bilden sich mehrere Pärchen, die sich gegen-
seitig mit den Armen „bearbeiten“. Der Schiedsrichter 
und seine Assistenten können nicht alle mit den Augen 
verfolgen, und besonders wenn sich ein Haltevergehen 
nicht in der Nähe des Balles ereignet – so wie hier –, 
besteht die Gefahr, dass es unerkannt bleibt. Nimmt der 
Unparteiische ein solch klares und länger andauerndes 
Halten jedoch wahr, muss er es ahnden, auch wenn der 
Ball für den gehaltenen Spieler nicht erreichbar ist.

8   SC Freiburg – Bayer 04 Leverkusen (29. Spieltag)  
Auch in diesem Fall ereignet sich ein Halten nach einem 
Eckstoß: Der Leverkusener Aleksandar Dragović ergreift 
im eigenen Strafraum den Oberarm von Philipp Lien-
hart (Foto 8a), als der besser positionierte Freiburger 
zum Ball laufen will, und bringt ihn mit einer ruckarti-
gen Bewegung aus dem Gleichgewicht. Lienhart stürzt 
dadurch zu Boden, während Dragović sich den entschei-
denden Raum verschafft hat, um den Ball per Kopf ins 
Toraus zu befördern (Foto 8b). Der Schiedsrichter ent-
scheidet jedoch nicht auf Strafstoß, sondern spricht 
den Freiburgern einen weiteren Eckstoß zu.

Hier kann der Leverkusener Verteidiger nur deshalb den 
Ball erreichen, weil er seinem Gegenspieler dies vorher 
durch ein kurzes, aber effektives Halten unmöglich 
gemacht hat. Die beabsichtigte Wirkung ist also einge-
treten, und sie ist eindeutig das Ergebnis des Impulses, 
der von Dragović ausging. Der Bewegungsablauf von 
Lienhart und das Fallmuster unterstreichen dieses Urteil. 
Doch auch in diesem Fall wurde dem Unparteiischen 
die Wahrnehmung des Vorgangs dadurch erschwert, 
dass sich gleich mehrere Spielerpärchen auf engem 
Raum zum Ball orientierten. Wenn er einen solchen 
Zweikampf jedoch klar beobachten kann, muss die Kon-
sequenz ein Strafstoß sein.

8a_Als Lienhart (rotes Trikot) zum 
Ball laufen will, ergreift Dragović 
dessen Arm und bringt ihn mit einer 
ruckartigen Bewegung aus dem 
Gleichgewicht.

8b_Dadurch stürzt Lienhart, während 
Dragović selbst den Ball erreicht 
und ins Toraus klären kann. Hätte 
der Schiedsrichter das Halten 
wahrgenommen, dann hätte er auf 
Strafstoß entscheiden müssen.
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