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ANMERKUNG
Der vorliegende Leitfaden bietet Schiedsrichtern eine Hilfestellung zur
Gewährleistung eines fairen und regelgerechten Juggerspiels. Sein Ziel ist es,
ein Verhalten als Schiedsrichter anzuleiten, das den Spielern größtmögliche
Selbständigkeit erlaubt und gleichzeitig das faire Spielverhalten einfordert.
Der Schiedsrichterleitfaden orientiert sich am aktuellen Regelwerk. Er kann
nicht unabhängig vom aktuellen Regelwerk oder anstelle dieses Regelwerks
verwendet werden.
Die Hinweise des Leitfadens sind als Orientierung und Vorschlag zu
verstehen. In den Auslegungen der Regeln richtet sich der Leitfaden nach
dem allgemein verbreiteten Verständnis in der Community sowie nach dem
FAQ, das von den gewählten Regelhütern herausgegeben wird.
Hauptinformationsseiten des Sports Jugger:
jugger.org
jugger.de
Die aktuelle Fassung des Regelwerks findet sich unter:
jugger.org/downloads
Der Gebrauch des generischen Maskulinums dient der Lesbarkeit und
bezieht sich auf alle Geschlechter.
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1 - GRUNDLAGEN
1. KENNE DAS REGELWERK!
Die erste Pflicht eines Schiedsrichters ist es, eine solide Kenntnis des gesamten
Regelwerks zu verfügen. Eine Kenntnis von üblichen Handhabungen von
Spielsituationen ersetzt nicht das eigenständige und wiederholte Lesen des
Regelwerks.

2. KONZENTRIERE DICH AUF DEINE AUFGABE!
Schiedsrichter verfolgen das Spielgeschehen stehend, und sind mit voller
Aufmerksamkeit beim Spiel. Sie sind nahe genug am Geschehen, um in
strittigen Fällen Entscheidungen zu treffen, und weit genug entfernt, um die
Spieler nicht zu behindern.

3. REAGIERE SOFORT, WENN DU GEBRAUCHT WIRST!
Grundsätzlich tragen die Spieler selbst Verantwortung für Fairplay und
Sicherheit auf dem Spielfeld. Schiedsrichter greifen sofort ein, sobald die
Spieler beim Einhalten der Regeln Unterstützung brauchen.

4. KOMMUNIZIERE LAUT UND EINDEUTIG!
Schiedsrichter geben knappe und eindeutige Hinweise, am besten
Einwortsätze in neutraler Sprache, und reden die betroffenen Spieler direkt
an (z.B. „Otto, runter!“). Ignoriert ein Spieler die Ansage eines Schiedsrichters,
muss der Schiedsrichter den Spieler so lange darauf aufmerksam machen, bis
der Spieler reagiert.
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5. ENTSCHEIDE SCHNELL UND SELBSTBEWUSST!
Der Schiedsrichter fällt seine Entscheidungen schnell und äußert sie
sofort, um den Spielfluss nicht zu stören und um Verwirrung und
Aggression vorzubeugen. Hat er sich einmal entschieden, weicht er nur bei
schwerwiegenden Fehlentscheidungen und unter Beratung mit seinem
Schiedsrichterteam von seiner Entscheidung ab. Grundsätzlich hat er in
Streitfällen das letzte Wort.

6. SCHEUE NIEMALS ANGEMESSENE STRAFEN!
Um gefährdendem oder regelwidrigem Spielverhalten vorzubeugen, kann
ein Scheidsrichter mit angemessenen Strafen auf ein Fehlverhalten reagieren.
(s. Kapitel 7) Über übliche Handhabungen können sich Schiedsrichter
vor Spielbeginn beim Turnierveranstalter oder bei erfahrenen Spielern
informieren.

7. SPRICH DICH MIT DEINEM SCHIEDSRICHTERTEAM AB!
Vor dem Spiel sind genaue Absprachen innerhalb des Schiedsrichterteams
empfehlenswert. Damit die Schiedsrichter das gesamte Spielgeschehen
überblicken, werden die Beobachtungsaufgaben (s. Kapitel 6) immer unter
Absprache aufgeteilt. Bei Streitfällen empfiehlt es sich, die beteiligten Spieler
zu befragen und sie danach aus der Diskussion heraus zu halten. So können
eskalierende Situationen und zu große Einflussnahme der Spieler auf die
Schiedsrichter vermieden werden.

8. HOL DIR BEI SCHWIERIGKEITEN SOFORT HILFE!
Bei Schwierigkeiten können sich Schiedsrichter jederzeit untereinander
helfen oder Unterstützung von Außen anfordern. Das oberste Gebot ist,
deeskalierend auf die Spieler einzuwirken, eine gerechte Lösung zu finden
und diese selbstbewusst zu tragen.
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2 - SCHIEDSRICHTER
UND HELFER
2.1 DAS SCHIEDSRICHTERTEAM
Das gesamte Schiedsrichterteam untersteht der Leitung des Hauptschiedsrichters. Er ist ihr Sprachrohr und hat in strittigen Situationen das
letzte Wort. Er hat eine Vielzahl von Aufgaben, die er an sein Team verteilen
kann. Die Aufgabe des Nebenschiedsrichters und der Malrichter ist es, ihn
bestmöglich zu unterstützen. Alle Schiedsrichter können gleichermaßen
Regelwidrigkeiten und Unsportlichkeiten ahnden.
Zusätzlich zu dem Schiedsrichterteam können Punkte- und Steinezähler
und ein Trommler das Schiedsrichterteam unterstützen. In der Regel sorgen
die Turnierveranstalter für geeignete Materialien zum Zählen von Punkten,
Steinen und gegebenenfalls Sätzen, wie Punktetafeln oder Schreibutensilien.
Der Trommler achtet darauf, einen gleichmäßigen Taktschlag einzuhalten
und sich nicht vom Spielgeschehen ablenken zu lassen, z.B. indem er den
Blick vom Spielgeschehen abwendet.

2.2 VERSTÄRKUNG DES SCHIEDSRICHTERTEAMS
Die folgenden Maßnahmen sind Ausnahmen. Sie werden mit Vorsicht
ergriffen und stets begründet: Über die übliche Anzahl an Schiedsrichtern
hinaus dürfen die spielenden Mannschaften oder die Schiedsrichter
zusätzliche Unterstützung anfordern. Sie können außerdem unter
Angabe von Gründen einen Ersatz anfordern und sich von einer Aufgabe
zurückziehen.
Hilfe wird z.B. nötig, wenn ein Spiel erfahreneres Personal benötigt, wenn
die Beobachtungsaufgaben zu zahlreich sind, oder wenn die Spieler den
Anweisungen der Schiedsrichter nicht folgen.
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3 - SPIELVORBEREITUNG
3.1 ÜBERPRÜFUNG DER POMPFEN
Üblicherweise gehen die Pompfen vor Beginn eines Turniers durch einen
„Pompfencheck“, der von den Turnierausrichtern durchgeführt wird.
Falls sich Spieler über einzelne Pompfen beschweren, kann der Schiedsrichter
kann diese auch vor dem Spiel oder währenddessen überprüfen und Pompfen
sperren, falls sie ein Sicherheitsrisiko darstellen. Wenn während des Spiels
eine Pompfe beschädigt oder zwischen zwei Spielzügen repariert wird,
sollte ein Schiedsrichter die Pompfe überprüfen, bevor sie wieder verwendet
werden darf.
Einmal gesperrte Pompfen sollten eindeutig gekennzeichnet und
gegenbenenfalls vergebene Pompfenchecksiegel entfernt werden.

3.2 ÜBERPRÜFUNG VON SPIELFELD
UND SONSTIGEM SPIELMATERIAL
Die Turnierausrichter sorgen für Spielmaterial (Male und Jugg), Ausstattung
der Schiedsrichter (akustische Signale, Punktetafeln etc.) und Spielstätten, die
dem Sport angemessen sind.
Vor Spielbeginn überprüfen die Schiedsrichter kurz, ob alle für das Spiel
wichtigen Materialien vorhanden sind, und ob das Spielfeld richtig aufgebaut
ist, z.B. ob das Mal zwei Meter von der Grundlinie entfernt ist.
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3.3 ABSPRACHE DES SCHIEDSRICHTERTEAMS
Vor Beginn eines Spiels sollten die Aufgaben der einzelnen Schiedsrichter
gemeinsam verteilt werden, um Unstimmigkeiten vorzubeugen. Diese
Absprache sollte zwischen zwei Halbzeiten oder Spielsätzen auf den neuesten
Stand gebracht werden.
Eine gute Absprache untereinander soll verhindern, dass Spielsituationen
unbeobachtet bleiben. Auch lange Diskussionen innerhalb des
Schiedsrichterteams während des Spiels können dadurch vermieden werden.
Typische Inhalte einer solchen Absprache sind das Beobachten von Duellen,
ein Katalog von Maßnahmen, ein Austausch über Erfahrungen mit
bestimmten Spielern und von persönlichen Bitten einzelner Spieler an die
Schiedsrichter. Ebenso sollte der Spielmodus bekannt sein, d.h. Spiel nach
Steinen oder nach Sätzen, sowie die turnierinternen Regelungen.
Außerdem ist es hilfreich, die Namen, sowohl der Schiedsrichter
untereinander als auch der Spieler, zu kennen. Anstelle der Spielernamen
können auch Trikotnummern, Teamzugehörigkeit, Ort (Stadt) oder gespielte
Pompfe einzeln oder in Kombination genutzt werden (z.B. „Langpompfe.
Bananenkrieger. Hoch!“ oder „53. Gelsenkirchen. Runter!“). Spieler müssen
in der Lage sein, auf derartige Hinweise zu reagieren.
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4 - MODERATION
DES SPIELS
4.1 EINLEITEN EINER HALBZEIT ODER EINES SATZES
Zu Beginn eines Spiels begrüßt der Hauptschiedsrichter beide Mannschaften
und stellt sie einander und dem Publikum kurz vor. Zusätzlich kann er
weitere Informationen verkünden, z.B. nach welchem Spielmodus gespielt
wird, welche Platzierung ausgespielt wird oder Ähnliches. Zwischen
zwei Halbzeiten (oder Sätzen) verkündet der Hauptschiedsrichter den
Seitenwechsel der beiden Mannschaften, sowie den Punktestand.

4.2 EINLEITEN EINES SPIELZUGS
4.2.1 ANSAGEN
Vor Beginn jedes Spielzugs überprüfen die Schiedsrichter kurz, ob der
Jugg auf dem Mittelpunkt liegt, die Male nicht verschoben sind (z.B. durch
das Abmessen mit einer geeigneten Pompfe, wie dem Q-Tip) und keine
Gegenstände oder Personen auf dem Spielfeld sind. Die Schiedsrichter selbst
dürfen das Spielfeld generell betreten.
Der Hauptschiedsrichter begibt sich an die Seitenlinie auf Höhe des
Mittelpunkts. Dort kann er den Spielstand und die restliche Spieldauer
verkünden. Wurde im vorangehenden Zug eine Verwarnung ausgesprochen,
sollte auch diese verkündet werden. Verhängte Strafen müssen verkündet
werden, weil sie Auswirkungen auf kommende Spielzüge haben können.
Wenn vor Beginn eines Spielzugs bei Gleichstand nur noch 10 Steine oder
weniger zu spielen sind, besteht die Möglichkeit für einen Golden Jugg.
Damit die Mannschaften sich auf diese Situation besser einstellen können,
verkündet der Hauptschiedsrichter die entsprechenden Bestimmungen. Tritt
die Regel des Golden Jugg dann in Kraft, verkündet der Hauptschiedsrichter
dies und leitet den Zug wie einen normalen Spielzug ein. (s. RW Kapitel 3.4)
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4.2.2 DAUER DER UNTERBRECHUNG
Der Hauptschiedsrichter kann regulieren, wie viel Zeit zwischen zwei
Spielzügen verstreicht, indem er die Mannschaften auffordert, sich bereit zu
machen. Reagieren die Mannschaften nach seinem Ermessen zu langsam,
kann er laut und mit sichtbaren Handzeichen eine vorher festgelegte
Anzahl von Steinen runterzählen. Ist diese Zeit verstrichen, kann er den
Spielzug beginnen. Es sollte ein deutlicher Unterschied zwischen dem lauten
Runterzählen der Steine und dem Startsignal bestehen, um die Mannschaften
nicht unnötig zu verwirren.
Es empfiehlt sich, diese Maßnahme vor Spielbeginn mit beiden Mannschaften
abzusprechen. Ihr Sinn ist es, einen reibungslosen Ablauf des Spiels und des
Turniers zu gewährleisten. Deshalb kann sie auch zu Turnierbeginn von den
Turnierausrichtern festgelegt werden.

4.2.3 STARTSIGNAL
Der folgende Vorschlag soll den Mannschaften möglichst gute und faire
Startbedingungen bieten: Haupt- und Nebenschiedsrichter blicken zur
Mannschaft zu ihrer Rechten und strecken den Arm in die jeweilige Richtung.
Sobald der jeweilige Läufer den Arm hebt, streckt der Schiedsrichter seinen
Arm in Richtung Mittelpunkt. Sind beide Arme in Richtung Mittelpunkt
gestreckt, ruft der Hauptschiedsrichter, um den Spielzug zu beginnen, laut,
zügig, in einem gleichmäßigen Rhythmus und mit Blick auf den Mittelpunkt
„3-2-1-Jugger!“. Der Ausruf kann von Haupt- und Nebenschiedsrichter durch
synchrone Handzeichen und ein deutliches Senken des Arms auf der letzten
Silbe unterstützt werden.
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4.3 BEENDEN ODER FORTSETZEN EINES SPIELZUGS
Der jeweilige Malrichter muss sofort ein deutliches Signal geben, ob der
Jugg platziert wurde. Dafür versucht er stets, einen idealen Blickwinkel zum
Geschehen am Mal einzunehmen. Wird ein Punkt erzielt, hebt der Malrichter
beide Arme in die Höhe und ruft laut „Jugg!“. Wird kein Punkt erzielt, kreuzt
und schwenkt der Malrichter die Arme vor dem Körper und ruft laut „Weiter.
Kein Jugg!“, so lange bis alle Spieler und Schiedsrichter dies mitbekommen
haben. Die anderen Schiedsrichter können diesen Ruf unterstützen.
Zum Beenden oder Fortsetzen des Spielzuges bestätigt der
Hauptschiedsrichter den Malrichter. Dafür verwendet er dieselben Worte
und Gesten. Er sollte dem Malrichter nur in begründeten Ausnahmefällen
widersprechen.

4.4 ABBRECHEN EINES SPIELZUGS
Ein Schiedsrichter kann nach eigenem Ermessen bei Regelwidrigkeiten oder
einer Gefährdung oder Verletzung von Spielern den Spielzug abbrechen.
Besonders Verletzungen sollten die Schiedsrichter frühstmöglich bemerken,
einschätzen, ob sie für den Spielfluss relevant sind und gegebenenfalls
Sanitäter herbeirufen lassen.
Wenn eine Pompfe beschädigt wird oder nicht länger regelkonform ist, ist
ein Abbrechen des Spielzugs in der Regel nicht erforderlich. Allerdings sollte
der Schiedsrichter den betroffenen Spieler gegebenenfalls darauf hinweisen
und beobachten, ob er die beschädigte Pompfe regelkonform vom Spieldfeld
entfernt und ob er das Spielfeld an derselben Stelle wieder betritt, an der er es
verlassen hat.
Wird der Jugg ins Aus geworfen oder gespielt, brechen die Schiedsrichter den
Spielzug nicht ab, es sei denn der Wurf beeinflusst das Spielgeschehen derart,
dass der Spielzug aus Sicht der Schiedsrichter nicht bis zu einem regulären
Punkt weitergespielt werden kann.

13

4.5 WIEDERHOLEN ODER PUNKTVERGABE
Wurde ein Spielzug abgebrochen, muss das Schiedsrichterteam eine
Wiederholung oder Punktvergabe entscheiden und ggf. eine Verwarnung
oder Strafe aussprechen (s. Kapitel 7). Dazu können die an der strittigen
Situation beteiligten Spieler befragt werden.

4.6 UMGANG MIT AUSWECHSELSPIELERN
UND PUBLIKUM
Ein Mindestabstand von zwei Metern zwischen Publikum und Spielfeldrand
ist zu empfehlen, damit sich die Schiedsrichter frei bewegen können. In
diesem Raum dürfen sich auch die Auswechselspieler einer Mannschaft
aufhalten, insofern sie die Schiedsrichter oder auf dem Spielfeld befindliche
Spieler nicht behindern. Auswechselspielern ist es in diesem Rahmen
erlaubt, ihren eigenen Spielern Hinweise zu geben und das Spielgeschehen
zu kommentieren. Es ist darauf zu achten, dass die Kommentare von
Auswechselspielern und Publikum nicht als Schiedsrichteransagen
missverstanden werden.
Beleidigendes, störendes oder gewalttätiges Verhalten des Publikums oder
der Auswechselspieler gegen Spieler oder Schiedsrichter sollte von den
Schiedsrichtern geahndet werden. Schiedsrichter dürfen das Publikum
außerdem um Ruhe bitten.
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5 - SCHIEDSRICHTERPOSITIONEN
5.1 DAS SPIEL AN DER GRUNDLINIE
Die Hauptaufgabe der Malrichter ist die Beobachtung des Spielgeschehens
rund um die Male. Zu Beginn des Spielzugs nimmt der Malrichter an einem
Ende der jeweiligen Grundlinie Aufstellung. Der Malrichter achtet darauf,
dass sich die Spieler bei Beginn des Spielzugs mit keinem Körperteil im
Spielfeld befinden. Pompfen dürfen das Spielfeld berühren. Es empfiehlt sich,
Spieler rechtzeitig vor Spielzugbeginn auf ein Übertreten des Spielfeldrandes
hinzuweisen, sodass sie die Möglichkeit haben, sich vor Beginn des Spielzugs
zu korrigieren.
Ferner achtet der Malrichter darauf, dass die Spieler nicht, bevor der Ausruf
„Jugger!“ ertönt, das Spielfeld betreten, und darauf, dass sich danach nur die
5 Feldspieler auf dem Feld befinden. Verstoßen die Spieler gegen eine dieser
Regeln, unterbricht der Malrichter den Spielzug, indem er laut „Fehlstart!“
ruft und die Arme vor dem Körper kreuzt und schwenkt.
MR

MR
HS

HS

NS

NS
MR

MR
Abb. zu 5.1

Abb. zu 5.2
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5.2 DAS SPIEL „IN DER LINIE“
Um möglichst alle spielentscheidenden Handlungen beobachten zu können,
bewegen sich Hauptschiedsrichter und Nebenschiedsrichter entlang ihrer
jeweiligen Seitenlinie. Auch die beiden Malrichter sollten sich jeweils entlang
der Seitenlinie in Richtung der Mitte des Spielfeldes bewegen und sich dann
ebenfalls parallel zum Spielgeschehen verschieben. So können auch die
Malrichter ihr Schiedsrichterteam bei der Beobachtung von Duellen effizent
unterstützen. Die Malrichter sollten während der Beobachtung des Spiels
ihre jeweilige Spielhälfte nicht verlassen.
Zum Auftakt des Spielzugs, wenn die Mannschaften sich in der Mitte des
Spielfeldes, also „in der Linie“, treffen, empfiehlt es sich, dass Haupt- und
Nebenschiedsrichter die „äußeren“ Duelle an ihrer jeweiligen Seitenlinie
und die Malrichter die „inneren“ Duelle auf ihrer jeweiligen Spielfeldhälfte
beobachten und kommentieren.

5.3 DAS SPIEL „AUSSERHALB DER LINIE“
Da die Duellgegner im Spiel „außerhalb der Linie“ vielfach wechseln
und die Läufer nun gesondert beobachtet werden müssen, häufen
sich die Anforderungen an die Schiedsrichter. Deshalb sollten die
Beobachtungsaufgaben klar verteilt sein. Es empfiehlt sich, nicht mehr als
zwei Situationen gleichzeitig zu beobachten, um eindeutige Entscheidungen
treffen zu können.
Der Malrichter sollte sich besonders auf die Läufer und auf das Spielgeschehen
an seinem jeweiligen Mal konzentrieren und sich schnellstmöglich dorthin
begeben, sobald sich das Spielgeschehen dorthin verschiebt.
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6 - BEOBACHTUNG UND
KOMMENTIERUNG
WÄHREND DES SPIELS
6.1 POMPFENDUELLE
Der Schiedsrichter sagt das Ergebnis eines Duells (z.B. „Otto runter.“ „Doppel. Beide runter.“) bei Unstimmigkeit sofort laut an. Wird eine solche
Ansage benötigt, suchen Spieler meist selbst den Kontakt zum Schiedsrichter
(z.B. durch Blickkontakt oder lauten Protest). Bei Duellgegnern, die sich
häufig uneinig sind, empfiehlt es sich, das Ergebnis sofort nach Ausgang des
Duells anzusagen, ohne die Reaktion der Spieler abzuwarten. Außerdem
sollten Treffer von einer Kette oder am Rücken immer laut vom zuständigen
Schiedsrichter angesagt werden.

6.2 LÄUFERKAMPF
Schiedsrichter müssen die gültigen Bestimmungen für den Läuferkampf
genauestens kennen, um ihn gerecht beurteilen zu können. (s. RW Kapitel 4.4.2)
Im Läuferkampf besteht eine höhere Verletzungsgefahr für beide Spieler, da
sie sich in unmittelbarem Körperkontakt befinden.
Sobald einer der beiden Läufer gegen die Regeln verstößt, unterbricht
der Schiedsrichter den Läuferkampf sofort, indem er die Regelwidrigkeit
ansagt und den Läufer auffordert, loszulassen. Nötigenfalls spricht er eine
Verwarnung oder Strafe aus.
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6.3 VERSTÖSSE GEGEN DAS AUS
Spieler, die gegen das Aus verstoßen, benötigen unter Umständen eine Ansage
durch den Schiedsrichter, um ihren Verstoß zu bemerken (z.B. „Jugg im Aus.
Otto runter.“) Der Schiedsrichter achtet darauf, dass der betroffene Spieler im
Spielfeld abkniet, und weist den Spieler bei inkorrektem Abknien darauf hin.
Wird der Jugg ins Aus befördert, legt ein Schiedsrichter den Jugg
schnellstmöglich an der Stelle, wo er das Feld verlassen hat, nieder, solange
dabei keine Spieler behindert werden. Kann ein Läufer den Jugg schneller
ins Spielfeld zurückholen, sollte der Schiedsrichter nicht eingreifen. Das
Publikum oder die Auswechselspieler dürfen beim Zurücklegen behilflich
sein.
Bei Finalspielen oder anderen wichtigen Begegnungen empfiehlt es sich,
einen zweiten Jugg als Ersatz bereit zu legen, für den Fall, dass der Jugg sehr
weit über die Spielfeldbegrenzung hinweg ins Aus geworfen wird.

6.4 ZU SPÄTES WERFEN
Manche Läufer werfen den Jugg erst, nachdem sie getroffen worden sind.
Beobachtet der Schiedsrichter einen solchen zu späten Wurf, sollte er den
Jugg dorthin zurück bringen, von wo aus er geworfen wurde, um mögliche
Vorteile, die der Läufer mit dem zu späten Wurf erworben hat, rückgängig zu
machen. Entstehen durch den zu späten Wurf keine ersichtlichen Vor- oder
Nachteile, sollte der Schiedsrichter nicht eingreifen.
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6.5 STRAFZEIT
Schiedsrichter sollten das korrekte Abzählen der Strafzeiten überprüfen,
indem sie die Strafzeiten mindestens eines Spieler leise mit der eigenen Hand
mitzählen. Geübte Schiedsrichter können mehrere Strafzeiten mitzählen,
während sie auf das Spielgeschehen achten. Das laute Mitzählen von
Strafzeiten kann außerdem als präventive Maßnahme eingesetzt werden.
Die Malrichter sollten besonders die Strafzeiten von Läufern beobachten,
und alle Schiedsrichter besonders die Strafzeiten nach einem Kettentreffer.
Bemerkt ein Schiedsrichter, dass ein Spieler zu früh aufsteht, sollte er ihn
sofort darauf aufmerksam machen. Der Spieler muss seine Strafzeit an der
Stelle, wo er zuvor gekniet hat, noch einmal abzählen. Besonders bei Läufern
in der Nähe des Mals ist darauf zu achten, dass sie auch aufstehen, indem sie
den Jugg greifen. (s. RW 4.5.3)

6.6 SONDERFALL: UNNÖTIGE HÄRTE
In den Duellen der Pompfer und im Läuferkampf ist auf Fälle „unnötiger
Härte“ zu achten. Unnötige Härte liegt vor, wenn Spieler durch den Umgang
mit der Pompfe, durch regelwidrige Handlungen im Läuferkampf oder ihr
allgemeines Spielverhalten andere Spieler in Verletzungsgefahr bringen.
„Unnötige Härte“ besitzt einen weitläufigen Interpretationsspielraum,
weshalb Spieler die Möglichkeit haben, untereinander den Härtegrad des
Spiels einvernehmlich festzulegen.
Pompfer legen üblicherweise nicht vor Beginn eines Spiels die Härte ihrer
Duelle fest, für Läufer hingegen wird es empfohlen. Auf die vor Spielbeginn
festgelegten Maßregeln sollten die Schiedsrichter hinweisen.
Spieler haben die Möglichkeit, sich bei einem Schiedsrichter wegen
unnötiger Härte zu beschweren. Im Folgenden sollten Schiedsrichter
auf die gemeldeten Spieler besonders achtgeben, aber auch ihrem
eigenen Einschätzungsvermögen von Verletzungsrisiken vertrauen. Um
deeskalierend auf die Spieler zu wirken, kann der Schiedsrichter zwischen
den Spielern vermitteln, indem er auf die Probleme aufmerksam macht.
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7 - STRAFEN
Schiedsrichter im Jugger wählen meistens nach ihrem Ermessen aus einer
Reihe von nicht festgelegten Möglichkeiten aus, um auf ein regelwidriges
Spielerverhalten zu reagieren. Sie wägen Regelwidrigkeit und Strafe
gegeneinander ab und kombinieren eventuell Strafen, um weiteren
Regelwidrigkeiten vorzubeugen.
Die Art der Strafe hängt von der Schwere des Fouls, seinem Einfluss auf das
Spielgeschehen und den Beobachtungen des Schiedsrichters ab. Generell
kann ein Schiedsrichter nur das bestrafen, was er selbst beobachtet hat.
Gerade was Strafen anbelangt, lohnt es sich, mit erfahrenen Schiedsrichtern
zu sprechen und ihre Empfehlungen umzusetzen.
Die bisher im Jugger üblichen Strafen können in zwei Kategorien unterteilt
werden: Zum Einen gibt es Strafen, die erteilt werden, ohne dass der Spielzug
abgebrochen wird, wie z.B. die Strafzeit für ein Verstoß gegen das Aus. Solche
spielinternen Strafen für regelwidriges Handeln (z.B. „Otto im Aus: 5 Steine.“)
werden sofort laut angesagt.
Zum Anderen gibt es Strafen, die erteilt werden, nachdem der Spielzug
abgebrochen wurde, wie z.B. eine Wiederholung des Spielzugs, eine
Punktvergabe oder das Aussprechen des Juggbesitzes. Nach Ende eines
Spielzugs können außerdem Spieler verwarnt oder für eine bestimmte Zeit
gesperrt werden.
Wird ein Spielzug wegen eines Fouls abgebrochen, müssen die Schiedsrichter
entweder eine Wiederholung oder eine Punktvergabe entscheiden. Eine
Wiederholung kann durch weitere Strafen, wie z.B. den Juggbesitz, ergänzt
werden. Beeinträchtigt das regelwidrige Verhalten eines Spielers oder einer
Mannschaft direkt das Erzielen eines Punktes, der ohne den regelwidrigen
Eingriff eindeutig erzielt worden wäre, entscheiden die Schiedsrichter in der
Regel eine Punktvergabe.
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