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Geburtstage Kreuzberger Schiedsrichter

Seit dem letzten Lehr-
abend hatten Geburtstag:

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

Bis zum nächsten Lehrabend 
haben Geburtstag:

30.03. Vincent Büscher 
31.03. Alpaslan-Kaan Köksal 
01.04. Rainer Burow 
03.04. Anne Bismark 
04.04. Taha Terzi 
06.04. Furkan Can 
06.04. Maximilian Kleist 
07.04. Alexander Lipski 
08.04. Wladislaw Glebow 
10.04. Batuhan Karabulut 
11.04. Kerem Gül 
13.04. Wolfgang Sauer
17.04. Furkan Civelekoglu 
19.04. Til Kiwitt 
22.04. Willi Meißner 
22.04. Umut Sahin

Allen Geburtstagskindern
Herzlichen Glückwunsch!

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

Dienstag, 23. Mai 
17:45 Uhr Jungschiedsrichter
19:15 Uhr Hauptgruppe

Mehrzweckraum
Haus des Sports
Böcklerstraße 1

10969 Berlin
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Spieler hinterher aus der Kabine kamen und tiefenentspannt 
weiterspielten – ohne Aggression und Unsportlichkeiten. 
Offensichtlich kannten sie dieses Verhalten von ihm bereits 
und waren nicht mehr zu beeindrucken. Auch mal ganz 
gut, wenn Spieler nicht auf ihre Trainer hören... Ärgerlich 
war nur, dass die Meldung, die ich natürlich gemacht habe, 
kaum Konsequenzen nach sich ziehen kann, denn wer genau 
das nun gesagt hat, können wir natürlich nicht beweisen. 
Passend zum Thema beschäftigt sich auch Kurt Gollub in 
seinen Gedanken zum Pfiff in dieser Ausgabe mit einigen 
Erscheinungen, die eigentlich nicht auf den Fußballplatz 
gehören. 
Doch nun zu den erfreulichen Dingen!
Am 10.03. veranstaltete die LG Wedding/Oslo wieder 
ihren Herbert-Oertelt-Wanderpokal, und unser Team hatte 
wieder Spaß beim gemeinsamen Kicken. Näheres dazu im 
Artikel von Philipp Gentsch. 
Am 16.03. fand die Ehrung der Nominierten der DFB-Aktion 
„Danke, Schiri“ bei der DEKRA am Flughafen Tegel statt. Hier 
traf man viele bekannte Gesichter und manch einer wurde 
für sein unauffälliges, aber unermüdliches Engagement für 
die gute Sache über Jahrzehnte zurecht gewürdigt. Wer 
unter anderem wissen möchte, wer gewonnen und was es 
mit Atomkraftwerken und landenden Flugzeugen auf sich 
hat, der muss meinen Artikel über die Veranstaltung lesen. 

Zum Schluss noch ein wenig Wahlwerbung! Keine Angst, 
es geht weder um „evet/hayir“ noch um Merkel oder 
Schulz. Nein, viel wichtiger: Am 19. Mai findet die nächste 
Schiedsrichter-Vollversammlung statt, bei der nicht nur 
ein neuer Schiedsrichterausschuss gewählt wird, sondern 
auch die beim Lehrabend vorgestellte SR-Ordnung. Solche 
wichtigen Entscheidungen sollte man auf keinen Fall 
anderen überlassen und am 19. Mai um 18 Uhr in die AULA 
der Max-Taut-Schule am Nöldnerplatz kommen. 
So denn, ich wünsche allen, die es feiern, ein frohes 
Osterfest und allen einen guten Start in den Frühling.

Von wahren Profis und mancher Unsportlichkeit

Ich lästere ja nur 
selten über Profis 
in ihrem Beruf, 

aber was ich in 
der vergangenen 
Woche im aktuellen 
Sportstudio an 
Regelkenntnis erleben 

musste, verdient schon den Begriff „erbärmlich“. Das 
heißt, es war erschreckend, wie unterschiedlich ausgeprägt 
das Wissen bei den unterschiedlichen Kommentatoren in 
den Beiträgen gewesen ist. Was war geschehen: In zwei 
Spielen passiert ein ballorientiertes  Foul im Strafraum 
mit der Folge „Strafstoß“. In beiden Fällen gibt es den 
aktuellen Regeln entsprechend vollkommen korrekterweise 
nur die vorgeschriebene Verwarnung. Im ersten Beitrag 
kommentiert das die Reporterin auch regeltechnisch 
vollkommen korrekt mit fast wörtlicher Wiedergabe der 
offiziellen Vorgaben – sehr gut und professionell also. 
Später folgt das Spiel Augsburg – Freiburg. Auch hier 
foulte – diesmal der Torwart – seinen Gegenspieler im 
Strafraum ballorientiert und es gab Strafstoß und gelb. 
Doch der  Kommentator laviert sich um die Bewertung 
herum, gibt die Erklärung des Schiedsrichters offensichtlich 
zweifelnd wieder und hinterher fragt Moderator Sven Voss 
den Studiogast (Christian Streich vom SC Freiburg) nach 
seiner Meinung und betont, für ihn sei das eine rote Karte. 
Hoffen wir mal, dass er damit nur provozieren wollte. 
Denn ansonsten wäre das der Beweis für eine Inkompetenz 
in wirklich merkwürdigem Ausmaß, und das in einer der 
beliebtesten deutschen Fußballsendungen. 
Aber auch auf unseren Plätzen erlebt man derweil 
außergewöhnliche Dinge. So  durfte ich am vorletzten 
Wochenende gleich zwei Kuriositäten erleben. Zunächst 
hat am Samstag eine Sturmwarnung dafür gesorgt, dass 
wir nach 14 Minuten unser Berlin-Liga-Spiel abbrechen 
mussten. Denn wenn das Sportamt als Hausherr die Plätze 
deshalb sperrt, dann hat der Schiedsrichter keinerlei 
Einfluss mehr. Wobei anzumerken ist, dass bei diesem 
Spiel mit wenig Relevanz für die Tabelle und wirklich sehr 
ungemütlichem Wind alle Beteiligten froh waren, dass 
man direkt zum gemütlichen Teil übergehen und dank 
Sturmwarnung also die gesamte Bundesligakonferenz im 
Vereinsheim verfolgen konnte. Am Sonntag (ja, auch in 
der Berlin-Liga gibt es Doppelansetzungen...) konnte ich 
dann dank eines Lüftungsschachts in der Kabinenwand 
die Halbzeitansprache des Gästetrainers mitverfolgen. 
Und was ich da hörte, hat mich doch gehörig irritiert. Der 
Trainer forderte seine Mannschaft schreiend dazu auf, sich 
„endlich“ (ja, das hat er wirklich wörtlich so gesagt) von 
angeblichen Unsportlichkeiten des Gegners „anstecken“ zu 
lassen und auch mal mit dem Ellenbogen zurückzuschlagen. 
Das einzig Beruhigende an der Sache war nur, dass seine 
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Die Hallensaison, der von 
Spielertrainer Marcel Richter 
geführten Fußballmannschaft der 
LG Kreuzberg, erstreckt sich von 
Januar bis März. Jährlich warten 
in diesem Zeitraum drei reizvolle 
Turniere auf die Mannschaft. 
Nachdem aus terminlichen Gründen 
in diesem Jahr der Auftakt in Hohen 
Neuendorf verpasst wurde, lag der 
Fokus verstärkt auf dem Ewald 
Regely und dem 6. Herbert Oertelt 
Wanderpokalturnier. Nachdem beim 
Ewald Regely Turnier der lang ersehnte 
Fairnesspreis gewonnen wurde, 
war es Ziel, beim abschließenden 
Herbert Oertelt Wanderpokalturnier 
auch wieder spielerisch auf sich 
aufmerksam zu machen. Und dies 
gelang. Nachdem in der Vorrunde 
Mitfavorit Zehlendorf souverän 2:1 
besiegt wurde, folgten gegen Spandau 

und Gastgeber Wedding/Oslo zwei 
taktisch starke Leistungen, die mit 
einem 0:0 und 1:1 gekrönt worden 
sind. Das Ticket für das Halbfinale war 
gebucht.  Gegner im Halbfinale war 
das junge, aufstrebende Team der LG 
Tempelhof, das den einen berühmt, 
berüchtigten Schritt schneller war 
und somit auch verdient mit 0:1 ins 
Finale einzog. Dort unterlag es jedoch 
im Penaltyschießen dem späteren 
Turniersieger LG Treptow.  Im Spiel 
um Platz 3 wartete auf unsere Jungs 
aus Kreuzberg erneut die Mannschaft 
der LG Spandau. Ein früher Rückstand 
konnte durch den schönsten Angriff 
im Turnierverlauf über Aya und Omar 
egalisiert werden- 1:1. Das Spiel war 
offen. Bestrebt schon in der regulären 
Spielzeit auf Sieg zuspielen, öffneten 
sich für beide Mannschaften Räume, 
die letztendlich die LG Spandau 

etwas glücklicher nutzte und kurz 
vor Schluss auf 1:2 und 1:3 erhöhte. 
Dennoch Jungs, starke Leistung und 
Glückwunsch zu einem erfolgreichen 
4. Platz. Der letzte Dank geht an Klaus, 
für die abermals klasse Betreuung in 
diesem Jahr.
Kader:  Majdi (TW), Konsti, 
Omar (1 Tor), Philipp, Marcel K. (1 
Tor), Aya (2 Tore), Jamilinho
Trainer:  Marcel R.
Betreuer: Klaus R.    

Philipp Gentsch

6.Herbert Oertelt Wanderpokalturnier - erfolgreicher 
- abschluss zum Ende der Hallensaison
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Fotos
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 Dankeschön - von Stefan Paffrath

Ein ohrenbetäubender Lärm zieht 
über mich hinweg. Ich blicke nach 
oben und sehe das beängstigend 
nahe Flugzeug mit zur Landung 
ausgefahrenem Fahrwerk über mir 
in Richtung Landebahn fliegen. In 
Berlin bedeutet das: Ich bin am Kurt-
Schumacher-Platz direkt neben dem 
Flughafen Tegel, denn nur dort kommt 
man in der Stadt den fliegenden 
Riesen unserer Zivilisation so nahe. 
Wenig später sitze ich in der 
nahegelegenen Niederlassung 
der DEKRA, einer Firma, die nach 
Angabe ihres Niederlassungsleiters 
alles prüft - vom Motorroller bis 
zum Atomkraftwerk. Damit die 
Anwesenden es sich auch merken, 
wiederholt er es auch noch ein paar 
Mal... Beim Blick aus dem Fenster sieht 
man weiter die Flugzeuge landen, 
beobachtet von einem Kamerateam 
auf dem Dach des Einkaufszentrums, 
von dem aus man offensichtlich 
die Flugzeuge in die untergehende 
Abendsonne schweben sehen kann. 
Es ist der 16. März. Ich sitze in dem 
freundlichen, überwiegend grauen 
Konferenzraum der DEKRA deshalb, 
weil hier heute die Ehrung der DFB-
Aktion Danke Schiri stattfindet. 
Jede Lehrgemeinschaft und der SRA 
konnten in drei Kategorien (Ü50, Ü50, 
SR‘in) Kandidaten vorschlagen. Diese 
sitzen also hier, viele bekannte und 

fröhliche Gesichter sind zu sehen, und 
hören dem Niederlassungsleiter weiter 
zu, der erklärt, warum seine „neutrale 
und kompetente Firma“ und die 
Schiedsrichter gut zusammen passten, 
auch wenn der Beginn des Sponsorings 
in die ungünstige Zeit des Skandals um 
den Schiedsrichter Robert Hoyzer fiel.  
Der Vizepräsident des BFV, Gerd 
Liesegang, dankt den Anwesenden 
für ihr Engagement, und gerade aus 
seinem Mund ist dies ein ehrliches Lob. 
Ist er doch selbst jemand, der sich 
seit Jahrzehnten für Fairness, Respekt 
und friedliches Miteinander einsetzt 
und eben dafür am Tag unserer 
Lehrgemeinschaft in Mannheim vom 
DFB geehrt wird. Er wirbt auch hier 
wieder dafür, sich für unser schönes 
Hobby einzusetzen, das nicht nur 
Spaß macht, sondern auch ein Weg 
für Verständigung und Integration ist.  
Anschließend erhält jeder der 
vorgeschlagenen Geehrten aus den 
Händen von Bodo Brandt-Chollé, dem 
aktuellen Vorsitzenden, und Jörg 
Wehling, dem designierten nächsten 
Vorsitzenden des SRA, eine Urkunde. 
Aus unserer Lehrgemeinschaft sitzt 
Wolfgang Sauer als eines unserer 
langjährigsten und treuesten 
Mitglieder neben mir und wir freuen 
uns über die schöne Ehrung besonders 
auch für manche Schiedsrichter, die 
nicht so oft im Rampenlicht stehen. 

Nach dem obligatorischen 
Gruppenfoto werden die drei Berliner 
Gewinner bekanntgegeben. Die 
SR-Disziplinarkommission hat als 
neutrales Gremium aus jeder Kategorie 
eine besonders geeignete Person 
ausgewählt, die an der bundesweiten 
Ehrung DFB in Leipzig teilnehmen darf.  
Diese in den letzten Jahren sehr 
schön und aufwändig gestaltete 
Feier findet dieses Jahr im Rahmen 
des Bundesligaspiels Leipzig gegen 
Bayern München statt, das scheint 
also eine attraktive Veranstaltung zu 
werden. Dort wird Berlin vertreten 
sein durch Rolf Angermund (Ü50), 
Cagil Bilal U50 und Alexa Wiechel. 
Zum Schluss gibt es noch ein kleines 
Buffet, bei dem man diese angenehme 
und würdige Veranstaltung gemeinsam 
ausklingen lassen kann. Als ich 
dann auf dem Rückweg durch die 
Dunkelheit nach Hause gehe, kann ich 
feststellen, dass auch die Anwohner 
des Flughafens nun endlich ihre Ruhe 
vor den Flugzeugen haben.
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DFB-Lehrbrief
Die Persönlichkeit des Schiedsrichter

 Was ist eigentlich eine 
„Schiedsrichter-Persönlichkeit“? 
Reicht es, eine hohe Fachkompetenz 
zu haben und diese vor, während 
und nach den Spielen nach außen zu 
vertreten? Müssen Persönlichkeiten 
immer fehlerlos und souverän sein? 
Oder dürfen sie auch mal Schwächen 
zeigen? Ist ein Schiedsrichter nur 
dann eine Persönlichkeit, wenn 
er sich als Referee gegen jede 
Widerstände mit stoischer Mimik 
und rigoroser Gestik durchsetzt? 
Die Frage nach der „starken“ 
Persönlichkeit eines Schiedsrichters 
gehört zu den Eckpunkten 
einer Spielleitung in sämtlichen 
Spielklassen, vom FIFA-Match bis zum 
Spiel unterer Jugendmannschaften. 
Die Bewertung hierzu ist unter 
Punkt 4 auf dem Beobachtungsbogen 
explizit darzustellen und an 
Beispielen zu konkretisieren. 
In den Hinweisen für Beobachter 
gibt es dazu nur einige Stichworte, 
obwohl dieses „Qualitätsmerkmal“ 
jedes Unparteiischen sicher zu den 
bedeutendsten Bewertungskriterien 
einer Schiedsrichter-Leistung 
gehört. Natürlich müssen bei jedem 
Schiedsrichter die Regelkenntnis, 
die körperliche Fitness und das 
Stellungsspiel stimmen. Jeder 
Unparteiische, gleich in welcher 
Sportart, kann jedoch nur dann gut 
sein, wenn er als Person von den 
Aktiven und Funktionären akzeptiert 
wird. Ein in seiner Ausstrahlung, 
in seiner Körpersprache, seiner 
Rhetorik schwach auftretender 
Schiedsrichter wird es, wie 
o.a., sehr schwer haben, 
seine Entscheidungen im Spiel 
„verkaufen“ zu können. Alle am 
Spiel Beteiligten werden ihn immer 
wieder infrage stellen. Er muss sich 
an jedem Wochenende seine Spiele 
mit hohem, persönlichem Einsatz 
erarbeiten und wird dann wohl 
kaum viel Freude an seiner Tätigkeit 
haben. 
Doch nicht nur diese drei 
genannten Faktoren zählen 
zur Persönlichkeit eines 

Schiedsrichters, eines Spielleiters. 
Der Beobachtungsbogen verlangt 
zudem die Durchsetzungsfähigkeit 
des Referees, einen gehörigen 
Schuss Gelassenheit in kritischen 
Situationen, den Mut zur 
Entscheidung, auch der unpopulären 
Maßnahmen und die Berechenbarkeit 
in allen Entscheidungen. Nicht 
zuletzt zeigt sich die Persönlichkeit 
eines Referee auch in seinem 
Umgang mit anderen Schiedsrichter-
Kameraden, seiner Zuverlässigkeit 
und seinem Engagement für die 
Sache „Schiedsrichter“.  
Oft sprechen die Beobachter 
von der Außenwirkung eines 
Schiedsrichters. Vor allem beim 
Aussprechen von persönlichen 
Strafen ist es absolut notwendig, dass 
die Signale zur Disziplinierung nicht 
nur bei dem jeweils betroffenen 
Spieler ankommen. Eine Gelbe oder 
Rote Karte muss zugleich für alle 
anderen Aktiven und auch für die 
Auswechselspieler und Offiziellen 
auf der Bank Wirkung zeigen. So 
wird nur ein Schiedsrichter mit 
einer klaren Ansage einer solchen 
Disziplinierung den Spieler wie die 
übrigen Beteiligten beeindrucken 
und ihnen die Konsequenzen seiner 
Entscheidungen deutlich machen. 
Dabei beginnt die Einschätzung der 
Persönlichkeit des Unparteiischen 
und seiner Assistenten durch die 
beiden am Spiel beteiligten Vereine 
bereits beim Eintreffen am Spielort 
und endet erst mit den Antritt der 
Heimreise vom Spielort. Er wird 
beobachtet und unterschiedlichen 
„Menschen-“kategorien zugeordnet. 
Wohl jeder Leser hat folgende 
Situation schon einmal selbst erlebt. 
Eine fremde Person kommt in unsere 
Nähe, und wir beginnen sofort, 
diesen Menschen einzuschätzen. 
Wir fragen uns: „Was ist das für ein 
Mann, was für eine Frau? Ist es eine 
starke, sichere Persönlichkeit oder 
steht uns eine schwache Person 
gegenüber? Sympathisch oder 
unsympathisch?“ 
Wir stecken diesen Menschen in 

eine Schublade mit bestimmten 
Persönlichkeits-Merkmalen und 
werden diese Merkmale immer dann 
wieder hervorholen, wenn wir ihn 
einschätzen müssen. Ähnlich geht 
es auch uns Schiedsrichtern. Bereits 
bei der Begrüßung der Betreuer, der 
Spieler werden wir „katalogisiert“, 
und es wird uns später im Spiel 
schwer fallen, aus dieser Schublade 
wieder herauszukommen.

Carsten Voss und Günther Thielking
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Medienspiegel 
März 2017  I

In Augsburg hat sich der Videobeweis 
schon mal bewährt
Johannes Graf, 
http://www.
augsburger-allgemeine.de

Manch einer hielt diesen Moment 
geradezu für historisch. Rund eine 
halbe Stunde war im Testspiel zwischen 
dem FC Augsburg und Greuther 
Fürth absolviert, ehe FCA-Spieler 
Scherzer Gegenspieler Steininger in 
die Beine fuhr. Schiedsrichter Marco 
Fritz entschied auf Strafstoß. Doch 
obwohl der Ball am Punkt ruhte und 
Fürths Gjasula Anlauf genommen 
hatte, durfte er nicht schießen. 
Fritz nahm die Entscheidung zurück, 
entschied auf Freistoß außerhalb des 
Strafraums. Korrigiert hatte ihn ein 
Videoassistent per Funk über einen 
Knopf im Ohr.

Torentscheidung, Elfmeter, Rote 
Karte und Spielerverwechslung

Diese Szene diente als Ausblick, 
worauf sich Profis, Verantwortliche 
und Zuschauer künftig bei 
Bundesligabegegnungen einstellen 
müssen. Ab der kommenden Spielzeit 
mischen sich die Helfer vor den 
Bildschirmen bei kniffligen Situationen 
ein. Ihr hehres Ziel: weniger 
Fehlentscheidungen und Diskussionen, 
dafür mehr Gerechtigkeit. Konkret 
werden die Videoassistenten vier 
Felder bearbeiten: Torentscheidung, 
Elfmeter, Rote Karte und 
Spielerverwechslung. Beim Spiel 
in Augsburg beratschlagten sich 
Schiedsrichter und Videoassistent 
viermal. FCA-Trainer Manuel Baum 
zog ein positives Fazit. Aus gutem 
Grund. Zunächst dachte er, der 
Elfmeter für Fürth sei berechtigt, 
wurde wie Spieler und Schiedsrichter 
aber eines Besseren belehrt. „Wenn 
eine Fehlentscheidung revidiert wird, 
bringt uns das alle voran. Und es gibt 
keinen Unmut.“
Seit zwei Jahren treiben die 
Deutsche Fußball-Liga (DFL) und der 
Deutsche Fußball-Bund (DFB) das 

Projekt voran. Es beinhaltet mehrere 
Testphasen. In Jugendspielen seien 
bewusst Situationen erzeugt worden, 
erklärt ein DFL-Sprecher. Nun wird, 
wie in Augsburg geschehen, unter 
Wettkampfbedingungen geprobt. Die 
DFL erklärt, in der laufenden Runde 
hätten bis zum 24. Spieltag 56 von 
71 Szenen aufgelöst werden können. 
Heißt: Ein Restrisiko bleibt. Selbst 
mehrfache Zeitlupen lassen mitunter 
Raum für Interpretationen.
Dass noch nicht alles wie gewünscht 
abläuft, räumte Schiedsrichter Fritz 
nach der Testbegegnung ein. Knapp 
eine Minute verstrich, ehe er seine 
falsche Entscheidung änderte. Hätte 
der Fürther Gjasula ausführen müssen, 
wäre der Torhüter psychologisch im 
Vorteil gewesen. Schiedsrichter Fritz 
versichert: „Das wird im Live-Betrieb 
nicht so lange dauern, weil mehr 
Kameras zur Verfügung stehen.“ Beim 
Testspiel in Augsburg waren es deren 
sechs, an Bundesligaspieltagen sind 
bis zu zehn im Einsatz. Wobei noch 
geprüft wird, wie viele Perspektiven 
letztlich nötig sind. Umso mehr Bilder 
der Videoassistent begutachten 
muss, umso länger dauert der 
Entscheidungsprozess, umso länger 
zieht sich das Spiel.
Nur ein reibungsloser Ablauf in der 
Technik garantiert den Erfolg des 
Projekts. Im Replay-Center in Köln 
laufen die Bilder ein, die die DFL-
Tochter Sportcast liefert und ein 
Systemspezialist verarbeitet. Es 
sind die gleichen Bilder, die den 
Fernsehsendern zur Verfügung gestellt 
werden. Die Videoassistenten sollen 
in einem neutralen Umfeld, ohne 
emotionale Einflüsse eines Stadions, 
entscheiden.

Videobeweis bei Test in Augsburg

Kontakt aufnehmen kann sowohl der 
Schiedsrichter als auch der Assistent 
im Studio. Mit einem in die Luft 
skizzierten Bildschirm, bekannt aus 
Eishockey oder Hockey, kündigt der 
Schiedsrichter den Videobeweis 
an. Geschult werden derzeit alle 

23 Bundesligaschiedsrichter. Sie 
rotieren, stehen mal auf dem Platz, 
überwachen mal das Geschehen am 
Bildschirm. Im Videoassistenten-Pool 
finden sich zudem Schiedsrichter, 
die aus Altersgründen ihre aktive 
Laufbahn beenden mussten.
Hellmut Krug, Schiedsrichter-Manager 
der DFL, erläutert die Schwierigkeiten. 
Auf dem Platz entscheide der 
Schiedsrichter aufgrund der 
Wahrnehmung der realen Situation. 
Jetzt müssten sie zudem ein Gefühl 
für die Wiederholung von Spielszenen 
bekommen, so Krug.
Nicht nur beim Test in Augsburg 
bewährte sich der Videobeweis 
(hier mehr dazu), ebenso bei 
einem Übungsspiel des Hamburger 
SV. Lasoggas Treffer gegen den 
Oberligisten Barmbek-Uhlenhorst 
wurde aberkannt – der Videoassistent 
hatte ein Foul entdeckt. Weil DFB und 
DFL bereits in der Saison 2017/18 den 
Videoassistenten „scharf“ stellen, 
erhoffen sie sich eine Vorreiterrolle. 
Sie sind weiter als andere Nationen. 
Neben Deutschland testen Belgien, 
Frankreich, Italien, Niederlande, 
Portugal und Tschechien, außerdem 
Australien, Brasilien, Katar und die 
USA. Bei der WM 2018 in Russland 
will der Weltverband Fifa den 
Videoassistenten einsetzen.
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Wolfgang Stark schreibt Geschichte 

Andreas Mack, http://www.br.de
Wolfgang Stark aus Ergolding (Lkr. 
Landshut) wird am Wochenende 
Geschichte schreiben: Mit dem 
Fußballspiel, das Stark am Sonntag 
pfeift, hat er die meisten Bundesliga-
Einsätze als Schiedsrichter und zieht 
mit einem Kollegen gleich. 
Stark leitet am Sonntag das Spiel 
zwischen dem 1. FSV Mainz 05 und dem 
FC Schalke 04, es ist der 339. Einsatz 
des 47-jährigen Bankkaufmanns in der 
höchsten Spielklasse. 
Damit stellt der Niederbayer den Rekord 
seines ehemaligen Schiedsrichter-
Kollegen Markus Merk ein. Als Basis 
dient die offizielle Schiedsrichter-
Statistik des DFB. Sie führt bislang 
Merk mit 339 Bundesligaeinsätzen 
an der Spitze. Dem ehemaligen 
FIFA-Schiedsrichter wurde dabei 
eine Partie „doppelt“ angerechnet. 
Merk leitete am 19. November 1988 
sowohl das Bundesligaspiel zwischen 
dem Karlsruher SC und Borussia 
Mönchengladbach als auch das daraus 
resultierende Wiederholungsspiel. 
Die erste Begegnung musste aufgrund 
eines Feuerzeugwurfs abgebrochen 
werden.
Letzte Saison für Stark
Seinen ersten Einsatz in der höchsten 
deutschen Spielklasse hatte Wolfgang 
Stark am 4. April 1997. Am Saisonende 
wird er seine Bundesligakarriere aus 
Altersgründen beenden.

 Keine Schiedsrichter für B-Klasse: 
Fassungslosigkeit bei Vereinen
Andrea Bogenreuther, http://www.
augsburger-allgemeine.de
Petra Wiedemann, Fußball-
Abteilungsleiterin beim BCA 
Oberhausen, kann nicht glauben, 
was ihren Mannschaften zum Beginn 
der Frühjahrsrunde in der B-Klasse 
Augsburg-Mitte und B-Klasse Augsburg 
Südost bevorsteht. Ab 18. März müssen 
das erste und zweite Männer-Team 
des Vereins nahezu alle Spiele ohne 
neutralen Schiedsrichter austragen.
Tritt eine BCA-Mannschaft daheim an, 

muss der Verein künftig selbst einen 
Spielleiter stellen. „Da fehlen mir die 
Worte“, zeigt sich Petra Wiedemann 
fassungslos. „Zum Fußball gehören 
doch Emotionen. Ich befürchte, dass 
da einige Spiele im Chaos enden. Ein 
neutraler Schiedsrichter hat doch ganz 
andere Möglichkeiten durchzugreifen 
als einer aus meinem Verein“, sagt 
sie, „zudem wird so eine Entscheidung 
mitten in der Saison getroffen. Das ist 
für mich Wettbewerbsverzerrung.“

Schiedsrichtergruppe mit 
Personalengpässen

Auslöser des Ärgers kurz vor 
dem Start der Frühjahrsrunde ist 
eine Pressemitteilung, die die 
Schiedsrichtergruppe Augsburg am 
23. Februar herausgegeben hat. Darin 
kündigt sie an, dass aufgrund von 
Personalengpässen keine neutralen 
Schiedsrichter mehr für die beiden 
B-Klassen abgestellt werden können.
Was Petra Wiedemann und ihre 
Kollegen aus den anderen Vereinen 
außerdem erzürnt, ist die Art und 
Weise, wie diese Veränderungen 
kommuniziert wurden. „Wir haben das 
übers Internet und über die Zeitung 
erfahren“, ärgert sich Wiedemann. 
Die betroffenen Vereine hätten 
im Voraus keinerlei Informationen 
oder E-Mails erhalten – weder von 
der Schiedsrichtergruppe noch vom 
Bayerischen Fußballverband.
Dabei habe gerade Letzterer eine 
besondere Verantwortung, meint 
Martin Doller, Vorsitzender der DJK 
Augsburg-Hochzoll: „Aus meiner Sicht 
bahnt sich da ein Skandal an, wenn 
der Verband keine Schiedsrichter 
mehr stellt. Welche Auswirkungen 
dies auf die Gesundheit der Spieler 
haben wird, ist dem Verband 
egal. Dabei ist er in meinen Augen 
verantwortlich dafür, dass die Spieler 
ihren Sport ohne Gefahr für Leib und 
Leben ausüben können. Diese Pflicht 
verletzt der Verband wissentlich.“ 
Gerade in den teils sehr emotionalen 
unteren Ligen sei ein neutrales 
Schiedsgericht eminent wichtig. „Ich 

befürchte schwere Verletzungen, 
vermutlich in überwiegender Zahl 
bei den Gästeteams, bis hin zu 
Handgreiflichkeiten“, so Doller.
Angst um Gesundheit der 
Fußballspieler

Mit ihrer Einschätzung sind 
Wiedemann und Doller nicht allein, 
auch Vereine wie der TSV Königsbrunn, 
der Polizei SV und Türk Königsbrunn 
signalisierten ihr Unverständnis. 
Die Augsburger B-Klassen-Vereine 
wollen sich mit dieser Entscheidung 
der Schiedsrichtergruppe nicht 
abfinden und regten ein Treffen 
mit allen Beteiligten an. Die 
Vereine sind überzeugt, dass trotz 
der Personalengpässe unter den 
Schiedsrichter andere Lösungen 
gefunden werden müssen.
Petra Wiedemann hätte da schon 
einige Ideen. Sie und ihre Mitstreiter 
sind dafür, die Dreier-Besetzung in den 
Kreisligen abzuschaffen und mehr als 
nur einen Schiedsrichter-Neulingskurs 
im Jahr anzubieten. Sie machen sich 
stark für weniger Bürokratie und 
bessere Bezahlung der Schiedsrichter 
sowie eine Ausbildung von 
„Notschiedsrichtern“ in den Vereinen 
und ein besseres Einteilungssystem.
Für sie und ihre Mitstreiter sind jetzt 
aber nicht die Vereine am Zug, sondern 
der Bayerische Fußballverband. 
Der sei laut Statuten für die 
Aufrechterhaltung des Spielbetriebs 
zuständig und bitte die Vereine dafür 
ja auch entsprechend zur Kasse, 
betont Petra Wiedemann.
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1. Ein verunglückter Schuss eines
Stürmers kullert Richtung Toraus.
Ein Auswechselspieler, der sich hinter/
neben dem Tor auf seinen Einsatz 
vorbereitet, sieht dies und
nimmt noch im Spielfeld den Ball
9m neben der Torraumlinie mit
der Hand auf und wirft ihn seinem
Torhüter zum Abstoß zu.

Gelb, Strafstoß

Kleinfeld: Hier liegt der Tatort au-
ßerhalb des Strafraumes 
–
Jugend - direkter Freistoß
Herren – indirekter Freistoß +
auf eine 5-minütige-Mannschaftsstrafe 
kann hier verzichtet werden.
Hinweis: Torraum plus 9m= 14,5m
im Großfeld, und
Kleinfeld: 3 + 9m=12m

2. Ein Angreifer wird kurz vor der
Strafraumgrenze zu Fall gebracht.
Bevor der SR deshalb pfeifen
kann, wird der Ball von einem
Abwehrspieler absichtlich und unsportlich 
mit der Hand innerhalb
des eigenen Strafraumes gespielt.
Eine Tormöglichkeit wurde dadurch nicht 
verhindert.

Gelb für das Handspiel, Strafstoß

3. In einem B-Jugendspiel, begeht
ein bereits verwarnter Spieler ein
verwarnungswürdiges Foul. Nachdem der 
Spieler eine Zeitstrafe
erhalten und das Feld verlassen
hat, geht das Spiel weiter. Der
Freistoß wird direkt ins Tor geschossen. 
Darüber ist dieser Spieler so erbost, dass 
er auf das Feld
läuft, um den Schiedsrichter darauf 
hinzuweisen, dass der Freistoßpfiff 
ungerecht war.

Feldverweis, Anstoß
Kleinfeld-Herren- indirekter Fr.
PS. Im Herrenspiel hätte der Spieler
Gelb-Rot erhalten und kann daher
nicht mehr mit Rot bestraft werden.

4. Bei einem Abwehrversuch trifft
der Abwehrspieler den Ball nur
unkontrolliert, so dass dieser über
die eigene Torlinie ins Aus geht.
Der Torwart ist darüber so verärgert, dass 
er den Mitspieler an

den Schultern packt und zu Boden
stößt.

Feldverweis, Eckstoß

5. Ein Auswechselspieler wirft vom
hinter dem Tor aus, seine Trinkflasche auf 
einen Gegenspieler, der
sich knapp links im Strafraum befindet. 
Der Schiedsrichter unterbricht daraufhin 
das Spiel.

Feldverweis, indirekter Freistoß wo
Ball ...

6. Die Mannschaft A ist im Angriff.
Als der Angriff abgefangen wird,
verlässt der Stürmer in der Nähe
der Mittelinie das Spielfeld, um
sich behandeln zu lassen. Als sich
der Gegenangriff der Torlinie nä-
hert betritt ein Auswechselspieler
von A über die Torlinie 10 Meter
neben seinem Tor das Feld und
stellt sich den Angriff in den Weg.

Auswechselspieler wird verwarnt
und Strafstoß

Kleinfeld E-und F-Jugend: Vergehen 
außerhalb Strafraum, wenn
dort Einfluss. s. Frage 1
(Vorteil beachten)

7. Der Schiedsrichter hat in der
Annahme, dass der Ball ins Aus
geht, gepfiffen. Der Ball prallt
aber von der Eckfahne ab und
bleibt im Spielfeld. Diese Gelegenheit 
nutzt ein Angreifer, nimmt
sich den Ball und rennt auf das Tor
zu. Ein Verteidiger bringt den Angreifer 
mit einer Grätsche brutal
von hinten in die Beine im Strafraum zu 
Fall.

Feldverweis, SR-Ball (Pfiff des SR)

8. Ein Spieler spielt beim Strafstoß
den Ball zurück zu einem Mitspieler.

indirekter Freistoß am Punkt

9. Bei der Ausführung eines Einwurfs
steht ein Spieler 4 Meter weit von
der Seitenlinie entfernt und führt
den Einwurf aber korrekt aus.

weiterspielen

10. Während der Ball im Spiel ist,
verlässt der Torwart das Spielfeld und 
versetzt einem Gegenspieler, der hinter 
der Torlinie
behandelt wird, einen Schlag.

Feldverweis, indirekter Freistoß wo
Ball

11. Ein verletzter Spieler, der außerhalb 
des Spielfeldes behandelt
wird, meckert gegen den Schiedsrichter. 
Als der Schiedsrichter das
Spiel nicht sofort unterbricht,
rennt auf das Spielfeld, um ihn
zur Rede zu stellen. Der Schiedsrichter 
unterbricht jetzt.

Gelb, Gelb-Rot, indirekter Freistoß
wo Ball
Jugend = Gelb, Zeitstrafe
hier gehört der Spieler zum Spiel
und betritt unerlaubt das Spielfeld,
deshalb indirekter Freistoß

12. Ein Spieler, der wegen einer
Verletzung ausgewechselt wurde,
wird immer noch außerhalb des
Spielfeldes behandelt und meckert gegen 
den Schiedsrichter.
Als der Schiedsrichter das Spiel
nicht sofort unterbricht, rennt er
auf das Spielfeld, um ihn zur Rede zu 
stellen. Der Schiedsrichter
unterbricht jetzt.

Gelb, Gelb-Rot, direkter Freistoß
Jugend: Feldverweis auf Dauer,
die Verwarnung sollte hier nicht
vorher gezeigt werden, aber im
Bericht deutlich auf die Folge Bestrafung 
hingewiesen werden
Herren Kleinfeld: indirekter Freistoß
Hier gehört der Spieler nicht mehr
zum Spiel, aber immer noch zur
Mannschaft.
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Auch Schiedsrichter haben in 
der Vergangenheit schon dazu 
beigetragen, die Saison zu 
verlängern. Sie waren bei den letzten 
Saisonspielen nicht angetreten, haben 
kurzfristig abgesagt und zwangen die 
Verantwortlichen zu Neuansetzungen. 
Das Gleiche gilt für Funktionäre, 
die nicht spielberechtigte Spieler 
eingesetzt haben. Die Verhandlungen 
zogen sich dann bis über das Ende der 
Saison hin und beeinflussten Auf- und 
Abstieg. 
All diese unerfreulichen Dinge 
sind immer wieder Ärgerlich. Sie 
sind nicht nur in der Provinz an der 

Tagesordnung. Die Skandale im 
FIFA-Bereich mit dem Verkauf von 
Weltmeisterschaften und der Fluss 
vieler Millionen für undurchsichtige 
Geschäfte gehören dazu. Wo die 
Wettmafias ihre Spielchen abziehen, 
Spiele verschoben werden und auf 
Spielinhalte gewettet werden darf, 
da hört der Sport auf. Es freut einen, 
wenn unsere Schiedsrichter außen vor 
bleiben. Gegen diese Manipulationen 
sind einzelne Fehlleistungen der 
Unparteiischen ein Klacks. Sie sind 

 m Fußballgeschehen passieren 
neuerdings die merkwürdigsten 
Dinge, die man gar nicht für möglich 
gehalten hätte. Aber Spieler, Trainer 
und Funktionäre lassen sich immer 
wieder etwas einfallen. Weil nach 5 
und 10 gelben Karten Spielsperren 
verhängt werden, haben zwei 
Bundesligavereine und deren Spieler 
für Aufregung gesorgt. Haben sich 
doch Spieler nach der vierten Karte 
absichtlich zu Vergehen hinreißen 
lassen und prompt vom Schieri die 
fünfte erhalten. Und wurden dann 
auch konsequenterweise für das 
nächste Spiel gesperrt. Das waren 
zufällig die Begegnungen gegen den 
großen Meisterschaftsfavoriten. Im 
ersteren Fall wunderte man sich nur. 
Im zweiten Spiel traten die Spieler 
auch sogar noch vor das Mikrofon 
und gaben die einleuchtende 
Erklärung. Das Sportgericht trat in 
Aktion und verhängte Geldbußen. 
Wettbewerbsverzerrung nennt 
man sowas. Die Schiedsrichter, die 
regelkonform gehandelt hatten, 
wurden gelinkt. Ihnen konnte man 
keinen Vorwurf machen. 
Taktische Spielchen hat es beim 
Fußball schon immer gegeben. 
Diese Art mit den gelben Karten 
ist neu. Dass z.B. Mannschaften 
Nichtangriffspakte praktizieren, hat 
es schon bei Weltmeisterschaften 
gegeben. Auch dass Trainer 
B-Mannschaften aufs Feld schicken, 
ist eine alte Sache. Da verlieren 
Teams haushoch, damit andere 
Mannschaften daraus Vorteile erzielen 
können. In unteren Klassen bekamen 
Kontrahenten schon einmal eine Kiste 
Bier in die Kabine gestellt, um ein 
richtiges Resultat herauszuschießen. 
Mit hohen Resultaten zurückliegende 
Mannschaften hatten plötzliche 
mehrere Verletzte und gaben zur 
Pause auf. Das Nichtantreten in der 
Schlussphase der Saison ist eine 
weitere der vielen Unsportlichkeiten, 
die sich manche Vereine leisten. Zum 
Ärger von anderen, die sich trotz 
vieler verletzter Akteure bis zum 
Schluss quälen. 

zwar immer wieder ärgerlich, aber 
zumindest menschlich verständlich.

Kurt Gollub 
Foto: AM

Gedanken zum Pfiff 
Manipulationen
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