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Kampfrichter - Handbuch 2015 erschienen 

1. Einleitung 

Zahlreiche Regeländerungen der letzten Jahre hatten zum Teil auch gravierende Auswir-
kungen auf die Arbeit der Kampfrichter. Für die AG Regeln war es daher nun an der Zeit, 
das inzwischen veraltete Kampfrichter-Handbuch 2005 durch eine völlig überarbeitete 
Neuversion zu ersetzen. Das offizielle Kampfrichter-Handbuch 2015 des DBB ist ab sofort 
als Download verfügbar unter 

http://www.basketball-bund.de/dbb/schiedsrichter/downloads 

Parallel hierzu ist es als gebundenes Druckwerk im Format DIN A5 zum Preis von 5,90 € 
(plus Versandkosten) erhältlich bei 

http://shop.basketball-bund.de 

 

Zusätzlich befindet sich auf der o. a. Download-Adresse zum Herunterladen ein Beispiel für 
einen vollständig ausgefüllten Anschreibebogen mit Hinweisen zum Ausfüllen. Ein laminier-
ter Ausdruck davon sollte bei keinem Spiel am Anschreibertisch fehlen. 
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2. Zum Inhalt 

Das Kampfrichterhandbuch 2015 wurde in weiten Teilen neu bearbeitet und um neue 
Kapitel bereichert. Dies war überfällig, da seit 2005 die Spielregeln wiederholt geändert 
wurden und etliche Bestimmungen, welche die Arbeit der Kampfrichter betreffen, verändert 
und präzisiert wurden. Außerdem gab der Deutsche Basketball Bund 2012 einen neuen 
Anschreibebogen heraus. Neben diesem Anschreibebogen wird auch der Anschreibebogen 
der FIBA ausführlich behandelt. 

Die ausführlichen Vorschriften für die Kampfrichter wurden aktualisiert und um Hinweise 
und Tipps ergänzt, welche die Arbeit in der Praxis erleichtern sollen. 

Ebenfalls neu sind im Anhang eine Checkliste zur Überprüfung der Uhren-Kopplung und 
ein Formblatt als Vorschlag für die Arbeit des Anschreiber-Assistenten. Außerdem wurden 
im Anhang die erweiterten Kampfrichter-Vorschriften für Spiele der BBL aufgenommen, die 
speziell auf die in dieser Liga gültigen Standards eingehen und Anregungen für die 
Zusammenarbeit der Kampfrichter auch in anderen Ligen enthalten. 

3. Download und Print-Version 

Zum ersten Mal erscheint eine Unterlage sowohl in offener Download-Version und als Print-
Version, zum Preis von 5,90 €. Es erscheint uns zeitgemäß, sowohl eine Software-Version 
zum Schmökern, Suchen nach Begriffen und immer verfügbar für die sich immer mehr 
ausbreitenden elektronischen Mobilgeräte anzubieten als auch eine beim Spiel griffbereite 
Print-Version. Noch gibt es genügend Leser, die lieber mit einer handlichen Print-Version 
arbeiten. Ganz Schlaue, für welche der Preisunterschied zur privat ausgedruckten 
Download-Version 5,90 € beträgt, sollten sich allerdings mal ihre tatsächlichen Druckkosten 
vorrechnen lassen ... 

4. Schlussbemerkung 

Auch als Folge der letzten Regeländerungen - insbesondere der Verkürzung der Angriffs-
zeit auf 14 Sekunden nach eigenem Rebound - wurde das Basketballspiel noch schneller 
und athletischer. Professioneller wurde es sowieso. In den Bundesligen aller Kategorien 
wurden auch die Kampfgerichte immer besser, die neuen Regeln führten kaum zu proble-
matischen Situationen - Kompliment. Umso wichtiger ist es, in allen Ligen die Standards für 
die Kampfgerichte zu vereinheitlichen und damit anzuheben. Das Kampfrichter-Handbuch 
2015 definiert diese Standards und unterstützt dieses Ziel. 

Die Autoren wünschen allen viel Spaß beim Lesen sowie neue Erkenntnisse und hoffen, 
dass es uns gelungen ist, die für ein Basketball-Spiel erforderlichen Funktionen der einzel-
nen Kampfrichter so zu beschreiben, dass jedem etwas geboten wird - sowohl interessier-
ten Neulingen als auch erfahrenen Experten am Anschreibertisch. Hinweise jeder Art, seien 
es welche auf Unklarheiten oder Unstimmigkeiten, nehmen wir wie immer gerne entgegen. 

Mit freundlichen Grüßen 

AG Regeln 
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