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5. Gelbe Karte 
 
Da der Text in den Durchführungsbestimmungen nicht so eindeutig auszulegen ist, hier 
der Versuch einer Erläuterung, wie verfahren wird. 
 
 
 
Vorab der genaue Wortlaut aus den Punkt 6. 
 
Ein Spieler/in einer Mannschaft einer jeweiligen Sp ielklasse, den der Schiedsrichter in 
fünf Pflichtspielen (ausgenommen Pokalspiele) durch  Vorweisen der Gelben Karte 
verwarnt hat, ist für das nächstfolgende Punktespie l in der jeweiligen Spielklasse 
automatisch gesperrt, das dem Spiel folgt, in dem d ie fünfte Verwarnung verhängt 
worden ist. Bis zum Ablauf der automatischen Sperre  ist er auch für das jeweils 
nächstfolgende Punktespiel jeder anderen Mannschaft  seines Vereins 
oderTochtergesellschaft in einer unteren Spielklass e gesperrt, längstens jedoch bis zum 
Ablauf von zehn Tagen. Eine Übertragung auf das neu e Spieljahr bzw. bei einem 
Vereinswechsel während des Spieljahres ist ausgesch lossen. Die nächste ab dem 
Vergehen nach einer verwirkten Sperre gezeigte Verw arnung zählt wiederum als erste 
Verwarnung im Sinne dieses Absatzes. Im Falle eines  Feldverweises, auch eines 
Feldverweises nach zwei Verwarnungen (Gelb/Rot), gi lt eine im selben Spiel 
ausgesprochene Verwarnung als verbraucht und wird n icht registriert. Auf die übrigen 
bis dahin verhängten Verwarnungen bleibt der Feldve rweis ohne Bedeutung.  
 
Wettbewerbsbezogenheit   
Nur die Gelben Karten werden gezählt und nach der 5. geahndet, die ein Spieler in 
einem Meisterschaftsspie l (Pflichtspiel)   dieses Wettbewerbs erhalten hat. In 
unserem Fall also in einem Spiel der Herren  Landesliga .  
 
Gelbe Karten aus einem Freundschaftsspiel oder einem Pokalspiel werden nicht 
mitgezählt, auch nicht die Gelben Karten, die Spieler in einem Meisterschaftsspiel einer 
anderen Mannschaft erhalten haben. Dort werden die gelben Karten separat gezählt 
und entsprechend bewertet. 
 
Sperre:  Nach der 5. Gelben Karte ist der betreffende Spieler für das nächstfolgende 
Meisterschaftsspiel in der jeweiligen Spielklasse automatisch gesperrt. Die Sperrdauer 
ist also durch das nächste Meisterschaftsspiel terminiert, nicht wie bei anderen Sperren 
durch den Zusatz „gesperrt jedoch höchstens für  ….. Wochen“.  
 
Daraus folgt dieses konkrete Beispiel: Ein Spieler, der im letzten M-Spiel im Dezember 
die 5. Gelbe Karte erhalten hat, ist für das erste M-Spiel nach Ende der Winterpause 
gesperrt. (Dies ist nämlich das nächstfolgende Punktespiel). 
 
Bis zum Ablauf der automatischen Sperre (Schlusspfiff des nächsten M-Spiels) ist der 
Spieler auch für das jeweils nächstfolgende Punktespiel jeder anderen Mannschaft 
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seines Vereins in einer unteren Spielklasse  gesperrt, längstens jedoch bis zum Ablauf 
von zehn Tagen.  
 
 
 
Mit seinem Einsatz in einer unteren Mannschaft muss der Spieler also das Ende der 
Sperre oder 15 Tage (10 Tage Sperre plus 5 Tage Schutzfrist) warten. Dagegen darf er 
in einer Mannschaft einer höheren Spielklasse  ohne Einhaltung einer Frist, also 
unmittelbar nach dem Spiel, in dem er die 5. Gelbe Karte bekommen hat, mitwirken.  
 
Eine Übertragung auf das neue Spieljahr bzw. bei einem Vereinswechsel während des 
Spieljahres ist ausgeschlossen 
 
Im Gegensatz zur Sperre nach einer Gelb-Roten oder einer Roten Karte beeinflusst die 
Ansetzung eines DFB-Pokalspiels die Sperrdauer nach der 5. Gelben Karte nicht. 
 
Feldverweis:  Wenn ein Spieler die Rote oder die Gelb-Rote Karte bekommen hat, 
erlischt eine im selben Spiel vorher erhaltene Gelbe Karte. In früheren Spielen 
derselben Saison erhaltene Gelbe Karten jedoch bleiben auf dem Strafkonto bestehen. 
(Vor dem Spiel 4 gelbe Karten bleiben somit nach dem Spiel auf dem Konto.) 
 
Und wie wirkt sich die 5. Gelbe Karte und die gelb/ rote Karte im Juniorenbereich 
aus! 
 
Fünfte Gelbe Karte 
Der A-Junior bzw. die B-Juniorin, die nach der fünften Gelbe Karte im Herren bzw. 
Frauenbereich für ein Spiel gesperrt ist, ist auch für Punktespiele (nicht Pokalspiele) der 
A-Junioren bzw. B-Juniorinnen gesperrt. Die Sperre ist nach dem nächsten Spiel der 
Mannschaft abgegolten, in der die Sperre erwirkt wurde. Die Sperre gilt aber auch nur 
für ein Spiel der unteren Mannschaft und auch nur max. 10 Tage. 
Die Sperre gilt auch nicht für höherrangige Mannschaften. Ist also die Junioren-
Mannschaft höherrangig (siehe Tabelle in den Durchführungsbestimmungen) ist der 
Spieler für Spieler dieser Mannschaft nicht gesperrt. 
 
Gelb/Rote Karte 
Nach einer Gelb/Roten Karte im Seniorenbereich ist der A-Junior bzw. Die B-Juniorin 
für max. 7 Tage gesperrt. Die Sperre endet früher, wenn innerhalb dieser 7 Tage bereits 
ein Spiel der Mannschaft stattfindet, in der die Sperre erwirkt wurde. Dann ist der 
Spieler nach Ablauf des Tages an dem diese Spiele stattgefunden hat wieder 
spielberechtigt. Diese Spiele gilt nicht nur für Punktspiele sondern für alle Spiele (also 
auch für Pokalspiele). 


