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Kontinuität zahlt sich aus

aber sachliche Auseinandersetzung mit teils brisanten 
Themen ausgetragen wurde.

Allen voran vertrat Walter Schröder, dessen viel zu 
früher Tod im März 2009 unvergessen bleiben wird, als 
verdientes Mitglied der Berliner Schiedsrichterfamilie 

die Auffassung, dass eine kritische Auseinandersetzung 
auch dem gemeinsamen Hobby positive Aspekte verleiht. 
Sein Nachfolger Stefan Paffrath führt dies in ebenbürtiger 
Art und Weise fort und verleiht derart auch seinen 
unterhaltsamen wie nachdenklichen Vorworten das 
gewohnte Maß an Qualität.

Kontinuität zahlt sich halt aus und für Qualität 
stehen die oben bereits genannten Redakteure, die 
das Ansehen der „Kreuzberger Trillerpfeife“ durch 

liebevolle Gestaltung und inhaltlich immer interessante 
und lesenswerte Artikel auf einem beachtlichen Niveau 
erhalten haben.

So sei es mir gestattet, für die nächsten 200 Ausgaben die 
besten Wünsche zu übermitteln, auf dass es gelingen 
möge, das Niveau der für unsere gemeinsame Sache 

wichtigen Lektüre noch über viele Jahre beizubehalten.

Liebe Grüße und ein Prosit 
Euer Bodo

Liebe Leser-
innen und 
Leser der 

Jubiläumsaus-
gabe, ich weiß 
t a t s ä c h l i c h 
nicht mehr, 
wann ich das 
erste Mal eine 

Ausgabe der „Kreuzberger Trillerpfeife“ in meinen Händen 
hielt, stehe jedoch nunmehr vor der Aufgabe, ein Grußwort 
für die inzwischen bereits 200. Ausgabe dieser weit über 
die Grenzen der Lehrgemeinschaft Kreuzberg hinaus 
bekannten und sich großer Beliebtheit erfreuenden, mit 
kritischem Sachverstand gefertigten Lektüre zu unserem 
gemeinsamen Hobby an Euch zu richten.

Erstmals „vor Jahrzehnten“ erschienen, hat sich die 
„Kreuzberger Trillerpfeife“ unter der redaktionellen 
Verantwortung von Carsten Voss, Dominik Höch, 

Helmut Husmann, Benjamin Pilgrim und nun Ben Gotthardt 
im Hinblick auf Gestaltung, Art und Vortrag der Beiträge 
sowie auch im Layout stets weiterentwickelt, jedoch 
nie an Aktualität wie auch an Qualität verloren. Seien 
es der Location-Check, der regelmäßige Medienspiegel, 
die Gedanken zum Pfiff, Berichte über besondere 
Veranstaltungen oder zu besonderen Personen, die 
BVF- bzw. DFB-Regelfragen oder die Übersicht aller für 
das Berliner und insbesondere natürlich Kreuzberger 
Schiedsrichterwesen aufgeführten Termine, Geburtstage,  
Adressen und Kontakte – immer war die „Kreuzberger 
Trillerpfeife“ in vielen Dingen Vorbild und meinungsbildend 
zugleich,  auch wenn  hier und dort eine durchaus kritische, 
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fuhren wir für die 4. Liga durch Deutschlands Nordosten. Ich 
war damals mutmaßlich der einzige, in dessen Gegenwart 
der als äußerst korrekt geltende Chrille Sax mehrfach 
bei Oberliga-Fahrten geblitzt wurde. Niemals vergessen 
werde ich, wie er einmal beim Spiel in Neugersdorf  an der 
südöstlichsten Grenze Sachens zu Tschechien gegen Carl-
Zeiss-Jena eine gelb-rote Karte mit einer unnachahmlichen 
Geste anzeigte, die ich ohne vorherige Absprache verstand. 
Aber auch niemals vergessen werde ich, wie wir uns nach 
dem eher unrühmlichen Ende unserer Zusammenarbeit 
am Rande eines Jugendpokalendspieltags miteinander 
aussprachen. In den folgenden Jahren nach dem Erreichen 
der Altersgrenze war sich Christian auch nicht zu schade, 
als Schiedsrichter im Seniorenbereich, aber auch mal als 
Aushelfer in der Kreisliga B, für Regeln, Respekt und Fairness 
einzustehen. Nach fast vierzig Jahren Schiedsrichterei ist 
er nach kurzer, schwerer Krankheit viel zu früh im Alter 
von 53 Jahren gestorben. Unser Mitgefühl gilt seiner Frau 
Barbara, wir werden seiner in Ehren gedenken.

Christian Sax     Ludger Trettin

Tja, und nun zu unserer Kreuzberger Trillerpfeife... Was 
bedeutet die Zahl 200? Forscher haben herausgefunden, 
dass wir 200 mal am Tag lügen. Eine beachtliche Zahl, aber 
sie passt nicht ganz zum Amt des Schiedsrichters. Und für 
eine Schiedsrichterzeitung wie die Kreuzberger Trillerpfeife 
ist es auch kein guter Bezugspunkt, schließlich ist unser 
Auftrag Informationen weiterzugeben. Und immerhin geht 

Drei Blicke in die Vergangenheit

Es gibt eigent-
lich nur zwei 
A n l ä s s e , 

bei denen man 
ausführlicher in 
die Vergangenheit 
schaut: Jubiläum oder 
Trauerfall. Eigentlich 

wollten wir in diesem Monat ausführlich die 200. Ausgabe 
der „Kreuzberger Trillerpfeife“ feiern. Doch nach feiern ist 
mir ehrlich gesagt momentan nicht zumute, denn in den 
letzten Tagen sind mit Christian Sax und Ludger Trettin 
zwei verdiente Berliner Schiedsrichter beide viel zu früh 
gestorben. Daher also in diesem erweiterten Vorwort ein 
dreifacher Blick in die Vergangenheit.Vor ziemlich genau 
20 Jahren habe ich mich für den Anfängerlehrgang als 
Schiedsrichter angemeldet. Als Spieler hatte ich mehrfach 
positive Begegnungen mit Schiedsrichtern gehabt, unter 
anderem hatten wir mehrfach einen schon erfahreneren, 
erwachsenen Schiedsrichter mit einer großen Brille, der 
mir aufgrund seiner ruhigen und positiven Art damals und 
heute in Erinnerung war. Umso erfreuter war ich, als ich 
diesen Schiedsrichter bei der Prüfungsabnahme wiedertraf. 
Er bot mir an, mich hinterher nachhause zu fahren, und vor 
dem Haus meiner Eltern saßen wir noch lange im Auto und 
erklärte mir, worauf man als Schiedsrichter in seinem 1. 
Spiel so alles achten sollte. Dieser Schiedsrichter war Ludger 
Trettin (Schiedsrichter seit 1982) und hat also schon meine 
ersten Tage als Schiedsrichter begleitet. Wir haben uns 
seitdem unzählige Male wiedergetroffen und er ist für mich 
und für viele andere, die er nach seiner aktiven Karriere als 
Pate, Ansetzer, Beobachter, Coach oder anders unterstützt 
hat, zu einem selbstverständlichen und sympathischen  
Bestandteil des Berliner Schiedsrichterwesens geworden. 
Umso schrecklicher ist es, dass Ludger nun schon im Alter 
von 54 Jahren verstorben ist. Wir werden sein Andenken in 
Ehren halten.Als ich dann im Herrenbereich meine ersten 
Schritte in der Verbandsliga (heute Berlin-Liga) machen 
durfte, kam auch relativ schnell die Aufgabe auf mich zu, 
als Assistent in der Oberliga zu amtieren. Mir wurde die 
Ehre zuteil, in mehreren Spielen Christian Sax in seinem 
letzten Jahr als Oberliga-Schiedsrichter zu begleiten. 
Ihm ging ein legendärer Ruf voraus, immerhin hatte er 
als Schiedsrichter bis in die Regionalliga amtiert, als 
Assistent unterstützte er unseren heutigen Vorsitzenden 
Bodo Brandt-Chollé lange Zeit sogar in der 2. Bundesliga. 
Als Charakterkopf war er bekannt dafür, bei Meckereien 
auf seine Art kurzen Prozess zu machen. Dafür war er in 
Berlin und darüber hinaus von Spielern gefürchtet, aber 
auch geschätzt und vor allem respektiert. Als ich später 
selbst Schiedsrichter der Oberliga wurde, tauschten wir 
die Rollen und er unterstützte mich ein Jahr lang als 
Schiedsrichterassistent, In seinem kleinen, roten Auto 
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es um ein Jubiläum.  Die „Kreuzberger 
Trillerpfeife“ erscheint mit dieser 
Ausgabe zum 200. Mal. Noch ein Grund 
einen Blick in die Vergangenheit zu 
werfen.
Im Jahr 1997 dachte sich der 
damalige stellvertretende 
Lehrgemeinschaftsleiter und Leiter 
der Jugendgruppe, Carsten Voss (heute 
Angestellter des BFV und Autor des 
DFB-Lehrbriefs für alle Schiedsrichter 
in Deutschland), dass die vielen 
Merkzettel, die der legendäre, 
leider im März 2009 verstorbene 
LG-Leiter Walter Schröder jeden 
Monat austeilte, eigentlich besser in 
Form einer Zeitung herausgegeben 
werden könnten. Die „Kreuzberger 
Trillerpfeife“ war geboren. Als ich 
damals als Jungschiedsrichter in der 
Lehrgemeinschaft kam, war es an 
jedem Lehrabend die erste Aufgabe 
der Schiedsrichter der Jugendgruppe, 
die vielen Kopien, die Carsten in einer 
großen Kiste von seinem damaligen 
Arbeitgeber (einer Immobilienfirma 
am Kudamm) mitbrachte, zur fertigen 
Ausgabe zusammenzulegen und zu 
tackern. Viele Jahre ging das so, in 
denen der inzwischen pensionierte 
Walter Schröder, nebenbei 
auch der Erfinder der FGII, mit 
unglaublichem Fleiß die Ausgabe mit 
überwiegend selbst geschriebenen 
Artikeln, Kommentaren und Tipps 
für Jungschiedsrichter füllte. 
Seine Artikel waren nicht selten 
Auslöser für intensive Diskussionen 
im gesamten Berliner SR-Wesen, 
denn die Trillerpfeife ging immer 
auch per Post an alle Mitglieder des 
Schiedsrichterausschusses. 
Als im Jahr 2003 Walter die LG-
Leitung verließ und die Leitung an 
mich übergab, war vollkommen klar, 
dass die Erstellung der Trillerpfeife 
auf mehrere Schultern verteilt 
werden musste. Zu meinem und der 
Trillerpfeife großem Glück erklärte 
sich Dominik Höch (inzwischen leider 
kein aktiver Schiedsrichter mehr 
und Sales Manager bei Groupon 
Deutschland)  bereit, diese Aufgabe 
zu übernehmen. Er koordinierte die 
Erstellung der Artikel und designte 
die Ausgaben. Da die Ausgaben nicht 
mehr bei Carsten auf der Arbeit 
gedruckt werden konnten und sollten, 
fand Dominik in Person von Rainer 
Breuer einen ihm bekannten Drucker 
bzw eine Druckerei,die seither alle 

Ausgaben der Trillerpfeife produziert 
hat. Ein großes Dankeschön an Herrn 
Breuer für die gute Zusammenarbeit  
und Geduld mit uns, die es ihm mit 
mancher kurzfristiger Arbeit nicht 
immer leicht gemacht haben. Unter 
Dominiks Leitung fand die Trillerpfeife 
eine Blüte in Layout und inhaltlicher 
Qualität, die sie vorher und hinterher 
nur teilweise erreicht hat. Inzwischen 
erschien sie als gefaltete Broschüre 
und war damit noch mehr eine richtige 
Zeitschrift. Immer im März/April 
erschien als Ableger das „Kreuzberger 
Trillerpfeifchen“, eine Sammlung 
aller Fragen aus dem Fragenpool 
für die Jahresprüfung. In diese Zeit 
fiel auch der dreifache Kreuzberger 
Turniersieg beim Regely-Turnier und 
damit verbunden die Organisation 
der gesamten Veranstaltung sowie 
die Gestaltung des Programmhefts, 
das ebenfalls eine vorher und nachher 
nicht mehr erreichte Qualität und 
Quantität erfuhr. Ich weiß noch genau, 
wie ich beim ersten der drei Turniere 
die Nacht vor dem Druck in Dominiks 
Wohnung auf der Couch verbrachte, 
weil wir bis in die Morgenstunden 
am Programmheft gearbeitet hatten. 
Ein Höhepunkt der ersten Jahre 
waren sicherlich die Interviews mit 
mehreren DFB-Schiedsrichtern, 
u.a. Herbert Fandel, die damals auf 
Vermittlung von Lutz-Michael Fröhlich 
von zuverlässigen Jungschiedsrichtern 
geführt werden konnten, was für 
die Jungschiedsrichter damals, u.a. 
Marcel Richter, eine besondere Ehre 
war. So interviewten wir damals 
Wolfgang Stark, der an der Linie einen 
sympathischen jungen Assistenten 
hatte, einen gewissen Felix Brych... 
Leider ist es zu diesen Interviews 
nach der Hoyzer-Affäre und der damit 
verbundenen Geheimhaltung der 
Schiedsrichteransetzungen nicht mehr 
gekommen. 
Mit der 100. Ausgabe bekam die 
Kreuzberger Trillerpfeife von Dominik 
ein neues Layout, das bis heute in 
leicht veränderter Form Verwendung 
findet. 
Als Dominik sich Jahre später anderen 
Aufgaben widmete, übernahmen 
Helmut Husmann und  Ben Gotthardt 
die Aufgabe der Chefredaktion bzw. 
Erstellung der Ausgabe und setzten die 
erfolgreiche Arbeit fort. Alle wichtigen 
Ereignisse des Schiedsrichterwesens 
hat die Trillerpfeife seither begleitet 

und kommentiert, manchmal 
auch kontrovers. Damit ist die 
Kreuzberger Trillerpfeife nebenbei 
ein kleines Archiv der Entwicklung 
des Schiedsrichterwesens in Berlin 
geworden.  Vom neuen Vorsitzenden 
über die heiß diskutierte letzte 
Schiedsrichterordnung mit ihren 
mehreren Vollversammlungen bis 
hin zur aktuellen Strukturreform 
des Schiedsrichterwesens, all das ist 
in den Artikeln und den Vorworten 
dokumentiert. Das Vorwort wurde 
seit Walters Zeiten übrigens mit 
einer einzigen Ausnahme immer vom 
LG-Leiter verfasst. Das gibt meinem 
Leben inzwischen seit Januar 2003 
einen vierwöchentlichen Rhythmus 
der Texterstellung. Dieses ist übrigens 
das 154. Vorwort seitdem, und 
wahrscheinlich eines der längsten. 
Damit sind also mindestens 200 
Stunden meines Lebens allein in diese 
Vorworte geflossen, womit wir wieder 
bei der Zahl 200 wären und bei der 
Gegenwart, denn jetzt reicht es auch 
mal wieder mit dem Schwelgen in 
Erinnerungen...
Aktuelle Studien belegen: 200 mal 
am Tag schauen wir heutzutage 
aufs Handy, Entschuldigung, das 
Smartphone. Als die Trillerpfeife 
erfunden wurde, war so ein Gerät noch 
undenkbar, die wenigsten besaßen 
ein „neumodisches“ Handy, ein 
ziemlich großer Klotz, mit dem man 
doch tatsächlich telefonieren und, 
man höre und staune, SMS schreiben 
konnte. Die Forscher aus Bonn 
beobachten  allerdings heute, dass mit 
der steigenden Zahl der Smartphone-
Blicke der Mensch nicht etwa 
zufriedener, sondern unglücklicher 
fühlt. Sicherlich ein gutes Argument 
dafür, dass bei aller berechtigten 
Digitalisierung auch manchmal ein 
Blatt Papier, eine Zeitung, ein besserer 
Informationsträger sein kann, vor 
allem nach einem Lehrabend der LG 
Kreuzber. In diesem Sinne wird die 
Trillerpfeife auch weiterhin jeden 
Lehrabend in Papierform erscheinen, 
aber wer weiß, was die nächsten 100 
Ausgaben so ergeben werden.
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Kreuzberger revolutionieren das 
Patenschaftssystem

Jacob Slotta

Seit geraumer Zeit ist 
den Schiedsrichtern und 
Schiedsrichterinnen Berlins bekannt, 
dass der Kreuzberger Schiedsrichter 
und Starprogrammierer Benjamin 
Pilgrim mit dem Bau der Website
www.berliner-schiedsrichter.de ein 
Portal erschaffen hatte, welches die 
Organisation des Zweitspiels erheblich 
vereinfachte. Viele Schiedsrichter/
innen nutzen das bisher so genannte
Zweitspielportal, um über ihre 
ansetzungspflichtigen Spiele 
hinaus noch weitere Spielleitungen 
übernehmen zu können. Doch dass 
das Portal zu weitaus mehr fähig ist, 
war den Meisten bisher unbekannt…

Berlin, 07.03.2016 18:03 Uhr. Das erste 
Planungstreffen der Arbeitsgruppe 
Patenschaften bestehend aus den 
Jörgs Wehling und Schaffer, Volker 
Philippi, Christoph Beblik, Benni und 
mir. Die Patenschaften im Berliner 
Fußballverband sind bisher durch 
viele verschiedene Systeme gerasselt; 
Neue Schiedsrichter/innen fanden 
einfach nicht zu ihren Paten/innen, 
auch wurde jene/r, gerade erst neu 
im Berliner Schiedsrichterwesen, 
mit der Verantwortung seiner/ihrer 
Patenschaft oft allein gelassen, 
wodurch sich viele Patenschaften aus 
den Augen verloren. Ein neues Konzept 
zur Organisation uns Abwicklung der 
Patenschaften sollte her. Ein Konzept, 
welches die Verantwortung weiter in 
die Richtung der Paten/innen schiebt, 
welches kontrollierbar und
transparent ist und sich perfekt in den 
Schiedsrichteralltag integrieren lässt.
Und so wurden Benni als Programmierer 
und ich als zukünftiger Ansetzer damit 
beauftragt, das Zweitspielportal auch 
für die Patenschaften nutzbar zu 
machen.
Nach Fertigstelen des neuen Konzepts 
und dem Durchlaufen aller üblich 
erforderlichen Formalien, hatten wir 
zum Erstellen des Portals lediglich 
noch sechs Wochen Zeit, bis das 
neue Konzept mit Beginn der Saison 

2016/17 starten sollte. Sechs Wochen, 
in denen ich beinahe täglich mit Benni
telefonierte, wir uns mehrmals die 
Woche trafen, um die meiste Zeit 
unserer Freizeit damit zu verbringen, 
das Patenschaftsportal zu erstellen. 
Hinzu kam die Sommerpause und 
damit die Urlaubsphase des Berliner 
Fußballverbands, wodurch die 
Kommunikation mit diesem arg 
erschwert wurde und wir auf viele 
unserer Anfragen lange warten 
mussten. 

Doch wenn es auch mit viel Stress, 
Arbeit und Holpersteinen verbunden 
war, ist es uns letztendlich 
erfolgreich gelungen, das Neue 
Patenschaftskonzept mit Beginn der 
ersten Anfängerlehrgänge der Saison 
2016/17 einzuführen:
Der/die Pate/in wird dem/der neuen 
Schiedsrichter/in nun bereits während 
des Lehrgangs durch mich als zentraler 
Ansetzer zugeteilt. Nach Bestehen 
der Prüfung loggen sich sowohl der/
die neue Schiedsrichter/in als auch 
sein/ihr Pate/in im Portal berliner-
schiedsrichter.de ein und schlagen 
sich gegenseitig Spiele in ganz Berlin 
vor, die wie das Zweitspiel noch nicht 
mit einem/r Schiedsrichter/in besetzt 
sind. So lässt sich die Patenschaft nun 
auch gut in den Schiedsrichteralltag 
des/der Paten/in integrieren. Nimmt 
eine/r der beiden einen Vorschlag 
des/der Anderen an, wird das 
Spiel reserviert und es erfolgt eine 
Ansetzung.

Nach dem ersten gemeinsamen Spiel 
haben Schiedrichter/in und Pate/in 
die Möglichkeit die Patenschaft je 
nach Entwicklungsstand ganz 
individuell zu gestalten. So kann der/
die neue Schiedsrichter/in auch Spiele 
für sich allein aussuchen oder 
zusammen mit seinem/ihrer Paten/
in. Nach spätestens sechs Wochen 
allerdings sollten Schiedsrichter/in 
und Pate/in gemeinsam drei Spiele 
bestritten haben. So lässt sich dann 

der Abrechnungs- und 
Bewertungsbogen im 
Patenschaftsportale generieren und 
abschicken und die Patenschaft ist 
beendet. Wenn du also, lieber 
Schiedsrichter, oder du, liebe 
Schiedsrichterin, Lust hast, eine 
Patenschaft für eine/n neue/n 
Schiedsrichter/in zu übernehmen, 
melde dich bei deiner LG und du wirst 
beim nächsten Lehrgang ein Patenkind 
durch mich erhalten.
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Das Lehrthema (des DFB-Lehrbriefs): 
Stellungsspiel 

von Carsten Voss und Günther Thielking

Punkt 5 auf dem DFB-
Beobachtungsbogen, der bis in die 
untersten Spielklassen zumeist als 
Grundlage für die Bewertung der 
Schiedsrichter-Leistung herangezogen 
wird, betrifft seit vielen Jahren: 
Die körperliche Verfassung und das 
Stellungsspiel. 
Hiermit wird ausgesagt, dass unter 
dieser Thematik etwas vom Beobachter 
bewertet werden soll, dass in einem 
unmittelbaren Zusammenhang mit 
der Fitness der Unparteiischen und 
der Qualität einer Spielleitung steht. 
Dabei ist es unerheblich, ob die 
Spiele in der Vergangenheit weniger 
dynamisch verliefen als heute. Die 
Position des Schiedsrichters zum 
Geschehen und seine Laufleistung 
hatten bei der Entscheidungsfindung 
zu allen Zeiten eine besondere 
Bedeutung. Ein kurzer Rückblick in die 
Geschichte der Schiedsrichter macht 
dies deutlich, denn vor gerade einmal 
reichlich zehn Jahren ging Günter 
Linn in der Schiedsrichterzeitung der 
Ausgabe 4/05 unter der Überschrift: 
„Körperliche Verfassung und 
Stellungsspiel“ sehr ausführlich auf 
diese Thematik ein. So werden wir 
in der Folge inhaltlich auf einige 
Textpassagen dieses Aufsatzes, 
wie auch auf das „Schiedsrichter-
Handbuch“ (Ausgabe 2009) eingehen. 
Hierbei ist zudem zu bedenken, 
dass es für uns als Unparteiische, im 
Gegensatz zur Aus- und Weiterbildung 
der Trainer, kaum Printmedien 
gibt, mit der wir unsere Tätigkeit 
als Schiedsrichter theoretisch 
vorbereiten und aufarbeiten können. 
Günter Linn schreibt u.a.: „Neben 
der geistigen und regeltechnischen 
Fitness ist auch eine sehr gute 
Kondition, gepaart mit dem richtigen 
Stellungsspiel, Voraussetzung für eine 
tadellose Spielleitung.“ Zwischen 
den Zeilen dieser Aussage lässt sich 
erkennen, dass es nicht nur die 
objektiv wahrnehmbare Laufleistung 
ist, die die Spielleitung erkennbar 
steuern kann. Denn es muss die 
Frage gestellt werden: Wie definiert 
sich „das richtige Stellungsspiel“? 

Sicher ist hiermit nicht zuletzt die 
taktisch kluge und damit sinnvolle 
Position zum Spielgeschehen, wie 
auch die Möglichkeit zur ständigen 
Kontaktaufnahme mit den beiden 
Assistenten zu sehen. 
Zur Klarstellung sei an dieser Stelle 
angemerkt, dass der Schiedsrichter 
mit einem vorausschauenden 
Stellungsspiel, in Zusammenarbeit mit 
seinem Team, reichlich Möglichkeiten 
hat, auf die Spieler und damit auf den 
Spielcharakter präventiv einzuwirken. 
Bei den Hinweisen auf Textstellen im 
Regelbuch beziehen wir uns auf die 
Ausgabe 2015/16, da beim Verfassen 
dieses Lehrbriefes die amtlichen 
Spielregeln im Fußball 2016 /17 noch 
nicht in Form eines Regelbuches 
vorlagen. 

Die Laufleistung und das 
Stellungsspiel des Schiedsrichters 
ohne neutrale Assistenten 
Regel 6 sagt über die Arbeit mit 
nichtneutralen Assistenten: „Die 
Aufgaben dieser Assistenten sind stark 
eingeschränkt. Normalerweise zeigen 
sie dem Schiedsrichter nur an, ob 
der Ball die Seitenlinie überschritten 
hat.“ Ausgehend von dem begrenzten 
Aufgabenbereich solcher „Helfer des 
Schiedsrichters“ ist der Unparteiische 
in diesen Spielen, meist sind es Spiele 
unterer Spielklassen, konditionell 
in besonderem Maße gefordert. Er 
muss mitunter in hohem Tempo von 
Strafraum zu Strafraum sprinten, um 
verbotenes Spiel in den Strafräumen 
und Abseitspositionen selbst zu 
erkennen. Da wird er nicht konsequent 
die Diagonale auslaufen können, sollte 
diese aber grundsätzlich anstreben, 
um nicht zu oft im Mittelfeld im Wege 
zu stehen. 
Er muss dann häufig weite Wege 
gehen, wenn es, abweichend 
von der Diagonalen zu besonders 
schweren Regelwidrigkeiten oder zu 
Aggressionen kommt, und wenn er 
persönliche Strafen auszusprechen 
hat. Denn dann muss. er, wie jeder 
andere Schiedsrichter auch, am 
Geschehen sein und sein Stellungsspiel 

der jeweiligen Situation anpassen. 
Hier, wie in den Spielen im neutralen 
Gespann, hat der Schiedsrichter den 
Assistenten in jedem Fall in der vor 
dem Spiel stattfindenden Absprache 
seine grundsätzlichen Überlegungen 
zu seinem Stellungsspiel und zu seinen 
Laufwegen deutlich zu machen. 

Die Zusammenarbeit mit dem 
neutralen Gespann 
Ist der Unparteiische im neutralen 
Gespann unterwegs, so sollte er 
grundsätzlich die flexible Diagonale 
auslaufen. Falls nötig muss er über 
das jeweilige Strafraumeck hinaus 
in Richtung Eckfahne laufen, um das 
Spiel stets zwischen sich und dem in 
dieser Hälfte tätigen Assistenten zu 
haben. So hat er zugleich seitlichen 
Einblick zum Spiel und kann die 
meisten Situationen vor allem im 
Strafraum gut beurteilen. 
Verlagert sich das Spiel mehr auf 
die Seite des Assistenten, so wird 
der Schiedsrichter, taktisch sinnvoll, 
einrücken müssen, um in kritischen 
Situationen (z.B. verstecktes Foulspiel 
im Strafraum, Simulation auf dem 
Spielfeld, Notwendigkeit persönlicher 
Strafen) näher am Geschehen zu sein. 
Hierbei kann es immer wieder mal 
sinnvoll sein, seitlich oder rückwärts 
zu laufen, um die notwendige 
Blickrichtung zum Geschehen zu 
bekommen. In jedem Fall muss der 
Schiedsrichter das Mittelfeld zügig 
überbrücken, um nicht vom Ball 
getroffen zu werden, im Wege des 
gespielten Balles zu sein oder in der 
Laufrichtung der Spieler zu stehen. 
Sowohl bei der Arbeit mit 
nichtneutralen, wie auch mit neutralen 
Assistenten sollte der Schiedsrichter 
in das Spiel eingreifen wenn er eine 
Situation besser beurteilen kann, 
als der jeweilige Assistent (Regel 
6, Anweisungen des DFB Nr. 2). Dies 
muss im neutralen Team jedoch die 
absolute Ausnahme bleiben, ist doch 
davon auszugehen, dass solche Teams 
eingespielt sind und genügend Zeit 
haben, sich intensiv auf ihre Spiele 
vorzubereiten.
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Regelfragen 
Oktober 2016

1. Als der Schiedsrichter nach der 
Platzkontrolle das Spielfeld wieder 
verlassen hat und in die Kabine geht, 
wird er von einem Spieler des Gastvereins 
beleidigt.

Der Spieler wird vom Spiel 
ausgeschlossen. Er darf ersetzt werden.

2. Über seine Mannschaft verärgert 
verlässt ein Spieler das Spielfeld, ohne 
sich beim Schiedsrichter abzumelden. 
Nach 15 Min. meldet er sich während 
einer Spielunterbrechung an und möchte 
wieder am Spiel teilnehmen.

Gelb wegen unerlaubten Verlassens des 
Spielfeldes. Der Spieler darf wieder am 
Spiel teilnehmen.

3. Beim Anstoß spielt der ausführende 
Spieler den Ball zu einem Mitspieler 
zurück, der sich in der eigenen Hälfte 
befindet. Ist das korrekt?

Ja.

4. Eine Mannschaft tritt zu einem 
Pflichtspiel nur mit 9 Spielern an, einer 
davon ist der Torwart. In der zweiten 
Halbzeit verletzen sich bei einem 
Zusammenprall zwei weitere Spieler. Das 
Spiel steht zu diesem Zeitpunkt noch 1:1. 
Ein weiterer Spieler dieses Teams hat 
nun aber keine Lust mehr und verlässt 
ebenfalls das Spielfeld.

Das Spiel muss abgebrochen werden. 
Egal bei welchen Spielstand.Meldung!.

5. Wenn ein Spieler mit einem 
Vergehen gegen einen Gegner im 
eigenen Strafraum eine offensichtliche 
Torchance ballorientiert vereitelt und der 
Schiedsrichter einen Strafstoß gibt, wird 
der Spieler verwarnt, es sei
denn, es handelt sich um ein nicht 
ballorientiertes Vergehen, wie z.B. ....

körperorientierte Fouls: Halten, Ziehen 
oder Stoßen.

6. Hinter dem eigenen Tor machen sich 
einige Auswechselspieler warm. Als ein 
Angreifer den Torwart ausgespielt hat 
und den Ball ins leere Tor spielen will, 
wirft einer der Auswechselspieler seine 
Trainingsjacke vor das Tor und trifft damit 
den Ball noch vor der Torlinie. Der Ball 
jedoch rollt über die Linie ins Tor. Zählt 
der Treffer?

Ja.

7. Mannschaft B will in der 75. Min einen 
Spieler auswechseln. Als das Spiel wenig 
später unterbrochen ist, verlässt dieser 
das Spielfeld neben dem eigenen Tor, um 
direkt in die Umkleideräume zu gelangen. 
Lässt der Schiedsrichter das zu?

Ja. Bei einem Wechsel kann der Spieler 
überall das Spielfeld verlassen.

8. Hinter dem eigenen Tor wird ein schwer 
verletzter Spieler behandelt. Als der 
Torwart ausgespielt ist und ein Schuss auf 
das Tor kommt, läuft der Mannschaftsarzt 
vor das Tor und stoppt den Ball vor 
Überschreiten der Torlinie.

Der Arzt wird aus dem Bereich des 
Spielfeldes hinter die Barriere gewiesen. 
Spielfortsetzung ist Strafstoß. Meldung.

9. Als der Ball in die Nähe der 
Seitenlinie gespielt wird, läuft in bereits 
ausgewechselten Spieler auf das Spielfeld 
und hält einen Gegner unsportlich am 
Trikot fest.

2 Vergehen = Gelb dann Gelb/Rot und 
direkter Freistoß. Weiter mit 11 Spieler.

10. Ein Angreifer umdribbelt zwei 
Abwehrspieler und verliert dabei einen 
Schuh. Mit dem Socken tritt er nun gegen 
den Ball und erzielt so ein Tor. Ist dieses 
Tor gültig?

Ja, denn Spieler, die versehentlich
ihre Schuhe verlieren, müssen diese so 
schnell wie möglich, spätestens jedoch 
in der folgenden Spielunterbrechung, 
wieder anziehen

11. Ein Torwart tauscht in der Halbzeit 
mit einem Feldspieler seinen Platz. Der 
Schiedsrichter wird nicht informiert. Er 
bemerkt den Tausch erst in der 51.Min., 
als der neue Torwart den Ball fängt und 
unterbricht deshalb das Spiel. Richtig?

Nein - der Schiedsrichter soll das Spiel 
weiter laufen lassen und beide Spieler 
in der nächsten Spielunterbrechung 
verwarnen.

12. Als der Ball bei einem Eckstoß vor das 
Tor gespielt wird, schreit ein Verteidiger 
seinen Gegner mit den Worten an: „Hau 
ab du Sau!“. Gleichzeitig hält er ihn am 
Arm fest, so dass dieser den Ball nicht 
erreichen kann. Wie entscheidet der 
Schiedsrichter?

Feldverweis wegen der Beleidigung und 
Strafstoß (das schwerere Vergehen).

13. Bei der Ausführung eines Eckstoßes 
bewegt sich der Ball nur ca. 30 cm, verlässt 
aber den Teilkreis nicht. Ein Mitspieler des 
Schützen nimmt den Ball an, stößt ihn 2m 
vor und schießt ihn vor das Tor.

Weiterspielen.

14. Ein Spieler soll ausgewechselt werden. 
In der nächsten Spielunterbrechung läuft 
er zügig in Richtung Seitenlinie zu den 
Trainerbänken und zieht noch auf dem 
Spielfeld sein Trikot aus. Ist das der Spieler 
wegen des Ausziehens seines Trikots zu 
verwarnen?

Nein, die Verwarnung im Regelwerk 
bezieht sich nur auf das Ausziehen 
des Trikots in Verbindung mit einem 
Torjubel.

15. Kurz vor dem Strafraum will ein 
Angreifer den Ball am Verteidiger 
vorbeispielen. Er hätte dann nur noch 
den Torwart vor sich und damit eine 
offensichtliche Torchance. Da der 
Verteidiger den Ball nicht mehr mit dem 
Kopf erreichen kann, hält er ihn mit der 
Hand auf.

Rote Karte gegen den Verteidiger und 
direkter Freistoß.
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Schiedsrichter rettet Torwart das 
Leben
Im Hessen-Derby zwischen Hessen 
Kassel und Kickers Offenbach ist es 
am Ende zu einer dramatischen Sze-
ne gekommen. Nach dem Siegtor 
der Kasseler brach der Offenbacher 
Keeper bewusstlos zusammen. Der 
Schiedsrichter reagierte blitzschnell.

Dramatische Szenen am Ende eines 
heiß umkämpften Derbys: In der Re-
gionalliga Südwest hat der Schieds-
richter Tobias Fritsch dem Torwart 
von Kickers Offenbach, Daniel Endres, 
vermutlich das Leben gerettet oder 
ihn zumindest vor schweren Gesund-
heitsschäden bewahrt. 
Es lief bereits die erste Minute der 
Nachspielzeit, als Hessen Kassel den 
Siegtreffer erzielte. Torschütze Seba-
stian Schmeer schoss zunächst Keeper 
Endres an, bevor er den Ball im zwei-
ten Versuch über die Linie beförderte. 
Doch Schmeer hatte Endres so un-
glücklich am Hals getroffen, dass der 
bewusstlos auf dem Rasen zusammen-
sackte und regungslos liegen blieb. 
Während die Kasseler noch jubelten, 
reagierte Schiedsrichter Fritsch so-
fort. 
Niemand sonst bemerkte Ernst der 
Lage
„Ich habe sofort gemerkt, dass etwas 
nicht in Ordnung war, weil er regungs-
los auf dem Rücken liegen geblieben 
ist und bin los gerannt. Als ich gese-
hen habe, dass er bewusstlos ist, habe 
ich einfach instinktiv gehandelt, ihn 
in die stabile Seitenlage gelegt und 
die Zunge fixiert, die er verschluckt 
hatte“, sagte Fritsch gegenüber der 
Facebookseite „IG Schiedsrichter“.
Die Spieler von Kassel, die direkt ne-
ben den am Boden liegenden Keeper 
jubelten, bekamen zunächst nichts 
von der dramatischen Situation mit. 
Umso bemerkenswerter war die 
schnelle Reaktion des Schiedsrichters, 
der sich nicht wie alle anderen im 
Stadion vom Torjubel ablenken ließ. 
Keeper verschluckte Zunge
Fritsch rief die Ärzte auf das Feld. Dr. 
Thomas Krause, der Mannschaftsarzt 

der Kasseler, war sofort zur Stelle und 
leistete erste medizinische Versor-
gung. „Das war klasse, dass wir da Hil-
fe bekommen haben“, lobte Kickers-
Trainer Oliver Reck.
Endres wurde in ein Krankenhaus 
eingeliefert und konnte es am Abend 
nach eingehender Untersuchung wie-
der verlassen. Wahrscheinlich kann er 
im nächsten Spiel schon wieder zwi-
schen den Pfosten stehen.

Quelle: Stern.de

Schalkes charmante „Hawk-Eye“-
Premiere
Nach einer Führung musste sich der 
FC Schalke 04 am Samstagnachmit-
tag in Augsburg noch mit einem Re-
mis begnügen. Ein gefragter Mann in 
der Mixed Zone war nach der Partie 
Schiedsrichter Tobias Stieler - wegen 
des ersten Schalker Bundesligatref-
fers, der mittels der „Hawk-Eye“-
Technik seine Anerkennung fand. 
Wenn ein Schiedsrichter nach einem 
Fußballspiel für Journalisten von In-
teresse ist, verheißt das meist nichts 
Gutes. Denn dann muss er sich in al-
ler Regel für strittige Entscheidungen 
rechtfertigen. In Augsburg am 7. 
Spieltag der Saison 2016/17 war das 
jedoch anders, denn dort durfte Tobi-
as Stieler Positives vermelden. 
Seine Aussagen waren mit Blick auf 
eine Szene nach gut einer Stunde von 
Belang: Schalkes Nabil Bentaleb zog 
aus 17 Metern ab, der Ball flog an die 
Latte - und sprang nach unten. Hinter 
die Linie? „Im ersten Moment dachte 
ich mir: ‚Starker Schuss, der war doch 
drin‘“, verriet Stieler, „das Gleiche 
hat mein Assistent Sascha Thielert 
empfunden. Dann hat es ein bis zwei 
Sekunden gedauert, bis das erlösende 
Signal auf der Uhr kam.“

Auf Stielers Uhr leuchtete das Wort 
„Goal“ auf - die Hawk-Eye-Technik 
war zum Einsatz gekommen. Und 
Stieler erklärte: „Es war ganz char-
mant, dass man einfach auf die Uhr 

zeigen konnte, wo deutlich ‚Goal‘ 
draufstand. Dadurch sind sämtliche 
Proteste abgeebbt.“ Schalke führte 
in Augsburg mit 1:0 - und musste sich 
später trotzdem mit einem Remis 
anfreunden. Denn nach Bentalebs 
traumhaftem Tor folgte ein zweites 
traumhaftes Tor, allerdings auf der 
Gegenseite.

Mein Gegenüber hat‘s vorgemacht“, 
sagte Daniel Baier, „das war auch 
nicht so schlecht. Von daher haben 
wir heute zwei schöne Tore gesehen.“ 
In der Schlussphase hatte Baier den 
Ball aus der zweiten Reihe ebenso 
formschön wie Bentaleb in den Win-
kel geschossen. Seltene Baier-Tore 
hatte Markus Weinzierl als Coach des 
FCA lange Zeit selbst Freude bereitet. 
Doch als Trainer der Gelsenkirchener 
fand der 41-Jährige den Umstand, 
dass seine Mannschaft die Führung 
letztlich nicht hatte halten können, 
vor allem „schade“. 

Quelle: kicker.de
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In der Serie B, der zweithöchsten 
Spielklasse in Italien, sah Cristian 
Galano als erster Spieler in der 
Fußballgeschichte die Grüne Karte. 
Die Zuschauer waren wohl genauso 
überrascht wie der Spieler selbst.

Das Match zwischen Vicenza Calcio 
und Vitrus Entella sorgte für Aufse-
hen, denn der Unparteiische zeigte 
einem Spieler die Grüne Karte - so-
mit geht Cristian Galano in die Ge-
schichtsbücher des Fußballs ein. Der 
Schiedsrichter entschied zunächst auf 
Eckball für Vicenza. Doch der Stür-
mer gab zu, dass der Ball nicht, wie 
zunächst angenommen, abgefälscht 
wurde. Die Entscheidung wurde kor-
rigiert und Vitrus bekam den Abstoß. 
 
Vergangene Saison wurde die Grüne 
Karte in der Serie B eingeführt - sie 
soll die Fairness am Spielfeld fördern. 
Spieler die beispielsweise ihrem Geg-
ner zu Hilfe kommen, oder eine Fehl-
entscheidung des Schiedsrichters zu-
gunsten der gegnerischen Mannschaft 
korrigieren, sollen mit dieser Karte 
belohnt werden. Am Ende der Saison 
soll es dann einen Preis für den Spie-
ler mit den meisten Grünen Karten 
geben. 

Quelle: heute.at

Kuriose Strafe nach Macho-Sprüchen
Nachdem zwei Spieler von Sparta Prag 
eine Schiedsrichter-Assistentin nach 
einem Fehler beleidigt hatten, be-
kommen sie nun eine originelle Strafe 
verordnet. 
Eine Aussage mit Folgen: Zwei Spie-
ler von Sparta Prag wurden nach ih-
rem sexistischen Aussetzer zur Strafe 
in das Training der Frauenmannschaft 
geschickt.
Lukas Vacha und Tomas Koubek hatten 
sich gegenüber der Schiedsrichter-As-
sistentin Lucie Ratajova abfällig ge-
äußert, nachdem diese beim Spiel ge-
gen Zbrojovka Brünneine vor dem 3:3 
des Gegners eine klare Abseitspositi-

on übersehen hatte. „Meiner Meinung 
nach sollten Frauen am Herd bleiben 
und nicht beim Männer-Fußball ent-
scheiden“, sagte Torhüter Koubek 
nach dem Spiel.

Sein verletzter Mitspieler Lukas Vacha 
blieb im Bild und bezeichnete die Un-
parteiische bei Twitter als „Köchin“.
Nun müssen die beiden Profis einige 
Zeit mit der Damenmannschaft trai-
nieren. „Um sich mit eigenen Augen 
zu überzeugen, dass Frauen nicht 
nur am Herd geschickt sein können“, 
sagte der Generaldirektor des Erstli-
gisten, Adam Kotalik, der Zeitung Li-
dove noviny.
Die Disziplinarkommission des Ver-
bandes empfindet die Äußerungen als 
„völlig inakzeptabel“ und wird sich 
mit dem Thema befassen.

Quelle: Sport 1.de

Bibiana Steinhaus liebt Howard Webb 
- das neue Schiedsrichter-Traumpaar
Star-Schiedrichter unter sich: Profi-
Schiedsrichterin Bibiana Steinhaus 
und Englands ehemaliger Star-Schiri 
Howard Webb sind ein Paar. Er soll so-
gar seine Familie verlassen haben und 
nach Deutschland gezogen sein.
Nun hat auch die Welt der Schieds-
richter ein Glamour-Paar: Bibiana 
Steinhaus und Howard Webb sind zu-
sammen. „Ja, wir sind glücklich liiert. 
Mehr möchte ich dazu nicht sagen“, 
bestätigte Steinhaus der „Bild“.
Bibiana Steinhaus ist die erste deut-
sche Schiedsrichterin im Profi-Fußball 
der Männer. Die 37-Jährige leitete bis-
lang 74 Spiele der 2. Bundesliga und 
wird in der Bundesliga als 4. Offizieller 
an den Tranierbänken eingesetzt. Ge-
wisse Berühmtheit erlangte ihr ver-
baler Schlagabtausch mit dem dama-
ligen Bayern-Trainer Pep Guardiola, 
während eines Bundesliga-Spieles.
Mit Howard Webb hat Steinhaus nun 
einen ebenso prominenten Schieds-
richter an ihrer Seite. Der Engländer, 
der seine Karriere 2014 nach der Welt-

meisterschaft in Brasilien beendete, 
gehört zu den größten Autoritäten 
seines Fachs. 2010 und 2013 wurde 
er als Welt-Schiedsrichter des Jahres 
ausgezeichnet.

Webb verlässt seine Familie

Laut der britischen „Sun“ zieht der 
45-Jährige sogar nach Deutschland, 
um seiner neuen Liebe näher zu sein. 
Zurück lässt er seine (Ex-)Frau Kay 
und drei Kinder. In England wird er 
sich aber nicht nur der Kinder wegen 
häufiger blicken lassen. Auch sein neu-
er Job zieht ihn zurück: Webb ist als 
technischer Direktor des englischen 
Schiedrichterverbandes vorgesehen.
Webb und Steinhaus haben viele Ge-
meinsamkeiten. Beide arbeiteten vor 
ihrer Schiri-Karriere bei der Polizei. 
Und auch Bibiana Steinhaus schaffte 
es an der Pfeife zu internationalen Eh-
ren. Sie ist ebenfalls zweifache Welt-
Schiedsrichterin (2013 und 2014). Und 
beide wissen, wie es ist, ein WM-Fi-
nale zu leiten: Steinhaus leitete das 
Frauen-Finale 2011 in Deutschland. 
Webb pfiff das Finale zwischen Spani-
en und Niederlande 2010, in dem er 
mit 13 gelben Karten einen neuen Re-
kord für WM-Endspiele aufstellte.
In Webbs soeben erschienener Auto-
biographie „The Man in the Middle“ 
taucht Bibiana Steinhaus übrigens 
noch nicht auf. Aber vielleicht gibt es 
ja einen zweiten Teil.

Quelle: Stern.de
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der Außenlinie oder sogar Strafstoß, 
wenn das Foul jenseits der Torauslinie 
hinter der Starfraummarkierung 
durch die verteidigende Mannschaft 
begangen wurde.
Weltbewegend sind die Veränderungen 
nicht. Bei der Ausführung der 
Elfmeter muss der Schiedsrichter gut 
aufpassen. Am besten ist es für die im 
Jugend- und unteren Männerbereich 
Amtierenden die Regelabende der 
Lehrgemeinschaften zu besuchen. 
Zum Schluss noch ein Hinweis für 
den Schieri, der einen Strafstoß 
zurückpfeift, wenn der Torwart sich 
zu früh von der Linie bewegt hat. Die 

Gelbe Karte nicht vergessen! 
Und wer es noch nicht gemerkt hat, der 
Ball wird jetzt auch nach hinten beim 
Anstoß gespielt. Vielleicht gelingt es 
einem Anfänger abzupfeifen, sollte 
doch noch jemand den Anstoß nach 
vorn spielen wollen. Das wäre doch 
was für den Schiedsrichterbeobachter. 
Eine Kuriosität!

Kurt Gollub

Am 7.Spieltag wurden in 9 Spielen 
der Bundesliga insgesamt sieben 
Strafstöße verhängt. Sie waren wie 
immer heiß umstritten- aber es hätten 
auch ein paar mehr sein können. So, 
als der HSV Torwart Rene Adler den 
auf ihn zustürmenden Angreifer mit 
angezogenen Knien brutal ansprang. 
Der Pfiff unterblieb. Ich weiß nicht, 
was der Schiri gesehen und sich dabei 
gedacht hat. Erstaunlich: Vier der 
verhängten Strafstöße wurden nicht 
verwandelt. Es gab natürlich neben 
den Strafstößen auch die persönlichen 
Strafen für die Übeltäter. Dabei 
gab es auch Diskussionen über die 
Regelauslegungen der Unparteiischen 
zu den ab sofort geltenden neuen 
Regeln. Sie sehen bei einer 
Torverhinderung durch Foul im 
Strafraum nur noch eine Gelbe Karte 
vor. Begründung: Mit dem Strafstoß 
kann die Torverhinderung durch die 
Chance einer Torerzielung wieder 
wett gemacht werden. Ausnahmen 
sind das Handspiel, grobe Foulspiele 
sowie Stoßen, Festhalten, wo kein kein 
Spielen des Balles vorliegt. Da gibt es 
weiter den Feldverweis, ebenso wenn 
die Torverhinderung außerhalb des 
Strafraums geschieht. Es wird also 
weiterhin im Ermessen des Schiris 
liegen, ob Rot oder Geld in Grenzfällen 
gezeigt wird. Wird ein Angreifer, der 
sich vom Tor wegbewegt, gefoult, 
dann soll Gelb reichen. Oder wird 
er an der Torauslinie festgehalten, 
ohne eine Chance zum Torschuss zu 
besitzen? 
Nun, die neuen Regeln auch weiterhin 
für Diskussionsstoff sorgen. Theorie 
ist das eine, die Fakten auf dem 
Platz sind eine andere. Wir wünschen 
den Schiedsrichtern also viel Erfolg 
und wie die Trainer immer sagen: 
„Fingerspitzengefühl“.
Die neuen Regeln beinhalten auch 
strafverschärfende Sachen. Fouls 
gegen Mitspieler, Ersatzspieler und 
Offiziellen werden mit Freistößen 
bestraft. Foulen Spieler sich 
außerhalb des Spielfeldes, wenn sie 
kurzfristig dasselbe erlaubt verlassen 
haben, dann gibt es den Freistoß auf 

Anmerkung der Redaktion:

Wir wollen uns im Namen der Leitung 
der LG Kreuzberg an dieser Stelle 
ganz herzlich bei Kurt für seine 
Unterstützung in den letzten Jahren 
bedanken. Ohne seine ungezählten 
Artikel in Form des Gedanken zum 
Pfiff wäre die Kreuzberger Trillerpfeife 
inhaltlich immer ein Stück ärmer 
gewesen. Kurt ist bei seinen Artikeln 
immer am Puls der Schiedsrichterzeit, 
dabei aber auch immer hinterfragend 
und mit einer gesunden Kritik an den 
Vorgängen rund um den Fußball.

Lieber Kurt, Vielen Dank für deine 
tolle Unterstützung! Wir hoffen auch 
weiterhin auf deine Gedanken zum 
Pfiff.

Deine LG-Kreuzberg 

Kurt Gollub 
Foto: AM

Gedanken zum Pfiff 
Gelb oder Rot
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