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Geburtstage Kreuzberger Schiedsrichter

Seit dem letzten Lehr-
abend hatten Geburtstag:

30.01. Karsten Schmidt
31.01. Ahmad Youssef
31.01. Marcel Mallassa
13.02. Cafer Özdemir
14.02. Abdullah Karadeniz
15.02. Ali Chahrour
17.02. Achudhan -
 Karunaharamoorthy
17.02. Martin Werner
23.02. Lucas Verweij
28.02. Damian Boles

Bis zum nächsten Lehrabend 
haben Geburtstag:

01.03. Nazim Özbey
04.03. Edgar Arnsdorff
15.03. Fatih Özdemir
21.03. Leo Kozak
25.03. Hans-Dieter Krüger
27.03. Karl Opelt

Allen Geburtstagskindern
Herzlichen Glückwunsch!

Dienstag, 28. März
17:45 Uhr Jungschiedsrichter
19:15 Uhr Hauptgruppe

Dienstag, 25. April
17:45 Uhr Jungschiedsrichter
19:15 Uhr Hauptgruppe

Mehrzweckraum
Haus des Sports
Böcklerstraße 1

10969 Berlin
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„Breuer Durck- und Versandservice“ die gefaltete Heftform, 
die sie auch heute noch hat. Mit dem kurzfristigen Druck 
verbunden ist seit einigen Jahren auch die Abholung in der 
Druckerei. An dieser Stelle ein herzliches Dankeschön an 
Joachim Döring, der diese Aufgabe schon öfter übernommen 
hat, wenn Sebastian keine Zeit dafür hatte. 
Wie bei der Verleihung versprochen sehen wir diese Ehrung 
als eine Verpflichtung, trotz geringer Kapazitäten aller 
Beteiligten diese Tradition fortzusetzen und immer wieder 
mit neuem Leben zu füllen. Wer uns dabei unterstützen 
möchte, und sei es nur durch einen kleinen Beitrag, lasse 
es mich wissen. Außerdem denken wir darüber nach bzw. 
arbeiten bereits daran, die Bereitstellung der Kreuzberger 
Trillerpfeife online wieder zu realisieren. 
Nun aber genug der Selbstbeweihräucherung, es sind ja 
auch noch andere Dinge im Berliner Schiedsrichterwesen 
passiert. So hat z.B. der Schiedsrichterbeirat getagt und 
über die vorläufige Fassung der neuen SR-Ordnung für 
die Vollversammlung am 19.05. gesprochen. Die dann 
aktualisierte Fassung wird im März in der Lehrgemeinschaft 
vorgestellt werden, damit sich jeder schon eine Meinung 
darüber bilden und Verbesserungsvorschläge machen kann. 
Außerdem aktuell ist die Neuauflage der Aktion „Danke, 
Schieri“. Nachdem jede LG aufgerufen war, geeignete 
Personen für die Ehrung vorzuschlagen, hat unsere LG-
Leitung (ohne mich zu fragen...) beschlossen, in der 
Kategorie Ü-50 Wolfgang Sauer vorzuschlagen, in der 
Kategorie U 50 mich (wie gesagt, ich wurde nicht gefragt, 
auch wenn ich mich natürlich zugegebenermaßen gefreut 
habe...). Alle Vorgeschlagenen werden am 18.03. bei der 
DEKRA als Sponsor der Aktion eine kleine Ehrung erhalten, 
außerdem werden dort die drei Berliner Geehrten 
bekanntgegeben, die die SR-Disziplinarkommission als 
neutrales Gremium bereits ausgewählt hat. Wir werden 
also in unserer nächsten Ausgabe berichten können, wer es 
geworden ist.

Von einer verschwundenen Ehrung und 
überraschten Geburtshelfern

Was für ein 

P a u k e n s c h l a g ! 
Nachdem beim 
E w a l d - R e g e l y -
Turnier 2017 unsere 
Lehrgemeinschaf t 

bereits den Fairness-Pokal sowie den Preis für den besten 
Torwart abgeräumt hatte, wurde der Abend noch einmal 
richtig erfreulich als Bodo Brandt-Chollé und Jörg Wehling 
vom Schiedsrichterausschuss den diesjährigen Preisträger 
der goldenen Pfeife bekanntgaben. Diese Ehrung gibt es 
erst seit wenigen Jahren, und bisher waren mit Kurt Gollub 
und Benjamin Pilgrim immerhin zwei Kreuzberger unter 
den Geehrten. 
Und in diesem Jahr?  Eine Sie sollte geehrt werden, die 1997 
geboren worden sei, und Carsten Voss sei Geburtshelfer 
gewesen. Sie habe schon einige Paten verschlissen und 
habe es auf immerhin über 200 Einsätze gebracht. Alle im 
Saal fragten sich irritiert, auf wen das wohl hinauslaufen 
würde. Und auch wir waren völlig ahnungslos, bis die 
beiden offenbarten, dass unsere Kreuzberger Trillerpfeife 
die Preisträgerin dieses Jahres ist.  Welch gelungene 
Überraschung! Und welch schöner Moment für unsere 
Lehrgemeinschaft! An dieser Stelle sei noch einmal auf 
die 200. Ausgabe aus dem Oktober verwiesen. Dort habe 
ich ja bereits ausführlich dargestellt, wer alles an der 
Trillerpfeife beteiligt war. Trotzdem soll an dieser Stelle 
allen gedankt werden, die seit nunmehr 20 Jahren dafür 
sorgen, dass es diese  - laut Jörg Wehling – deutschlandweit 
einzigartige Zeitschrift immer noch gibt. Zunächst einmal 
sind da die Begründer zu nennen: Carsten Voss (heute 
Mitverfasser des DFB-Lehrbriefs) und Walter Schröder als 
damaliger LG-Leiter. Es folgten Dominik Höch, Helmut 
Husmann, Benjamin Pilgrim, Ben Gotthard und Sebastian 
Mwamzuri, die sich um die Erstellung und/oder Redaktion 
der Kreuzberger Trillerpfeife kümmerten. Noch einmal ein 
ausdrückliches Dankeschön an Euch alle. Gleich danach zu 
nennen sind allerdings die fleißigen Artikelschreiber, allen 
voran Kurt Gollub mit seinen Gedanken zum Pfiff, die auch 
schon die eine oder Kontroverse ausgelöst haben. Deshalb 
sei ihm auch der kleine Fauxpas beim letzten Lehrabend 
verziehen, als er die Plakette mit der Ehrung nach einer 
missverständlichen Aussage von mir mit nach Hause 
nahm...  Auch Helmut Husmann, Robert Meisel, Marcel 
Richter und anderen haben in den vergangenen Jahren 
einige Artikel beigesteuert, ihnen gilt ebenso der Dank wie 
allen, die jetzt nicht genannt wurden und die vielleicht 
in den nächsten Jahren unsere Kreuzberger Trillerpfeife 
durch ihre Beiträge bereichern. 
In den ersten Jahren noch als getackerte Kopiensammlung 
erschienen, bekam sie mit dem professionellen Druck bei 
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Regelfragen 
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1. Ein Auswechselspieler bewirft
während des laufenden Spiels von
der Ersatzbank einen auf dem 
Spielfeld stehenden Gegenspieler. Er
trifft ihn aber nicht.

Feldverweis und indirekter Freistoß
wo Ball ...

2. Ein verletzter Torwart wird hinter
seinem Tor behandelt, aber nicht
durch einen anderen Torwart ersetzt. 
Seinen Platz nimmt ein entsprechend 
gekleideter Feldspieler
ein. Wenig später läuft nun der
behandelte Torwart ohne Zustimmung 
des Schiedsrichters auf das
Feld und hält den Ball mit der Hand
vor Überschreiten der Torlinie auf.

Feldverweis und Strafstoß

3. Ein noch nicht verwarnter Angreifer 
spielt in der 89. Min. im Mittelfeld 
den Ball unsportlich mit der
Hand. Da der Schiedsrichter davon
ausgeht, dass er diesen Spieler bereits 
verwarnt hat, zeigt er ihm
Gelb/Rot. Der Assistent informiert
den Schiedsrichter, dass der Spieler 
noch nicht verwarnt wurde.

Gelb-Rot wird zurückgenommen.
Info an MK. Der SR zeigt Gelb und
gibt einen direkten Freistoß

4. Ein Abwehrspieler nimmt den Ball
innerhalb seines Strafraumes in die
Hände, weil der seiner Meinung
nach die Torauslinie überschritten
hatte. Der SR und auch der Assistent 
haben den Ball noch nicht im
Aus gesehen.

Strafstoß
keine „Persönliche Strafe“

5. Als der Stürmer den Ball am
geschlagenen Torwart vorbei von
der Strafraumlinie aus ins leere Tor
schießen will, läuft ein 
Auswechselspieler aufs Spielfeld und 
verhindert durch ein Handspiel ein 
sicheres Tor.

Feldverweis und Strafstoß

6. Ein Auswechselspieler, der zur
Einwechselung bereit steht, läuft
plötzlich während des laufenden
Spiels ohne Genehmigung auf das
Spielfeld und springt einem 
Gegenspieler im eigenen Strafraum 
gestreckt mit beiden Beinen von 
hinten in die Beine.

Feldverweis und Strafstoß

7. Um sich einen langen Pass zu
erlaufen, läuft ein Angreifer läuft
an der Seitenlinie in hohem Tempo
neben einem Abwehrspieler her.
Als er merkt, dass er den Ball nicht
erreichen kann, lässt er sich 
theatralisch fallen und fordert einen
Freistoß.

Verwarnung gegen den Angreifer
und indirekter Freistoß

8. Der Schiedsrichter hat wegen einer
Unsportlichkeit einen indirekten
Freistoß für die angreifende 
Mannschaft verhängt. Bei der 
Spielfortsetzung vergisst er den Arm 
zu heben. Der Ball wird direkt ins Tor
geschossen.

Wiederholung des Freistoßes

9. Vor der Ausführung eines Strafsto-
ßes bewegt sich der Torwart deutlich 
nach vorn und kann so den
Schuss des Strafstoßschützen 
abwehren.

Er verwarnt den Torwart und lässt
den Strafstoß wiederholen.

10. Während der Ball im Spiel ist, läuft
ein Abwehrspieler zum Assistenten
und protestiert heftig wegen einer
nach seiner Meinung erforderlichen, 
aber nicht erfolgten Foulspielanzeige. 
Er fasst (stößt) den
Assistenten auf der Seitenlinie
(leicht) an den Oberkörper.

Feldverweis und direkter Freistoß

11. Das Spiel ist wegen eines Fouls 
unterbrochen. Nachdem der schuldige 
Spieler deshalb verwarnt wurde,
soll er ausgewechselt werden.
Beim Verlassen des Spielfeldes 
beleidigt er den SR. Wie ist zu 
entscheiden, wenn der neue Spieler
das Feld noch nicht betreten hat?

Mit wie vielen Spielern darf die
Mannschaft das Spiel fortsetzen?
Feldverweis – ein Spieler weniger –
direkter Freistoß (für das Foulspiel)

12. Ein Angreifer kommt im Torraum
zu Fall. Der gegnerische Torwart,
der sich bereits das ganze Spiel von
diesem Spieler provoziert fühlte,
ergreift die Chance, nimmt seine
Trinkflasche und wirft sie diesem
Spieler während des laufenden
Spiels heftig ins Gesicht.

Feldverweis und Strafstoß

13. Als die rote Spielerin vor der 
Strafraum, ohne klare Torchance, mit
dem Ball am Fuß auf´s Tor zu dribbelt, 
wird sie von ihrer Gegnerin
mit beiden Händen festgehalten.

Verwarnung, direkter Freistoß

14. Als die Spielerin in Weiß im 
Strafraum zum Torschuss ausholt, wird
sie von der roten Spielerin zu Fall
gebracht. Diese wollte zwar den
Ball spielen, trifft aber nur den Fuß
der Gegnerin. Sie verhindert damit
eine klare Torchance.

Verwarnung, da der Angriff dem
Ball galt, Strafstoß

15. Im Strafraum hat ein Abwehrspieler 
einen Gegner unmittelbar vor
dem Torschuss am Trikot festgehalten. 
So wurde eine klare Torchance 
verhindert.

Rot, Strafstoß
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19. Nach einem verwarnungswürdigen
Handspiel eines Abwehrspielers
vor dem eigenen Strafraum möch-?
te der Gegner den Freistoß schnell
ausführen. Der Schiedsrichter will
aber den verursachenden Spieler
verwarnen.

Er lässt die schnelle Ausführung
nicht zu und verwarnt zunächst den
Abwehrspieler

20. Ein mit Gelb/Rot des Feldes
verwiesener Spieler geht zunächst
in die Kabine, zieht sich dort einen
Trainingsanzug an und setzt sich
danach auf die Auswechselbank.

Nein, der Spieler muss den 
Innenraum 
verlassen

21. Das SR-Team befindet sich in der
Halbzeitpause mit den Spielern
beider Mannschaften im Kabinengang. 
Ein Streit innerhalb einer
Mannschaft eskaliert so, dass ein
Spieler einem Mitspieler eine Ohrfeige 
versetzt.

Feldverweis mit Roter Karte wegen
der Ohrfeige – Info an beide 
Spielführer

22. Nach einem Zweikampf vor dem
Assistenten zeigt dieser kein Foulspiel 
an. Darüber ist der Verteidiger
so verärgert, dass er aus kurzer 
Entfernung den Ball in Richtung des
Assistenten wirft. Der Ball streift
den Körper des Assistenten.

Feldverweis - direkter Freistoß wo
Handspiel

23. Ein Spieler, der mit Zustimmung
des SR vorübergehend ausgeschieden 
ist, läuft unangemeldet auf das
Spielfeld und begeht sogleich ein
verwarnungswürdiges Foulspiel.

Gelb und dann Gelb/Rot, direkter
Freistoß

24. Ein Torwart tauscht in der 
Halbzeitpause mit einem Feldspieler
seinen Platz. Der SR wurde nicht
informiert. Er bemerkt den Tausch
erst in der 49. Minute.

Weiterspielen, Verwarnung gegen
beide Spieler in der nächsten 
Spielunterbrechung

25. Vor der Ausführung eines Ecksto-
ßes erkennt der Schiedsrichter,
dass sich mehrere Spieler im Torraum 
halten.

Doppelpfiff; Er stoppt die Ausführung 
des Eckstoßes, ermahnt die
Spieler fair zu spielen und gibt 
anschließend den Ball mir Pfiff zur
Ausführung frei.

26. Bevor der Ball bei der 
Strafstoßausführung im Spiel ist, 
laufen Spieler
beider Teams in den Strafraum.
Der Schütze kann den Ball ins Tor
treten.

Keine Unsportlichkeit, keine 
Verwarnungen, Spielfortsetzung ist
Wiederholung

27. Um einen Schuhwechsel 
durchzuführen, verlässt ein Spieler 
mit Zustimmung des SRs das Feld. 
Wenig
später läuft er, während des laufenden 
Spiels ohne Zustimmung
des Schiedsrichters wieder auf das
Spielfeld und spielt den Ball.

Verwarnung – (Schuhkontrolle) –
indirekter Freistoß wo Ball

28. Während des laufenden Spiels
kritisiert der Trainer der 
Heimmannschaft lautstark und 
aggressiv
den Schiedsrichter, der daraufhin
das Spiel unterbricht. Kann der
Trainer nun verwarnt werden?

Nein – nur Spieler können verwarnt
werden

29. Der Ball überschreitet nach einem
fairen Zweikampf knapp aber 
vollständig die Seitenlinie. Danach
schlägt ein Verteidiger im Strafraum 
einen Gegenspieler.

Feldverweis gegen den 
Abwehrspieler und Einwurf

30. In der 35. Minute verwarnt der
Schiedsrichter einen Spieler der
Heimmannschaft nach einem 
taktischen Foul. Wenig später spielt
derselbe Spieler den Ball unsportlich 
mit der Hand? Wie entscheidet
der Schiedsrichter nun?
Gelb/Rote Karte und direkter 
Freistoß

31. Ein verletzter Spieler kehrt 
während des laufenden Spiels über
die Torlinie wieder ins Spielfeld 
zurück, ohne sich anzumelden.

Verwarnung, indirekter Freistoß wo
Ball ...

32. Ein A -Juniorenspieler verliert
einen Schuh und läuft mit dem Ball
am Fuß noch ein paar Meter, ehe
er den Ball einem Mitspieler zupasst.
Weiterspielen.

Das ist zulässig. Keine Spielstrafe 
und auch keine „Persönliche Strafe

33. Ein Spieler ist im laufenden Spiel
nicht mit der Entscheidung des
Schiedsrichters einverstanden und
zieht heftig am dessen Trikot.

Feldverweis (Rote Karte) und 
direkter Freistoß

34. Wegen Kritik eines Spielers im
laufenden Spiel pfeift der SR.

Verwarnung und indirekter Freistoß

35. Der Strafstoß wird getreten, bevor
der SR gepfiffen hat. Der Ball geht
über das Tor
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Schweinsteiger schrieb Rafati nach 
Selbstmordversuch einen Brief
Düsseldorf. Im Jahr 2011 hat Schieds-
richter Babak Rafati versucht, sich das 
Leben zu nehmen. Sechs Jahre später 
dankt er nun Bastian Schweinsteiger, 
der ihm einen Brief geschrieben hat. 
„Bastian Schweinsteiger schrieb mir 
einen Brief, was mich sehr berührt 
hat. Da war null Berechnung dabei, 
er wusste ja, dass ich nach diesem 
Vorfall nie mehr pfeifen kann“, sagt 
Rafati in einem Interview mit dem 
Schweizer „Blick“. Inhalt des Briefes: 
„Herr Rafati, im Leben fällt man oft. 
Man muss einmal öfter aufstehen. Ich 
wünsche Ihnen alles Gute.“
Rafati empfand dies als „große 
menschliche Geste“ und hätte sich 
erhofft, dass er auch Post vom Deut-
schen Fußball-Bund erhält. Doch bis 
jetzt habe sich niemand vom DFB ge-
meldet, wie Rafati sagt. „Sie lassen 
immer verlauten, für mich stehe die 
Türe immer offen. Aber soll ich etwa 
den Kontakt suchen? Das wäre in etwa 
so, wenn wie die Vergewaltigte sich 
beim Vergewaltiger melden müsste. 
Es muss doch umgekehrt sein, wenn 
jemand Reue zeigen will“, sagt der 
46-Jährige. Neben Schweinsteiger 
hätten sich noch alle Schiedsrichter 
bei ihm gemeldet, sagte Rafati.
Vor der Partie zwischen dem 1. FC Köln 
und Mainz 05 in der Saison 2011/12 
hatte sich Rafati in einer Badewanne 
eines Kölner Hotels die Pulsadern auf-
geschnitten, wurde aber noch recht-
zeitig gefunden, bevor er verblutete. 
Rafati fühlte sich vom DFB gemobbt, 
litt unter Depressionen. Mittlerweile 
arbeitet der ehemalige Bundesliga-
Schiedsrichter als Mentaltrainer. „De-
pressionen sind immer noch ein großes 
Tabu im Fußball“, sagt er.
Quelle: RP online 

Wetten im Fußball: Drei Schiedsrich-
ter im Fokus 
Von Thomas Kistner 
Der Sachverhalt klingt so spektakulär, 
dass der Fußball seit Freitag eine hit-
zige Debatte führt: Über fünf Jahre 

hinweg soll es in der Bundesliga zu 
auffälligem Wettverhalten gekommen 
sein, vermeldete der Westdeutsche 
Rundfunk (WDR) unter Hinweis auf 
eine Studie der Universitäten Biele-
feld, Pennsylvania und West Virginia. 
Diese legt den Verdacht tatsächlich 
nahe, doch Beweise für Wettmani-
pulation liefern die Wissenschaftler 
nicht. Nun herrscht Aufruhr: Politi-
ker fordern Aufklärung, der Deutsche 
Fußball-Bund widerspricht. Doch un-
ter Wettexperten schwankt die Ein-
schätzung des schon im Januar vorge-
legten, 26-seitigen Papiers zwischen 
„unklar“ und „irrelevant“.
Bundesliga und Wettbetrug: eine hei-
kle Verknüpfung. Die Forscher beto-
nen, dass die ihrer Studie zugrunde 
liegende Analyse von Geldeinsätzen 
beim britischen Onlineanbieter bet-
fair keine Beweise für so einen Kon-
text ergeben habe, nur Hinweise. 
Laut Sportökonom Christian Deutscher 
(Bielefeld) wurden drei Referees iden-
tifiziert, „bei denen statistisch mehr 
Geld gesetzt wird, wenn sie das Spiel 
pfeifen. Diese Auffälligkeit würde 
man auch erwarten, wenn es sich 
hierbei um einen Wettbetrug handeln 
würde“.

Branchenprofis wie Andreas Krannich 
widersprechen. „Das kann nur ernst 
nehmen, wer die Grundsätze des 
Sportwettens ignoriert“, findet der 
Chef der Überwachungsfirma Spor-
tradar. Die Studie sei der Branche 
bekannt und mit dem Profibetrieb 
besprochen worden. Sportradar arbei-
tet auch für die Bundesliga. Krannich 
führt Argumente aus der komplexen 
professionellen Ermittlungsarbeit 
ins Feld, die das Quotenmodell der 
Studie erschüttern. Untersucht wur-
den erklärtermaßen „nur pre-play-
transactions“, also Wetteinsätze vor 
Spielbeginn. Aber: „Rund 80 Prozent 
aller Wetteinsätze werden aber live 
gesetzt“, betont Krannich - und „über 
75 Prozent aller von uns gefundenen 
Manipulation finden bei Live-Wetten 
statt“. Auch schwankten die Wet-
tumsätze an den diversen Spieltagen: 

„Ein Montagabend-Spiel wird inten-
siver bewettet als ein vergleichbares 
samstagmittags, wenn alle Top-Ligen 
spielen.“
Reale Manipulationsgefahr sehen 
die Betrugsfahnder anderswo. Just 
machte die britische Glücksspielkom-
mission publik: Seit August 2014 wur-
den ihr mögliche Regelverletzungen 
von insgesamt 53 Kickern gemeldet. 
Jetzt untersucht der englische Ver-
band FA diese Fälle. Dabei soll es aber 
meist um Spieler gehen, die ihre eige-
nen Namen oder Accounts benutzt ha-
ben. Anfängerfehler, sagen Experten.
„Wenn sie der Zahl 53 eine Null zufü-
gen, ist auch das noch die Spitze des 
Eisbergs“, sagt Krannich. Er verweist 
auf die unzähligen Möglichkeiten, 
verdeckt zu zocken; diese würden 
erfahrungsgemäß auch genutzt: „Ein 
Drama. Und das ist bei uns nicht an-
ders.“

Quelle: sueddeutsche.de 
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Kurioser Vorfall im brasilianischen 
Fußball: Der Schiedsrichter pfeift 
ein Lokalderby nicht an. 
Angeblicher Grund: Zu viele nicht ak-
kreditierte Medienvertreter. 
Schmierentheater im brasilianischen 
Fußball: Gut 20.000 Fußballfans hat-
ten sich am Sonntag in der WM-Arena 
der südbrasilianischen Stadt Curitiba 
eingefunden, die 22 Akteure standen 
bereit auf dem Platz, und dann pfeift 
der Schiedsrichter das Lokalderby 
zwischen Atlético Paranaense und 
dem FC Coritiba einfach nicht an.
Kurioser Vorwand: Zu viele Medien-
schaffende ohne Akkreditierung am 
Spielfreldrand.
Der wahre Grund war jedoch die kurz-
fristig von den beiden Erstligisten 
organisierte Live-Übertragung der 
Partie auf den klubeigenen Internet-
kanälen Youtube und Facebook als 
Protest gegen angeblich zu niedrige 
Angebote der Free-TV-Sender für das 
Lokalderby der Bundesland-Meister-
schaft von Parana.
Der Landesverband FPF, bei dem bis 
48 Stunden vor Anpfiff Presse-Akkredi-
tierungen beantragt werden müssen, 
fühlte sich hintergangen und gab dem 
Schiedsrichter Anweisung, das Spiel 
nicht anzupfeifen, solange von den 
Internet-Giganten in Eile beauftragte 
Medienschaffende ohne Zulassung am 
Platz agierten.
Die beiden Klubs reagierten ihrerseits 
mit einem Boykott auf den „Platzver-
weis“. Rund 40 Minuten nach dem ge-
planten Anpfiff verabschiedeten sich 
Spieler beider Teams Hand in Hand 
am Mittelkreis vom Publikum, das mit 
Schmähgesängen Richtung Verband 
und dem vorgesehenen Free-TV-Sen-
der Globo als vermeintlicher Draht-
zieher der Absage reagierte.
Allein wegen der Entschädigung der 
zahlenden Zuschauer ist ein juristi-
sches Nachspiel Gewiss.

Quelle: sport1.de 

Fußballspieler schlägt Schiedsrichter 
Anzeigetafel aus der Hand und be-
kommt Feldverweis 

Der Kapitän des französischen Fuß-
ballklubs Bastia, Yannick Cahuzac, 
sollte im Spiel gegen die Angers-Elf 
ausgewechselt werden. In der 74. Mi-
nute des Treffens stand es 0:2. Als der 
Sportler gerade das Feld verließ, be-
rührte ihn der vierte Offizielle aus Ver-
sehen mit der Anzeigetafel. Yannick 
Cahuzac war darüber so verärgert, 
dass er dem Mann die Anzeigetafel aus 
der Hand schlug. Für die Tätlichkeit 
bekam er einen Feldverweis. 
Das war bereits die vierte rote Karte 
für den Mittelfeldspieler. Der Fußball-
klub Angers siegte mit 0:3. Der Vorfall 
wurde aufgenommen und über soziale 
Netzwerke verbreitet. 

Quelle rt.com (Deutsch)
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 Ein Blick hinter die Kulissen der 
Kreuzberger Trillerpfeife

wie eine Ausgabe entsteht

Anlässlich von Jubiläum und Ehrung 
mit der „Goldenen Pfeife“ soll es an 
dieser Stelle ein paar Einblicke in die 
Arbeit mit der Trillerpfeife geben. 
Wie entsteht eigentlich eine Ausgabe 
der Kreuzberger Trillerpfeife? 
In der Vergangenheit war es immer 
wieder einmal anders. Mal war die 
Person, die die Inhalte organisierte, 
auch für die letztliche Erstellung, also 
das Einfügen in das von Dominik Höch 
entwickelte Layout verantwortlich. 
Mal gab es für diese beiden Aufga-
ben zwei verschiedene Verantwort-
liche. Aktuell können wir allerdings 
niemanden dafür gewinnen, sich als 
Chefredakteur der Zusammenstellung 
der Inhalte zu widmen, daher erfolgt 
die Zusammenstellung der meisten 
Inhalte bei den Vorbereitungstreffen. 
Immer eine Woche vor dem Lehra-
bend trifft sich die Leitung in einer 
sehr leckeren Pizzeria am Südstern 
(okay, sie ist wirklich gut, daher ger-
ne auch die Schleichwerbung: Sie 
heißt „Il nuovo primo“). Dort wird 
nicht nur der Lehrabend vorbereitet, 
sondern auch die Kreuzberger Triller-
pfeife. Geklärt wird dort neben der 
Sichtung der schon vorliegenden Be-
richte sowie der Verteilung der noch 
anstehenden Aufgaben vor allem die 
angepeilte Seitenzahl. Denn aufgrund 
der Heftung sind nur Seitenzahlen 
möglich, die durch vier teilbar sind. 

Unsere Wunschlänge sind 12 Seiten, 
in manchen Monaten auch mal mehr, 
in vielen Monaten schaffen wir aber 
auch nur 8 Seiten. Diese enthalten 
dann aber immer die Regelfragen und 
ein Vorwort von mir, meistens Gedan-
ken zum Pfiff von Kurt Gollub, oft ei-
nen Medienspiegel und wissenswerte 
Informationen zum Lehrthema. 
Bis zum Sonntag vor dem Lehrabend 
gehen dann die Berichte (Kurt Gollubs 
mit der Schreibmaschine geschrie-
benen Texte werden jeweils von Ben 
oder mir abgetippt) und Bilder bei 
Sebastian Mwamzouri ein, der die 
endgültige Ausgabe mithilfe des Pro-
gramms Adobe InDesign erstellt. Am 
späten Sonntagabend bzw. am sehr 
frühen Montagmorgen telefonieren 
Sebastian und ich dann und schau-
en gemeinsam über die Ausgabe, um 
Fehler zu eliminieren und letzte De-
tails zu klären. 
Anschließend geht die Ausgabe per 
Mail an die Druckerei von Rainer 
Breuer, dem wir seit der Vermittlung 
durch Dominik Höch vor vielen Jahren 
die Treue halten und der in manchen 
Monaten auch wirklich Geduld mit uns 
bewiesen hat. 
Die fertig gedruckte Ausgabe muss 
dann allerdings noch bei der Drucke-
rei in Mahlsdorf (!!!) abgeholt wer-
den. Dies übernimmt meistens Seba-
stian, manchmal aber auch Joachim 

Döring, wofür ich beiden sehr dankbar 
bin. Denn nur durch die persönliche 
Abholung können wir die späte Erstel-
lung bis zwei Tage vorher realisieren. 
Und schon oft hat sich diese Aktuali-
tät bewährt, zuletzt bei der letzten 
Ausgabe, die am Dienstag und damit 
vier Tage nach dem Regely-Turnier er-
schienen ist. 
Du willst uns helfen, die Kreuzberger 
Trillerpfeife noch interessanter zu 
machen? Das geht eigentlich ganz ein-
fach: Wenn Du etwas Spannendes in 
Sachen Schiedsrichterei erlebt hast, 
schreibe darüber und schicke es uns. 
Es muss nicht einmal viel sein, wir 
bauen gerne auch kürzere Erlebnisse 
ein. Oder aber Du siehst etwas Bemer-
kenswertes, zückst Dein Handy und 
schickst uns das Bild? Wir freuen uns 
auch über Bilder unserer Kreuzberger 
Schiedsrichter bei ihren Spielen. 
Also nichts wie ran, damit wir bei der 
nächsten Ausgabe vielleicht etwas 
weniger lange überlegen müssen, wo-
von wir unseren Lesern in diesem Mo-
nat erzählen wollen. 
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akzeptabel, aber wer verliert im 
schnellen Sprint, wenn er von hinten 
bedrängt und vorm vom Keeper 
berührt wird, nicht die Balance?
Man muss dem Stürmer schon 
zugestehen aus dem Tritt zu kommen. 
Ob er eine Schwalbe produziert 
hat? Ich denke die Szene war recht 
grenzwertig. 
Da kommen wir zum Schiedsrichter. 
Der muss in solchen Szenen immer 
in Sekunden entscheiden. Muss eine 
gute Sicht besitzen und natürlich auch 
seine Erfahrungswerte einbringen. Da 
kann man nur Pfeifen oder auch nicht. 
Und was ist, wenn man den Stürmer 

befragt? Da haben in der Vergangenheit 
auch schon Nationalspieler falsche 
Aussagen getroffen. Ärgerlich ist 
es heute wenn die Videobilder den 
Unparteiischen den Irrtums zeihen. So 
werden Speile nun mal entschieden. 
Im Falle von Schieri Dankert zu alsten 
Torwart und Verteidiger. Immerhin 
hat mit RB Leipzig doch noch die 
bessere Mannschaft gewonnen. In 
vielen Fällen sieht der Schiedsrichter 
die Fouls im Strafraum nicht und 
lässt weiterspielen. Und wie viele 

Bundesligaschiedsrichter Bastian 
Dankert hatte im Spiel von RB Leipzig 
gegen Schalke 04 eigentlich eine 
gute Leistung gebracht. Eigentlich, 
weil ein gegebener Strafstoß in der 
Anfangsphase umstritten war. Dazu 
kam während des Spiels noch ein 
Ellenbogen- Check, der zwar ein 
Pfiff wert war, jedoch mindestens 
eine Gelbe bzw. Rote Karte. Was 
die Gemüter aller Analysten in 
verschiedenen Medien erregte, war 
eher der Strafstoß, den der RB Spieler 
Werner herausholte und dann auch 
noch sicher verwandelte.
Zu den Fakten: Werner, ein schneller 
Spieler, umkurvte seinen Bewacher 
Naldo nach einem Steilpass, dieser 
behinderte ihn noch ein wenig 
(sein Arm lag auf der Schulter), 
konnte aber weiterlaufen um 
dann den entgegenstürzenden 
Torwart Fährmann zu überspringen. 
Der Torwart berührte ihn nicht, 
Werner verlor die Balance und fiel. 
Schiedsrichter Dankert, der die 
Position hinter der Szene einnahm, 
pfiff sofort, gab Strafstoß und dem 
Torwart die Gelbe Karte.
Er hatte offensichtlich eine Berührung 
Torwart und Stürmer gesehen und die 
Behinderung durch den Verteidiger 
nicht als Auslöser des Fallens gesehen.
Die Empörung der Gästespieler 
ob der vermeintlichen Schwalbe 
war verständlich aber umsonst. 
Den Diskussionen ging Dankert aus 
dem Wege und blieb bei seiner 
Entscheidung. Es stellte sich die Frage, 
ob der Schiedsrichter den Stürmer 
hätte befragen sollen. Oder auch den 
gut positionierten Assistenten, der 
von seiner seitlichen Position eine 
gute Sicht hatte.
Nach Ansicht der Videoaufzeichnungen 
bin ich der Meinung der Schiedsrichter 
konnte aus seiner Position höchstens 
die Berührung Verteidiger zu 
Stürmer sehen und musste sich 
auf die Eingebung verlassen- denn 
die Karambolage mit dem Torwart 
verhinderte die Rückansicht des 
Verteidigers. Aus der Sicht des 
Stürmers ist zwar eine Schwalbe 

Grenzfälle gibt es. Nicht nur für 
die Bundesligaschiedsrichter. In 
den Niederungen des Fußballs: in 
der Kreisliga, bei den Senioren 
und den Ü50-Spielen. Natürlich ist 
jeder Schiedsrichter bestrebt alles 
100-prozentig richtig zu beurteilen, 
aber wir liegen auch oftmals falsch. 
Weil das Stellungsspiel nicht stimmt, 
weil Spieler die Sicht versperren 
und unsere Reaktion im Laufe der 
Jahre nachgelassen hat. Es ist 
einfacher, wenn man nach dem 
Schlusspfiff eingesteht: „Es nicht 
gesehen zu haben“. Besser als wenn 
Entscheidungen getroffen wurden, 
von den man nicht überzeugt ist. 
Ich denke in der Vergangenheit 
hatten die Schiedsrichter es leichter. 
Die Spieler waren nicht so schnell 
und so gut trainiert wie heute. 
Nicht nur die Akteure laufen jetzt 
in 90min weit über 10km- auch die 
Bundesligaschiedsrichter sind nicht 
langsamer. Sie müssen auf jedem 
Meter auf dem Platz die Zweikämpfe 
bewerten und das aus nächster 
Entfernung. Das hat Vorteile, aber 
auch Nachteile. Mitunter fehlt es 
dann in einigen Situationen an 
Konzentration. 
Trotzdem sollten die Diskussionen 
über einzelne Entscheidungen 
der Unparteiischen aufhören. Die 
Medien haben genug zu tun um 
Torerfolge, vergebene Torchancen, 
Trainerentlassungen und Fankrawalle 
zu begleiten. Die Aufgabe des 
Spielleiters von Fußballspielen ist 
schwer genug um sich über wenige 
Fehlleistungen aufzuregen. Diese 
wird es auch mit der Einführung des 
Videobeweises in Zukunft immer 
geben.

Kurt Gollub      Kurt Gollub 
Foto: AM

Gedanken zum Pfiff 
Strafstoß oder Schwalbe 



Breuer Druck- & Versandservice
Herweghstr. 10
12623 Berlin

Tel.: 030. 56 65 534
Fax: 030. 56 59 11 90 
Funk: 0178. 70 10 322 
Rainer-Breuer@web.de

Digitale Printprodukte, Bindungen und Versandservice.

www.lehrgemeinschaft-kreuzberg.de


