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Alle Schiedsrichter unserer 
Lehrgemeinschaft sind herz-
lich zum wöchentlichen Hal-
lentraining eingeladen!
Ort: Carl-von-Ossietzky-
 Schule, Halle Nord
 Blücherstraße
Zeit: Montags, 18.50 Uhr

Trainingsgruppenleiter:
Marcel Richter
Tel.: (0178) 329 16 33

Helmut Husmann
Tel.: (0171) 342 27 54

Trainingsgruppe

Leiter der LG Kreuzberg:
Stefan Paffrath
BSC Rehberge
Ahrweiler Straße 22
14197 Berlin
Tel.: (0179) 232 51 00
stefan.paffrath@web.de
  
Stellv. Leiter und Leiter 
der Jugendgruppe:
Helmut Husmann
1.FC Schöneberg
Hausotterstraße 89a
13409 Berlin
Tel.: (0171) 342 27 54
helmuthusmann@aol.com

Stellv. Leiter:
Marcel Richter
SC Union Südost
Grimmstraße 5
10967 Berlin
Tel.: (0178) 329 16 33
sr_marcel.richter@web.de

Stellv. Leiter:
Ben Gotthardt
TSV Oranke
Fürstenwalder Str. 24
10243 Berlin
Tel.: (0160) 951 85 898
beninberlin@aol.com

Leitung der LG Kreuzberg

Dienstag, 25. Oktober
18 Uhr Jungschiedsrichter
19 Uhr Hauptgruppe

Dienstag, 22. November
18 Uhr Jungschiedsrichter
19 Uhr Hauptgruppe

- Sportplatz Lohmühlenin-
seln / 12453 Berlin
- Erreichbar durch U-Bahn 
(U1, Schlesisches Tor und 
ca. 10 min Fußweg) oder 
Bus 265 

Die nächsten Lehrabende in Kreuzberg

Ansetzer im Urlaub
Wolfgang Schlicht
02.10. - 09.10.
Vertretung: 
Peter Mideraczyk 

Manfred Schmickarzt
30.09. - 09.10.
Vertretung: 
Günter Wilk

vom 12. bis 
18. April 2010.

Vertreter: 
W o l f g a n g 
Schlich

Klassentagungen
Pool-Schiedsrichter:
01.10. um im Raum 201 
der BFV-Geschäftsstelle / 
Beginn ist um 10:00 Uhr 

A-Junioren-SR:
13.10. im Raum 201 der 
BFV-Geschäftsstelle / 
Beginn ist um 18:00 Uhr 

Geburtstage Kreuzberger Schiedsrichter
Seit dem letzten Lehr-
abend hatten Geburtstag:

09.09. Tayfun Sönmez
07.09. Philipp Gentsch
08.09. Andreas Winter
16.09. Danny Lindemann
19.09. Yusuf Tuerkan
22.09. Ekin-Can Erol
27.09. Konstantin Schroeter

Bis zum nächsten Lehrabend 
haben Geburtstag:

02.10. Fevzi Ince
09.10. Steffen Mehnert
10.10. Sahin Cihangir

Herzlichen Glückwunsch!

C-Junioren-SR:
19.10. im Raum 201 der 
BFV-Geschäftsstelle /
Beginn ist um 18:00 Uhr 



Kreuzberger Trillerpfeife September 2011 Seite 3Nr. 154

Menschen, die sich an Regeln halten können... 
Neben dem Papst-Besuch fand aber auch der Berlin-

Marathon statt, bei sommerlichen Temperaturen. Ich finde 
ja, dass die Absolvierung eines Marathons zu den Dingen 
gehört, die ein Mann einmal in seinem Leben getan haben 
muss. Wer sich also vom Weltrekord oder den 40000 
Läufern ermuntern lassen konnte, selbst die Laufschuhe zu 
schnüren, der tut genau das Richtige. Wer jetzt anfängt zu 
trainieren, dürfte in einem Jahr keine Schwierigkeiten mit 
der Strecke bekommen. Und wie auch dieses Jahr wieder 
auf Plakaten zu lesen war: Der Schmerz geht, der Stolz 
bleibt...

Stolz sein kann auch die Lehrgemeinschaft Treptow, 
die im kommenden Jahr das Regely-Turnier der Berliner 
Schiedsrichter ausrichten darf. Wir sind gespannt, was sie 
sich Neues für dieses Jahr ausgedacht haben. Der Termin 
steht schon, es ist der 14. Januar. Alles Weitere erfahrt Ihr 
in Eurer Lehrgemeinschaft.

Noch eine kleine Anekdote zum Schluss: Dass Souveränität 
nichts mit dem Alter zu tun hat, musste der Vater eines 
G-Jugend-Spielers erfahren: Als er im Spiel seines Sohnes 
dem amtierenden Schiedsrichter (Bruder eines Spielers, 
10 Jahre alt, in Brandenburg ausgebildet) wegen einer 
Spielforstsetzung kritisierte, kam der junge Herr persönlich 
an die Seitenlinie, um in äußerst bestimmtem Ton eine 
ultimative Ermahnung auszusprechen. Der betroffene Vater 
(und alle Umstehenden) war derart beeindruckt, dass er 
das ganze restliche Spiel keinen Mucks mehr von sich gab. 

In diesem Sinne – einen angenehmen Herbst

Heißer Herbst
Traurige und erfreuliche Nachrichten

Allein die 
E r e i g n i s s e 
der letzten 

Woche rechtfertigen 
diese Überschritft 
und lassen einen 
nachdenklich werden. 
Begonnen hat alles mit 

der erschütternden Nachricht, dass ein Schiedsrichter 
nach einem tätlichen Angriff in einem Senioren-Spiel 
im Krankenhaus behandelt werden musste. Es ist schon 
erschreckend, in welchem Ausmaß (angesichts von vier 
Abbrüchen mit Tätlichkeiten gegen den Schiedsrichter 
allein in dieser noch jungen Saison) die Hemmschwelle 
bei manchen Beteiligten gesunken ist. Sicherlich zeigt 
sich hier, wie Kurt Gollub in seinem Artikel auch anhand 
anderer aktueller Beispiele zeigt, dass der Fußball auch  
wieder nur ein Spiegel der Gessellschaft ist. Dies darf 
allerdings nicht bedeuten, sich damit abzufinden. Da reicht 
ein noch so guter Präventionstag nicht aus. Die schnellen 
Maßnahmen des Schiedsrichterausschusses, bei denen auch 
ein Vorschlag aus Kreuzberg aufgegriffen wurde, werden 
sicherlich noch intensiver vorgestellt, dem soll hier nicht 
vorgegriffen werden.

Allerdings darf es hier nicht nur um die harte Bestrafung 
gehen, sondern wir müssen uns fragen, in welcher Form 
wir auf die „Gesprächskultur“ auf Berlins Fußballplätzen 
positiven Einfluss ausüben können, um solche Situation 
erst gar nicht entstehen zu lassen. Da ist sicherlich jeder 
Einzelne gefragt. Konzepte dafür müssen noch erarbeitet 
werden. Letztlich geht es auch darum, den Stellenwert 
der Schiedsrichter auf dem Platz und in den Vereien zu 
erhöhen.

 In unserer nächsten Ausgabe werden wir uns ausführlicher 
mit diesem Thema beschäftigen, unsere guten Wünsche sind 
aktuell bei dem betroffenen Schiedsrichter, der hoffetnlich 
bald wieder ganz gesund sein möge.

Wesentlich erfreulicher für das Schiedsrichterwesen 
war die Nachricht von „ganz oben“, dass Felix Zwayer ab 
dem 01.01.12 auf der FIFA-Liste stehen wird. In diesem 
Zusammenhang lobte der Präsident des BFV ausdrücklich 
die gute Nachwuchsarbeit im Schiedsrichterwesen. Wir 
gratulieren Felix sehr herzlich und wünschen ihm/sind 
sicher, dass er auch in diesem Bereich seinen Weg gehen 
wird.

Weniger erfreulich ist die Nachricht, dass der langjährige 
Leiter der Lehrgemeinschaft Tempelhof, Volker Philippi, 
aus beruflichen und privaten Gründen zum Jahresende als 
Lehrgemeinschaftsleiter aufhören wird. 

Ein kleines Kuriosum aus dieser Woche: Beim Papstbesuch 
im Berliner Olympiastadion herrschte zwar die höchste 
Sicherheitsstufe, die Polizisten und Ordner hatten aber 
nicht wirklich etwas zu tun.  Es gibt sie also doch noch, die 

Foto (HeHu) auf Seite 1: Ein plattgetretener 
Maulwurfshügel im Stadion Seebadstraße beim VFB 
Hermsdorf. 
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Liebe Schiedsrichterinnen 
– liebe Schiedsrichter, am 
vergangenen Freitag wurde 

unser Schiedsrichterkamerad Gerald 
U. Bothe während der Leitung 
des Landesliga Seniorenspiels 
zwischen TSV Helgoland und Medizin 
Friedrichshain, als er eine gelb/rote 
Karte aussprach, von dem betroffenen 
Spieler mit einem Faustschlag in 
das Gesicht zu Boden geschlagen. 
Er verlor vorübergehend das 
Bewusstsein, ein Spieler von Medizin 
Friedrichshain leistete Erste Hilfe und 
Gerald musste in ein Krankenhaus 
eingeliefert werden. Aufgrund einer 
besonderen persönlichen Situation 
ließ er sich zwar noch am Freitag 
wieder entlassen, musste sich aber 
am Samstag erneut ins Krankenhaus 
begeben. Seither leidet er unter 
Sprach- und Sehstörungen, hat massive 
Kopfschmerzen und muss noch weiter 
im Krankenhaus verbleiben.

Sowohl der Schiedsrichterausschuss 
als auch der gesamte Berliner Fußball-
Verband e. V. werden Gerald alle 
möglichen und von ihm gewünschten 
Hilfen zuteilwerden lassen, um ihn 
in dieser schwierigen Situation zu 
unterstützen.

Also auch auf diesem Weg 
die besten Genesungswünsche 
und Solidarität der gesamten 
Schiedsrichtergemeinde für Gerald.

An dieser Stelle möchte ich deutlich 
herausstellen: 

Das Maß ist endgültig voll! 
Bei acht Spielabbrüchen in 

dieser Saison wurden viermal unsere 
Schiedsrichter körperlich attackiert! 
Eine erschreckende Bilanz der ersten 
Spieltage!

Aus diesem Grunde hat sich 
der Schiedsrichterausschuss im 
Beisein unseres Vizepräsidenten 
Gerd Liesegang und des Leiters der 
Pressestelle des BFV – Kevin Langner 
– zu einer außerordentlichen Tagung 
des SRA am vergangenen Dienstag 
zusammengefunden.

Einmütig wurde festgestellt, dass 
die derzeitige Situation auf unseren 
Plätzen teilweise unerträglich und 

auch gefährlich ist. Der SRA wird 
derartige Vorkommnisse nicht mehr 
hinnehmen und eigene Maßnahmen 
ergreifen, um unsere Schiedsrichter 
zu schützen. Die uneingeschränkte 
Unterstützung des gesamten Berliner 
Fußball-Verbands e. V. wurde uns 
dabei nachdrücklich zugesichert.

Neben der exemplarischen 
Bestrafung des Täters im vorliegenden 
Fall, wobei sowohl das Präsidium des 
BFV als auch der SRA dem Verfahren 
mit Antragsrecht beitreten werden, 
haben wir folgende Sofortmaßnahmen 
beschlossen:

1. Am Wochenende vom 21. bis 
24.10.2011 wird es einen Aktionstag  
unter dem jetzigen Arbeitstitel „Fünf 
Minuten Zeit zum Nachdenken“ auf 
allen unseren Fußballplätzen geben, 
dabei sollen alle Spiele in der 10. 
Minute für 5 Minuten unterbrochen 
werden und der Schiedsrichter 
während dieser Zeit in seine Kabine 
gehen. In diesen 5 Minuten sollen dann 
Flyer verteilt werden, die auf unsere 

Situation auf den Plätzen hinweisen. 
Medial wird diese Aktion intensiv 
vorbereitet.

2. Mitglieder des Schiedsrichter-
ausschusses werden sämtliche 
Lehrgemeinschaften des Monats 
Oktober besuchen, um mit unseren 
Schiedsrichtern die aktuelle Situation 
zu erörtern.

3.In den November-Lehrgemein-
schaften werden wir dieses Thema 
dann mit Gastreferenten unter der 
Leitung unseres Vizepräsidenten 
Gerd Liesegang in Sachen Erkennung 
von sich anbahnender Gewalt und 
Gewaltprävention noch einmal 
vertiefen.

4. In  kürzester Zeit wird eine 
Tagung der spieltechnischen 
Ausschüsse (Spiel-, Jugend- und 
Schiedsrichterausschuss) mit unseren 
Sportgerichten unter Leitung des 
Präsidiums einberufen werden, um 
geeignete Maßnahmen im restriktiven 
Bereich gegen Gewalttäter auf 
unseren Plätzen zu vereinbaren und 
diese dann zielführend und gradlinig 
umzusetzen.

5. Der Schiedsrichterausschuss wird 
in Zukunft sämtlichen Sportgerichts-
Verfahren beitreten, die aufgrund 
von Tätlichkeiten, Belästigungen oder 
anderen schwerwiegenden Delikten 
eingeleitet wurden. 

6. Die Urteile sämtlicher 
Sportge-richts-Verfahren aufgrund 
von Gewalttätigkeiten gegen 
Schiedsrichter werden unter 
Berücksichtigung rechtlicher 
Vorschriften veröffentlicht, sodass 
ein Zusammenhang zwischen Tat und 
Urteil transparent erkennbar wird.

7. Der Berliner Fußball-Verband 
e.V. wird betroffenen Schiedsrichtern 
Rechtsbeistand bei straf- oder 
zivilrechtlichen Schritten gewähren.

8. Es wird eine neutrale Stelle 
eingerichtet, die sich im Nachgang 
um Schiedsrichter kümmern wird, 
wenn diese von derart traumatischen 
Ereignissen betroffen wurden.

Ich möchte hier ausdrücklich 
betonen, dass dies die ersten 
Maßnahmen sind, die vom 
Schiedsrichterausschuss getroffen 
wurden und im Einvernehmen mit dem 
gesamten Berliner Fußball-Verband e. 
V. umgesetzt werden.

Sollte es zu weiteren 
Vorkommnissen kommen, wird der 
Schiedsrichterausschuss auch nicht 

Das Maß ist voll!
Berliner Schiedsrichterkamerad k.o. geschlagen

Lieber Gerald!

Die LG Kreuzberg 
wünscht dir auf diesem 
Wege eine schnelle Ge-
nesung! Werde schnell 

wieder gesund und 
bleibe der schwarzen 

Zunft treu! 
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	 	 	 	 Herzlich	Willkommen!
	 	 	 	
	 	 	 	 Die	LG	Kreuzberg	begrüßt:	
	
	 	 	 	 Cihan Caglioglu 
    Willem Couque-Castelnovo
	 	 	 	 Burak Karabulut
	 	 	 	
	 	 	 	 Wir	wünschen	euch	stets		 	
	 	 	 	 einen	guten	Pfiff!

Der Sonderbericht
Hilfe, ich muss einen Bericht schreiben! Doch wie?

- Wer hat was gemacht? 
- Wem wurde was getan?
- Wo war das Vergehen? 
- Was war das Vergehen? 

Sinnvoll ist es, bei verschiedenen 
Sachverhalten, die nur einen Verein 
betreffen, die Meldung zu trennen. 
Dem Spielbericht sind jedoch dann 
beide Meldungen beizufügen und 
innerhalb von drei Werktagen 
zusammen mit dem Spielbericht dem 
Verbandsspielausschuss (im Herren-
bereich) bzw. dem Jungendausschuss 
zu zuschicken. 

Durch die Fortentwicklung der 
Rechtssprechung und zur besseren 
Findung des Strafmaßes sind neben 
den Basis-W Fragen noch weitere 
ergänzende Punkte wünschenswert:

- Wo war der Ball beim Vergehen?
- Wo stand der Schiedsrichter oder 

Schiedsrichterassistent? 
- Wie war der Spielstand? 
- War der Spieler bereits verwarnt?
- Wie und wo wurde das Spiel fort-

gesetzt? 
- Wurde der „Täter“ evtl. vorher  

provoziert oder gefoult?
Sind diese Aussagen getroffen, so 

kann das Sportgericht beispielsweise 
bei der Verhinderung einer Torchance 
das Strafmaß variieren.

Karl-Heinz Späth & 
Walter Moritz

(VLS, Bayrischer Fußball-Verband) 

davor zurückschrecken bei einzelnen 
Vereinen oder einzelnen Spielklassen 
keine Schiedsrichter mehr anzusetzen 
und im Extremfall auch über 
einen gewissen Zeitraum gar keine 
Schiedsrichter mehr ansetzen – wobei 
das sicherlich das letzte Mittel wäre.

Es darf einfach nicht dazu 
kommen, dass wir uns aus Angst – wie 
im Berliner Kurier vom 21.09.2011 im 
Rahmen eines Interviews geschildert – 
selbst bewaffnen und uns mit Kameras 
ausstatten, um Vorkommnisse 
dokumentieren zu können!

Es wäre verheerend wenn wir 
Schiedsrichter uns aus Angst vor 
Gewalt nicht mehr trauen würden, 
unsere Wahrnehmungen während 
einer Spielleitung in entsprechende 
Entscheidungen umzusetzen. Das 
wäre der Tod des Fußballs!

Ich bin mir aber auch durchaus 
darüber bewusst, dass es sich 
bei Tätlichkeiten gegen uns 
Schiedsrichter nur um die Spitze des 
Eisbergs handelt, über Beleidigungen, 
Drohungen, Beschimpfungen und 
Belästigungen wird ja kaum noch 
gesprochen oder berichtet. Hier muss 
es die mittelfristige Aufgabe sein, das 
Klima auf unseren Plätzen insgesamt 
zu verbessern.

Ich möchte euch ganz herzlich 
bitten, die Flinte nicht ins 
Korn zu werfen und uns – den 
Schiedsrichterausschuss – bei unseren 
diesbezüglichen Bemühungen zu 
unterstützen. Nur gemeinsam können 
wir diese Missstände beseitigen.Für 
Hinweise, Diskussionsbeiträge und 
Vorschläge bin ich euch dankbar. Ihr 
könnt uns diese auf unsere Mailadresse 
schiedsrichterausschuss@berlinerfv.
de zu senden.

Bodo Brandt-Chollé
(Vorsitzender des VSA)

Die Meldung bzw. ein 
Sonderbericht gilt 
gemeinhin als Visitenkarte 

des Schiedsrichters. Sie wird an 
den betroffenen Verein gesandt, 
kommt zum Sportgericht und ggf. 
auch in eine Berufungsinstanz. 
Daher soll der Sachverhalt klar 
und ohne persönliche Wertung 
niedergeschrieben sowie optisch 
und orthografisch beanstandungsfrei 
sein. Die Sportgerichte brauchen 
für die Urteilsfindung eine konkrete 
und aussagekräftige Meldung. Mit 
Begriffen wie „hat mich beleidigt“, 
„beging eine Tätlichkeit“ oder „Spieler 
sägte Gegenspieler um“ können die 
Sportrichter nicht viel anfangen. Eine 
richtig geschriebene Meldung muss 
zwingend folgende Vorgänge zum 
Inhalt haben.

In der Praxis muss nach dem 
Namen des fehlbaren Spielers 
gefragt werden, wenn er aus 
irgendwelchen Gründen nicht im 
Spielbericht vermerkt oder unleserlich 
geschrieben ist. Allein anhand der 
Rückennummern festzustellen wie 
der Spieler heißt, kann bereits zu 
Fehlern führen. Eine Wertung darf 
nicht vorgenommen werden (z.B. 
„trat ihm `absichtlich´ in die Beine“ 
oder „beging eine `Tätlichkeit“). 
Nur das Wahrgenommene wird ohne 
Emotionen geschildert. 

Bestimmte Mindestanforderungen 
muss eine Meldung immer enthalten. 
Hilfreich sind die sog. „W-Fragen“:

- Wann war das Vergehen? 
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Der Berliner Fußball-Verband 
(BFV) will ein klares Zeichen 
gegen die zunehmende Gewalt 
gegenüber Schiedsrichtern auf 
den Fußballplätzen der Hauptstadt 
setzen: 

Nach nicht einmal zwei Monaten 
der Saison 2011/12 sind bereits acht 
Spielabbrüche in den Berliner Ligen 
zu verzeichnen, von denen vier wegen 
tätlicher Angriffe auf Schiedsrichter 
herrühren.

Am Wochenende 21. bis 24. Oktober 
2011 werden deshalb sämtliche 
Pflichtspiele, die in die Zuständigkeit 
des BFV fallen, in der 10. Spielminute 
vom jeweiligen Schiedsrichter für 
fünf Minuten unterbrochen. Während 
dieser Spielunterbrechung soll durch 
verschiedene Maßnahmen – zum 
Beispiel mit einer Stadiondurchsage 
- für mehr Fairplay und gegen Gewalt 
gegenüber Schiedsrichtern appelliert 
werden. Diese Aktion gilt für alle 
Spielklassen, vom Herren- bis in den 
Juniorenbereich. Im Anschluss an die 
Spielunterbrechung wird die Partie 
ordnungsgemäß fortgesetzt.

„Leider müssen wir in der noch 
jungen Saison vermehrt körperliche 
Angriffe gegen unsere Schiedsrichter 
feststellen. Auch wenn die betroffenen 
Spieler und Vereine bisher nicht 
negativ in Erscheinung getreten sind, 
muss der Berliner Fußball-Verband 
seine 1100 Schiedsrichter vor tätlichen 
Übergriffen schützen“, begründete 
BFV-Präsident Bernd Schultz die 
Aktion.

Schiedsrichter Gerald Bothe, 
der am 16. September in der Partie 
der Senioren-Landesliga Medizin 
Friedrichshain gegen TSV Helgoland, 
von einem Spieler mit einem Faustchlag 
verletzt wurde, befindet sich auf dem 
Weg der Besserung. Er wird noch bis 
zum 23. September im Krankenhaus 
wegen eines Blutgerinnsels im 
Kopf behandelt. Das Sportgericht 
des BFV wird die Vorkommnisse in 
dieser Begegnung am 7. Oktober 
verhandeln.

Quelle: bz-berlin.de, 22.09.11

Die Schiedsrichterkommission 
des DFB wird im Zuge einer 
altersbedingten Umstrukturierung 
in Felix Zwayer und Marco Fritz zwei 
neue Schiedsrichter für die FIFA-
Liste 2012 melden: 

Frankfurt - Die Schiedsrichter-
kommission des Deutschen Fußball-
Bundes (DFB) wird im Zuge einer 
altersbedingten Umstrukturierung 
in Felix Zwayer (30) und Marco Fritz 
(33) zwei neue Schiedsrichter für 
die FIFA-Liste 2012 melden. Das gab 
der Verband am Freitag bekannt. Die 
beiden Unparteiischen ersetzen Bakak 
Rafati (41) und Peter Sippel (41).

Mit der personellen Entscheidung 
will die Schiedsrichterkommission der 
Entwicklung entgegensteuern, nach 
der bis zum Jahr 2015 sieben von 
zehn deutschen Schiedsrichtern aus 
Altersgründen aus dem FIFA-Bereich 
ausscheiden. Ziel sei es, jüngere 
Schiedsrichter zu positionieren, 
die „neben dem entsprechenden 
Leistungsniveau auch eine langfristige 
Perspektive mitbringen“.

„Wir müssen jetzt die Weichen 
stellen, damit wir weiterhin 
mit unseren Schiedsrichtern auf 
internationalem Top-Niveau stark 
vertreten bleiben. Nur wenn wir 
frühzeitig unsere talentiertesten Leute 
in die Verantwortung nehmen, sichern 
wir langfristig unsere Präsenz und 
den ausgezeichneten Ruf, den unsere 
Schiedsrichter in der Welt genießen“, 
sagte der Kommisionsvorsitzende 
Herbert Fandel.

Quelle: 11freunde.de, 16.09.11

Bukarest (Rumänien) - Der 
rumänische Fußball wird erneut 
von einem Korruptionsskandal 
erschüttert: 

Wie die Anti-Korruptionsbehörde 
mitteilte, wurde am Samstag 
der Präsident der rumänischen 
Schiedsrichter-Kommission wegen 
des Verdachts der Bestechlichkeit 
verhaftet. Vasile Avram soll 19.000 
Euro von einem Sponsor des Erstligisten 
FCM Târgu Mures angenommen haben. 

Im Gegenzug habe Avram dem Klub 
wohlgesinnte Schiedsrichter zugeteilt

Der Geschäftsmann Florin Terbea 
wurde ebenfalls festgenommen. Beide 
Beschuldigten sollten am Sonntag vor 
einem Richter erscheinen, beantragt 
wurde eine weitere Untersuchungshaft 
von 29 Tagen.

Bereits 2009 war es zu einem 
ähnlichen Vorfall gekommen, als 
der damalige Schiedsrichter-Boss 
Gheorghe Constantin ebenfalls wegen 
des Vorwurfs der Korruption verhaftet 
worden war.

Quelle: 11freunde.de, 25.09.11 

Zweitligist FC St. Pauli muss nach 
dem erneuten Becherwurf auf einen 
Schiedsrichter am Millerntor mit 
einer empfindlichen Strafe durch 
den Deutschen Fußball-Bund (DFB) 
rechnen:

Hamburg - Zweitligist FC St. 
Pauli muss nach dem erneuten 
Becherwurf auf einen Schiedsrichter 
am Millerntor mit einer empfindlichen 
Strafe durch den Deutschen Fußball-
Bund (DFB) rechnen. Am Freitag war 
der Unparteiische Christian Leicher 
nach dem Heimspiel gegen den FC 
Erzgebirge Aue (2:3) auf dem Weg 
in die Kabine am Kopf getroffen 
worden.

Bislang wurden noch keine 
Ermittlungen eingeleitet. „Der 
Kontrollausschuss wartet den 
Schiedsrichterbericht ab und 
entscheidet dann über das weitere 
Vorgehen“, teilte DFB-Mediendirektor 
Ralf Köttker auf SID-Anfrage mit.

Der Vorfall am Millerntor ist der 
zweite dieser Art innerhalb von nur 
sechs Monaten. Am 1. April war 
Assistent Thorsten Schiffner in der 
Bundesliga-Partie zwischen St. Pauli 
und Schalke 04 in der Schlussphase 
von einem vollen Bierbecher am 
Kopf getroffen worden und daraufhin 
zusammengebrochen. Die Schalker 
führten zu diesem Zeitpunkt 2:0, die 
Begegnung wurde abgebrochen und 
die Spielwertung beibehalten.

Der DFB verurteilte St. Pauli zunächst 
zu einem Geisterspiel, reduzierte die 
Strafe aber anschließend. Nach dem 
Abstieg mussten die Norddeutschen 
ihr erstes Heimspiel in der 2. 
Bundesliga außerhalb von Hamburg 
austragen und traten in Lübeck an. 
Dabei kam es zu einem „Teilausschluss 

Medienspiegel
Neues aus der Welt der Schiedsrichter
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half dem Duo selbst persönlicher 
Beistand von BVB-Boss Hans-Joachim 
Watzke (52) wenig: Beide wurden 
zu einer Geldstrafe verdonnert, 
Rupert muss sogar zwei Spiele Pause 
einlegen“, so das Sportmagazin.

Das Urteil mag zwar ungewöhnlich 
erscheinen, schließlich trifft es zwei 
Kommentatoren eines Fanradios, 
allerdings ist der Betreiber des 
Radios eben Borussia Dortmund. 
Insofern dürften die Kommentare im 
Radiostream als Aussagen offizieller 
Vereinsrepräsentanten, bzw. -
Mitarbeiter gewertet worden sein und 
sich daher nicht von Schiedsrichter-
Beleidigungen aus einem Trainer- oder 
Manager-Mund unterscheiden.

Rupert gibt sich inzwischen 
einsichtig: „Solche Worte, die in 
Leverkusen gefallen sind, darf man 
vielleicht auf der Tribüne denken 
oder zu seinem Nebenmann sagen, 
allerdings sollte man sie nicht ins Mikro 
schreien. Wir haben uns auch schon 
dafür entschuldigt”, so der BVB-Mann 
gegenüber RuhrNachrichten.de. Die 
Hälfte seiner Sperre hat er inzwischen 
verbüßt.

Quelle: 26.09.11, meedia.de 

der Öffentlichkeit“, lediglich 12.500 
Zuschauer und 1250 Gästefans 
erhielten Zutritt zum Stadion. Als 
„Wiederholungstäter“ dürfte St. 
Pauli diesmal nicht so glimpflich 
davonkommen.

Der Täter konnte nach dem 
Zwischenfall vom Freitag offenbar 
sofort identifiziert und von 
Sicherheitskräften abgeführt werden. 
Schiedsrichter Leicher hatte wenig 
später erklärt, dass er den Vorgang im 
Spielberichtsbogen vermerken werde.

Quelle: 11freunde.de, 25.09.11 

Fifa-Referee wegen Heroin-
schmuggels verurteilt:

Der ehemalige WM-Schiedsrichter 
Byron Moreno aus Ecuador wurde 2010 
mit sechs Kilo Heroin erwischt und 
jetzt in New York zu einer zweijährigen 
Haftstrafe verurteilt

New York - Byron Moreno aus 
Ecuador ist am Freitag von einem 
New Yorker Bezirksgericht wegen 
Heroinschmuggels zu zweieinhalb 
Jahren Haft verurteilt worden. Der 
41-Jährige war bei der WM 2002 in 
Japan und Südkorea negativ in die 
Schlagzeilen geraten, als er Italien im 
Achtelfinale gegen den späteren WM-
Vierten Südkorea ein reguläres Tor 
aberkannt und Francesco Totti wegen 
einer angeblichen Schwalbe vom Platz 
gestellt hatte. 

Moreno war im September 2010 
auf dem John F. Kennedy Airport 
in New York mit sechs Kilogramm 
Heroin erwischt worden, die er am 
Körper versteckt hatte. Ihm drohte 
eine maximale Haftstrafe von zehn 
Jahren.

Quelle: derstandard.at , 23.09.11 

Eklat in Montevideo: Assistent 
geht zu Boden:

Ein Eklat überschattete den 
kontinentalen Pokalabend in 
Südamerika. Bei der Partie Nacional 
Montevideo gegen Universidad de 
Chile ging der Schiedsrichter-Assistent 
Milciades Zaldivar zu Boden, nachdem 
er von einer Papierrolle am Kopf 
getroffen worden war. 

Referee Antonio Arias aus Paraguay 
brach die Begegnung im Estadio 
“Parque Central de Montevideo” beim 
Stand von 0:2 ab, nachdem sein Kollege 
mit der Trage in die Katakomben 

gebracht worden war.
Die TV-Aufnahmen beweisen: Bei 

einem Eckball wird Zaldivar von der aus 
dem Fanblock des Hausherrenteams 
geschleuderten Papierrolle heftig am 
Kopf getroffen und geht sofort zu 
Boden. 

Zwei Minuten waren zu diesem 
Zeitpunkt in Hälfte zwei absolviert, 
der Gast aus Chile führte in Uruguays 
Hauptstadt verdientermaßen 2:0. 
Eduardo Vargas und Matías Rodríguez 
hatten in Minute 11 und 12 getroffen. 
Nach dem 1:0-Hinspielsieg war 
Universidad somit auf dem Weg 
in die dritten Runde der Copa 
Sudamericana.

„Die Dummheit einer einzelnen 
Person hat dieses Spektakel hier 
zerstört”, klagte ein lokaler Journalist. 
Universidad de Chile steht nach dem 
Spielabbruch im Achtelfinale. Gegner 
ist Flamengo aus Rio de Janeiro.

Quelle: kicker.de, 22.09.11 

DFB bestraft BVB-Netradio-
Kommentatoren:

Ein ungewöhnlicher Fall hat den 
DFB-Kontrollausschuss vor Kurzem 
beschäftigt. Wie der kicker in seiner 
neuesten Ausgabe berichtet, wurden 
diesmal nicht wie sonst Spieler, Trainer 
oder Manager bestraft, sondern zwei 
Internet-Radiokommentatoren

B o r u s s i a - D o r t m u n d - M ä n n e r 
Norbert Dickel und Boris Rupert 
hatten im Spiel des BVB in Leverkusen 
den Schiedsrichter in ihrem Live-
Radiostream aufs Übelste beleidigt. 
Folge: Beide müssen eine Geldstrafe 
zahlen, Rupert sogar zwei Spiele Pause 
einlegen.

Das Spiel in Leverkusen, das Ende 
August 0:0 ausging, hatte für hitzige 
Diskussionen gesorgt. So war BVB-
Spieler Mario Götze mit roter Karte 
vom Platz geflogen und ein Tor von Mats 
Hummels wurde vom Schiedsrichter 
Wolfgang Stark nicht gegeben. 

Wie BVB-Legende Nobert 
Dickel und sein Kommentatoren-
Kollege Boris Rupert auf die Szenen 
reagierten, war dennoch alles andere 
als angemessen. 

(...) Wie der kicker nun in seiner 
aktuellen Montags-Ausgabe berichtet, 
fand der DFB-Kontrollausschuss diese 
Kommentare alles andere als lustig. 
„Bei der bislang geheim gehaltenen 
Sportgerichtsverhandlung in Frankfurt 

elternfanblock.cabanova.com
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Ich habe vor kurzem mit einem 
Kollegen in der Mittagspause 
über Kuriositäten, die angeblich 

in der Fußballwelt geschehen sein 
sollen, geplaudert und mich an so 
manchen Mythen herangetraut. Was 
man da so alles entdeckt im Internet... 
- Wahnsinn! 

Willkommen in der neuen Rubrik: 
Kuriositäten im Fußball!

Heute: Das  Regelexperiment. 
Zu Gast: Barbados und Grenada

Zur Geschichte: 
Beim Caribbean Cup (Meisterschaft 

der Karibik) 1994 Barbados und 
Grenada gegeneinander. Barbados 
musste das Spiel mit zwei Toren 
Differenz gewinnen, um in die nächste 
Runde zu kommen, Grenada hätte eine 
Niederlage mit einem Tor Differenz 
gereicht. 

Hintergrund der Geschichte:
Ausgangslage für die Kuriosität des 

Spieles war ein Regelexperiment der 
FIFA mit dem Golden Goal. Auch in 
Gruppenspielen gingen Unentschieden 
in die Verlängerung und wurden im 
Sudden Death entschieden. Daraus 
ergibt sich natürlich die Frage nach 
dem Torverhältnis, da es ja für ein 
Team von Nachteil sein kann, daß es in 

Verzweiflung breit, sondern vor allem 
große Verwirrung. Würde man in nur 
sieben Minuten noch das 3:1 schaffen? 
Oder wäre es nicht besser, per Eigentor 
das 2:2 zu schießen, um das Spiel in 
eine halbstündige Verlängerung zu 
bringen und auf ein Golden Goal zu 
hoffen, das dann ja zum Endstand von 
4:2 führen würde?

In der 87. Minute besorgte Barbados 
mit dem zweiten Eigentor den 2:2-
Ausgleichstreffer. Aber auch die 
Spieler aus Grenada kannten die Regel 
und reagierten spontan. Es blieben 
schließlich noch drei Minuten bis zur 
drohenden Verlängerung und eine 
Niederlage mit einem Tor reichten ihnen 
ja – also stürmten sie nach dem Anstoß 
direkt auf das eigene Tor zu. Doch 
bevor sie sich dem eigenen Strafraum 
nähern konnten, sahen sie sich den 
Stürmern aus Barbados gegenüber, die 
das Eigentor um jeden Preis verhindern 
wollten. Es folgten wohl die einzigen 
fünf Minuten in der Fußball-Geschichte, 
in der ein Team damit beschäftigt war, 
gleich zwei Tore zu verteidigen.

Sie taten das mit großem Erfolg, 
denn Barbados rettete das Spiel nicht 
bloß in die Verlängerung, sondern 
schoss vier Minuten später auch das 
entscheidende Golden Goal (nun 
ins richtige Tor) und gewann 3:2, da 
doppelt gewertet also 4:2. 

www.fusball-wissen.com
(Konzept, Design & Entwicklung 

sowie SEO-Optimierung by SEM-Kiel)

der Verlängerung nicht mehr als einen 
Treffer erzielen kann. Um einen solchen 
Fall auszuschließen, wurde festgelegt, 
dass ein Golden Goal doppelt zählt. Das 
führte prompt zum vielleicht witzigsten 
Spiel der Fußballgeschichte …

Kuriosität: 
In der Vorrundengruppe A spielten 

Barbados, Grenada und Puerto Rico. 
Puerto Rico gewann am 23. Januar mit 
1:0 gegen Barbados, zwei Tage später 
unterlagen sie Grenada, ebenfalls mit 
1:0. Hier kommen schon die Regeln 
ins Spiel, denn dieses Tor fiel in der 
Verlängerung, zählte also doppelt, 
womit Puerto Rico ein Torverhältnis von 
1:2, Grenada eines von 2:0 aufwies. 

Im abschließenden Spiel der 
Gruppe trafen nun am 27. Januar 
Barbados und Grenada aufeinander. 
Barbados mußte nun das Spiel mit zwei 
Toren Differenz gewinnen, um in die 
nächste Runde zu kommen, Grenada 
hätte eine Niederlage mit einem Tor 
Differenz gereicht. Barbados ging 
rasch 2:0 in Führung, alles schien auf 
ein Happy End hinauszulaufen, bis 
sieben Minuten vor Schluss durch ein 
Eigentor der Anschlusstreffer zum 1:2 
für Grenada fiel – Barbados war zu 
diesem Zeitpunkt ausgeschieden.

In den Reihen der Spieler aus 
Barbados machte sich nun nicht nur 

Kuriositäten im Fußball
Sachen, die niemand glauben würde - Das Regelexperiment

Wer findet 
die 8 Fehler in 

der Kopie? 

Original Kopie
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Regeltest des JLK
Der Wissenstest im Sommerlehrgang 

Frage 1: Wann ist der erste 
Fußballschiedsrichter eingeführt worden ?

a - 1880
b - 1873/74
c - 1890

Frage 2: Wann fand das erste Flutlichtspiel 
(elektrischer Beleuchtung in Sheffield) statt?

a - 1878
b - 1874
c - 1900

Frage 3: Wann wurden unsere gelben und 
roten Karten offiziell eingeführt ?

a - 1991
b - 1966
c - 1970

Frage 4: Wann wurde unsere beliebte 
Abseitsregel eingeführt ?

a - 1866 
b - 1925
c - 1907
d - 1990

Frage 5: Wann und gegen wem fand das 
erste Länderspiel nach dem 2. Weltkrieg 
statt?

a - 1950 Schweiz
b - 1951 Türkei
c - 1954 Saarland

Frage 6: Welcher Verein wird in der DFB-
Pokalliste (bis 1943 Tschammer-Pokal) als 
Sieger geführt?

a - SK Rapid Wien
b - First Vienna FC 1894
c - FC Admira/Wacker

Frage 7: Alle Spielfeldlinien dürfen 
höchstens _ _ Zentimeter breit sein.

a - 15cm
b - 10cm
c - 12cm

Frage 8: Wer leitete als erster und bisher 
einziger Deutscher das Finale der Fußball-
WM in Mexiko zwischen Brasilien und Italien 
(4:1)?

a - Wolf-Dieter Ahlenfelder
b - Bernd Stumpf
c - Rudi Glöckner

Frage 9: Wann und wo wurde der Strafstoß 
erfunden?

Frage 16: Gibt oder gab es jemals 
einen 30 Februar?

a - Nein
b - Ja
c - Weiß ich nicht

a - 1893 Deutschland 
b - 1891 Irland
c - 1902 England

Frage 10: Das längste Elfmeterschießen 
gewann Argentinos Juniors 1975 gegen Racing 
Club Avelianeda mit...?

a - 18:20
b - 20:19
c - 21:20

Frage 11: Wie viele Feldspieler 
dürfen nur bei einem Schiedsrichterball 
direkt teilnehmen?

a - alle
b - 4
c - 2

Frage 12: Wann wurde erstmals eine 
Trillerpfeife bei einem Fußballspiel 
benutzt?

a - 1878
b - 1872
c - 1857

Frage 13: Welches Land gilt als 
Erfinder des Europäischen Fußball-
Cup (UEFA)?

a - Deutschland
b - England
c - Österreich

Frage 14: Welches Regelwerk hat ca. 
1896 beschlossen, dass keine Bäume 
und Sträucher auf den Spielfeldern 
wachsen bzw. stehen dürfen?

a - Cambrige-Regeln
b - IFAB
c -  Jenaer Regeln

Frage 15: Wie hoch war die Strafe, 
die die FIFA an Kamerun vergab, weil 
sie beim African Cup of Nations 2004 
in einem körperbetonten Einteiler 
antrat?

a - 200.000 EURO
b - 200.000 Franken
c - 6 Pkt. für WM-Quali 2006

1 b) 1873/1874  Wikipedia weißt 2 
Jahre nach

2 a) 
3 c) 1970  WM Eröffnungsspiel 

Mexiko
4 a) 1866 
5 a) 1:0 gegen Schweiz in 

Stuttgart
6 a) + b) 1938 und 1943
7 c) 12 cm
8 c) 
9 b) Irischer Torwart
10 b)
11 a)
12 a) in Nottigham
13 c) Mitropacup zählt als Vorgänger 

des UEFA-Cup´s
14 c) Jeaner Regeln, wegen 

Überschwemmungsflächen bei der 
Saale

15 b) + c) FIFA sitzt in der 
Schweiz, deshalb Franke. Aber 
der 6-Punkteabzug wurde wieder 
zurückgenommen

16 b) Ja, aber nur 1712 in Schweden, 
wegen Kalenderwechsel

Jens May
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BFV Regelfragen
Lehrbrief September

Frage 1: Bei einem berliner Jugend-
spiel. Als die eigene Mannschaft im 
Angriff ist, bekommt der Torwart im 
eigenen 5m-Raum unerlaubterwei von 
seinem Vater die Schuhe gebunden. 
Seine Mannschaft erzielt ein Tor, der 
aufmerksame Schiedsrichterassistent 
zeigt, dem Schiedsrichter dies vor dem 
Anstoß an und teilt ihm den Sachver-
halt mit. Wie muss der Schiedsrichter 
jetzt reagieren?

Das Tor wird anerkannt und das 
Spiel mit Anstoß fortgesetzt, wenn 
der Zuschauer vom Spielfeld gewiesen 
wude. Letzten Monat haben wir schon 
eine ähnliche Frage dazu behandelt, 
da war es ein Teamoffizieller. Nun 
ist es eine „dritte“ Person. Da dies 
keinen Einfluss auf das Spiel hatte, 
kann das Tor anerkannt werden.

Frage 2: Strafstoß. Der Torwart 
kann den geschossenen Ball zur Ecke 
abwehren. Da der Schütze den Anlauf 
2x verzögerte, hat der Torwart zwei 
Schritte nach vorne gemacht, bevor 
der Ball gestoßen wurde.

Der Strafraum wird wiederholt. 
Solange der Schütze nicht am Ball 
einen Schuss antäuscht, kann er 
während des Anlaufes „alles“ machen. 
Nur der Torwart beging ein Verstoß.

Frage 3: Am Mittelkreis springen 
2 Spieler beider Mannschaften nach 
dem Ball und können den Ball nicht 
erreichen. Ein anderer Spieler der 
Mannschaft A, der den Ballflug 
verfolgte, stürmt auf den Ball zu 
und rennt dabei beide Spieler um. 
Der Schiedsrichter unterbricht das 
Spiel. Alle 3 Spieler müssen behandelt 
werden. Entscheide!

Alle Spieler dürfen nach der 
Behandlung auf dem Platz bleiben. 
Das Spiel wird mit einem direkten 
Freistoß gegen die Mannschaft A 
fortgesetzt. Eine persönliche Strafe 
ist wegen Fahrlässigkeit nicht zu 
geben.

trotzdem im nachhinein verwarnen?

Ja, da die Verwarnung bis  spätestens 
in der nächsten Spielunterbrechung 
gegeben werden kann.

Frage 8: Der Torwart führt einen 
Abstoß aus, trifft den Ball aber 
nicht richtig. Nun rennt er dem Ball 
hinterher und kann ihn imTeilkreis vor 
dem Strafraumein zweites Mal spielen.
Dennoch kann einGegenspieler den 
Ball abfangen und lupft den Ball über  
den Torwart ins Tor.Entscheidung? 

Da der Ball den Strafraum verlassen 
hat, ist er im Spiel. Bei Vergehen durch 
zweimaligem Spielen des Balles bei 
Spielfortsetzungen, kann auf Vorteil 
entschieden werden: Tor, Anstoß. 

Frage 9: Nach einem Zweikampf 
springt  der Ball vom Fuß eines 
Abwehrspielers zu seinem Torwart. 
Dieser fängt den Ball. Entscheidung?

Das Zuspiel erfolgte nicht 
absichtlich oder kontrolliert. Daher 
läuft das Spiel weiter.

Frage 10: Der Torhüter sieht, dass 
ein Mitspieler den Ball, den er gerade 
gestoppt hat, wegspielen möchte. 
Aus diesem Grund ruft er „Leo“. Der 
Mitspieler überlässt den Ball dem 
Torhüter, der ihn hoch nimmt und 
abschlägt. Ein Gegenspieler ist nicht 
in der Nähe. Welche Entscheidung 
trifft der Schiedsrichter?

Das Stoppen des Balles gilt als 
Zuspiel zum Torwart. Deshalb wird 
das Spiel mit einem indirekten 
Freistoß fortgesetzt, wo der Torwart 
den Ball  aufgenommen hat ggf.
die Torraumregel beachten). Jeder 
Spieler kann rufen (z.B. „Leo“, 
„lass“, „Torwart“) und solange  kein 
Gegenspieler dabei beeinflusst 
wird, muss der Schiedsrichter nicht 
eingreifen.

Thomas Pust 
(Landeslehrwart)

Fragen 4: Ein Angreifer wird kurz 
vor der Strafraumgrenze am Trikot 
ziehend zu Boden gerissen. Der Ball 
gelangt zu einem im Strafraum gut 
positionierten Angreifer. Mit der Picke 
kann er den Ball aufs Tor bringen, 
allerdings kann der Torwart den Ball 
zur Ecke lenken. Der Schiedsrichter 
pfeift und nun? 

Der Vorteil ist abgeschlossen 
und der Schiedsrichter hat keine 
Möglichkeit noch eine Freistoß zu 
verhängen. Es geht weiter mitEckstoß 
und für das Umreißen wird der Spieler 
verwarnt.

Frage 5: Der Torwart, der den Ball 
sicher gefangen hat, läuft bis zur 
Strafraumgrenze und will den Ball 
abschlagen. Ein Stürmer stellt sich mit 
ausgestreckten Armen dem Torwart in 
den Weg und blockiert den Abschlag. 
Der Schiedsrichter unterbricht das 
Spiel und entscheidet wie? 

Indirekter Freistoß, von dort aus, 
wo der Spieler steht, der den Torwart 
beim Abschlag behindert hat. Da der 
Spieler die Arme ausstreckte,muss 
der Spieler verwarnt werden.

Frage 6: Eine Flanke zu einem in 
Tornähe freistehenden Angreifer, der 
sich allerdings im Abseits befindet, 
wird von einem verteidigenden Spieler, 
bevor der Angreifer den Ball erreichen 
kann, mit der Hand aufgehalten. Wie  
muss entschieden werden? 

Hier handelt es sich um zwei 
Vergehen nacheinander von beiden 
Mannschaften, wobei die erste 
Regelüberschreitung geahndet werden 
muss. Da zunächst die Abseitsposition  
vorlag und deshalb auch zu ahnden 
ist, muss das Spiel mit indirektem 
Freistoß für die verteidigende 
Mannschaft fortgesetzt werden.

Frage 7: Nach einem Foulspiel hat 
sich der Schiedsrichter zur Anwendung 
der Vorteilsbestimmung entschlossen. 
Darf er den schuldigen Spieler 
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An einem September-
wochenende wurde in 
Berlin ein Schiedsrichter 

k.o. geschlagen. Er verlor dabei das 
Bewusstsein und konnte dank der 
Hilfe besonnener Sportkameraden 
not-versorgt und ins Krankenhaus 
gebracht werden. Es ist zu hoffen, dass 
der Sportkamerad keine bleibenden 
Schäden behält du vor allen Dingen 
der Zunft erhalten bleibt. 

Die Tätlichkeit geschah in einem 
Seniorenspiel, wo man eigentlich davon 
ausgehen sollte, die Spieler haben 
lange genug Fußball gespielt, um zu 
wissen, wie man sich auf dem Spielfeld 
verhält. Der Übeltäter war zwar ein 
Migrant, der nach einer gelb/roten 
Karte ausrastete, ausländerfeindliche 
werden sich bestätigt fühlen, doch 
in Vergangenheit gab es auch unter 
Deutschen durchaus Heißsporne, die 
ähnliche Taten begingen. 

Wir sind es gewöhnt in letzter Zeit 
von Vorfällen in Verkehrsmitteln zu 
hören, wo Jugendliche, alkoholisierte 
Rowdies  Mitmenschen krankenhausreif 
schlagen oder sogar in den Tod 
treiben. Auf den Sportplätzen in den 
Spielen ist eigentlich Alkohol tabu 
und jeder, der den Ball tritt, ist 
angehalten die Regeln zu akzeptieren. 
Das ist nicht einfach, was fünf rote 
Karten auf den Bundesligaplätzen 
am gleichen Wochenende beweisen. 
Unter den Misstätern, die zwar keine 
Tätlichkeiten begangen haben, doch 
erheblich Foul spielten, war auch ein 
aktueller Nationalspieler. 

Ich frage mich: Muss der Frust 
über verlorene Spiele über Fouls der 
Gegner oder Fehleinschätzungen des 
Schiedsrichters zu solchen Ausrastern 
führen? Ich denke nein! Da haben die 
für die Erziehungsarbeit zuständigen 
Trainer und Funktionären keine gute 
Arbeit geleistet. Schließlich reicht 
es nicht den Aktiven technisch-
taktisches Verhalten beizubringen, 
sondern auch Disziplin. Beim Auftritt 
eines ehemaligen Nationalcoachs 
und  jetzigen Sportdirektors eines 
Bundesligaclubs vor laufender Kamera 
durfte man sehen, dass einige 

auf uns einwirken wollen, ist für 
Dispute keine Basis gegeben. Auch 
Diskussionen unmittelbar nach 
dem Schlusspfiff auf dem Feld, so 
wie von einigen Schiedsrichtern 
praktiziert, sind nicht angebracht, 
weil die Gefahr von Beleidigungen 
und Unsachlichkeit besteht. Zumal 
eventuelle Frustrationen noch nicht 
abgeklungen sind. Günstig ist, wenn 
die Spieler den Platz verlassen und 
der Schiedsrichter sich in die Obhut 
von besonnenen Funktionären begibt. 

Ich denke diese Hinweise werden 
oftmals nicht helfen, denn gegen 
Gewalttäter auf dem Sportplatz und im 
Zivilleben hilft am Ende nur die Polizei. 
Daher ist es wichtig, Vorbeugung in 
den Vereinen zu praktizieren. 

Kurt Gollub

Verantwortliche von „Vorbildfunktion“ 
nichts oder nur wenig halten. 
Wenn also ein Spieler nach einer 
Entscheidung des Unparteiischen 
die Balance verliert und sich in die 
Boxarena begibt oder als Funktionär 
nach einem berechtigten Platzverweis 
den Schiedsrichter beschimpft, muss 
sich nicht wundern, wenn solche 
Verhaltensweisen Nachahmer finden. 

Dass es auch anders geht, habe ich 
bei einem Berlinligaspiel erlebt. Da hat 
doch tatsächlich ein Trainer seinen im 
Strafraum foulenden Spieler, als der 
auch noch über den Strafstoß mit dem 
Referee diskutieren wollte, umgehend 
vom Platz geholt und ausgewechselt. 
Ich denke, der Trainer des BFC Preußen 
hat gezeigt, wie Erzieher reagieren 
sollten. So wie sein Kollege von 
Trabzonsport, der eine Woche vorher 
nach einer Niederlage mit einigen 
undisziplinierten Aktiven geredet 
hat. Es ist zu hoffen, dass der Verein 
dessen Spieler das Fußballspielen 
mit Boxen verwechselt hat, die 
Konsequenzen zieht und nicht darauf 
wartet bis das Sportgericht eventuell 
mildernde Umstände erkennt. Das ist 
zwar nicht zu erwarten, aber Urteile 
in der Vergangenheit bei ordentlichen 
Gerichten und auch beim Sportgericht 
hat es da schon zur genüge gegeben.  

Welche Schlussfolgerungen ergeben 
sich für uns Schieris aus dem Vorfall in 
Berlin? Gegen Gewalttäter ist ja kein 
Kraut gewachsen, aber neben einer 
gehörigen Portion Vorsicht gilt es, bei 
der Vergabe von persönlichen Strafen 
und tätlichen Auseinandersetzungen 
zwischen den verfeindeten Parteien 
gebührenden Abstand zu wahren. 

Ein erfahrener Unparteiischer wird 
darauf achten, wenn sich Spieler 
hochschaukeln und gut daran tun, 
sich der Hilfe des Spielführers zu 
versichern. Wir sind gut beraten uns 
nicht zu sehr mit lamentierenden 
Spielern einzulassen. Eine kurze 
Ansprache  muss bei Reklamationen 
reichen. Erklärungen zu bestimmten 
Entscheidungen sind nur dann zu 
geben, wenn die Ansprache im ruhigen 
Ton erfolgt. Wenn Spielertrauben 

Gedanken zum Pfiff
Gewalt entgegenwirken

„Der alte Grundsatz 
„Auge um Auge“ macht 
schließlich alle blind!“ 

Martin Luther King  
(1929 - 1968)
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