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Geburtstage Kreuzberger Schiedsrichter

Seit dem letzten Lehr-
abend hatten Geburtstag:

24.05. Engin Cinar 
03.06. Sebastian Mwamzuri
04.06. Alexander Tudisco  
06.06. Ali Tarhini 
10.06. Abdullah Demirbilek 
14.06. Marcel Kammler 
23.06. Enes Ölmez 
28.06. Muhammed Sahin

Bis zum nächsten Lehrabend 
haben Geburtstag:

28.06. Muhammed Sahin
06.07. Felizitas Schlechta 
09.07. Fursan El-Mohamad
10.07. 2017 Osman Özbek
12.07. Jacob Slotta 
19.07. Bilal Karakus 
24.07. Ralf Ahrem 
30.07. Patrik Bressin
01.08. Winfried Würgau 
05.08. Hakan Gümüs 
06.08. Linus Pook  23.
10.08. Alper Ömer Adas 
12.08. Robert Meisel 
14.08. Ayatullah Adanur 
14.08. Wael Ibrahim  
15.08. Benjamin Jasper 

Allen Geburtstagskindern
Herzlichen Glückwunsch!

Dienstag, 22. August
17:45 Uhr Jungschiedsrichter
19:15 Uhr Hauptgruppe

Dienstag, 26. September
17:45 Uhr Jungschiedsrichter
19:15 Uhr Hauptgruppe

Mehrzweckraum
Haus des Sports
Böcklerstraße 1

10969 Berlin
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für die Regelfragen hier eine Verbesserung bewirken kann. 
Ich gebe die Hoffnung nicht auf. 

Umso erfreulicher sind die Neuigkeiten um den Aufstieg 
mancher Schiedsrichter: So haben Max Stern und Tom 
Channir den Aufstieg in die Oberliga geschafft. Nicht neu 
ist diese Spielklasse für den Kreuzberger Helmut Husmann. 
Wir freuen uns trotzdem, dass er auch im nächsten Jahr 
dort amtieren wird. Wenn auch kein Kreuzberger, so 
freuen wir uns doch besonders mit Felix Zwayer, der als 
dritter deutscher Schiedsrichter in die Elitegruppe der 
internationalen Schiedsrichter aufgestiegen ist. Damit 
gehört er zu den besten Schiedsrichtern Europas (und der 
Welt) und kann ab dieser Saison auch zu den absoluten 
Topspielen in den europäischen Wettbewerben eingesetzt 
werden. Wir gratulieren und wünschen viel Erfolg! 
Noch relativ neu im JLK sind Anton Kohlhofer und 
Til Kiwitt. Beide durften trotzdem bei den Berliner 
Jugendpokalendspielen amtieren. Glückwunsch zu dieser 
schönen Erfahrung! Von dieser erzählen sie ihrem Artikel 
in dieser Ausgabe.

Besonders freut es mich, dass Ben Gotthart von seinem 
mehrmonatigen Aufenthalt in Asien wohlbehalten und reich 
an neuen Erfahrungen zurückgekehrt ist. So schön für ihn 
diese einmalige Gelegenheit für Erlebnisse gewesen ist, so 
schön für uns, dass er wieder da ist und sowohl bei der LG-
Vorbereitung als auch den Lehrabenden unser Team wieder 
bereichert.  

Und noch etwas Erfreuliches und Neues zum Schluss: 
Danke Dir, der Du das liest, dass Du auch in diesem 
Jahr als Schiedsrichter dabeigeblieben bist. Beim 
Vorbereitungstreffen mit den beiden Ansetzern unserer 
Region mussten wir über so viele Menschen sprechen, die 
seit dem letzten Jahr nicht mehr dabei sind, dass es mir ein 
Anliegen ist, mich über die anderen, die aktiven zu freuen, 
die sich immer wieder für unsere gute Sache, für Fairness, 
Respekt und Sportsgeist, auf Berlins Fußballplätze stellen. 
In diesem Sinne schöne Sommerpause und bis zum August

Ganz viel Neues

Neu beim 
C o n f e d -
Cup ist 

die reguläre 
Mitwirkung des Video-
Schiedsrichters. Was 
allgemein begrüßt 
und als sinnvoll 

empfunden wurde, hat allerdings auch bereits gezeigt: Auch 
vor den Bildschirmen sitzen Menschen, und wo Menschen 
arbeiten, da passieren Fehler. Ich finde das allerdings nicht 
überraschend, sondern eher beruhigend (zumal die Zahl der 
richtigen Entscheidungen ja trotzdem steigen wird). Denn 
das zeigt, dass es die perfekte Eindeutigkeit eben niemals 
geben wird, ob mit oder ohne Video-Beweis. Auch für den 
Amateurbereich ist das eine sehr entlastende Erkenntnis. 
Ebenfalls neu ist der Schiedsrichterausschuss, der nun 
seit über einem Monat im Amt ist und sich auch bereits 
zu seiner konstituierenden Sitzung getroffen hat. Es bleibt 
abzuwarten, welche Neuigkeiten das neue und deutlich 
verjüngte Team um den neuen Vorsitzenden Jörg Wehling 
mit sich bringen wird.  
Was der neue Vorsitzende sich so vorgenommen hat und 
mit welchen Erwartungen er in seine erste Amtszeit geht, 
hat er mir in einem zweistündigen Interview ausführlich 
erzählt. Die vielen Fragen sowie ihre Antworten sind in 
dieser Ausgabe der Trillerpfeife exklusiv nachzulesen. Ich 
persönlich kann sagen, dass mein Eindruck von einer guten 
Wahl sich in diesem Gespräch bestätigt hat. 

Dass nicht alles, was neu ist, unbedingt immer nur gut sein 
muss, hat allerdings auch die neue Schiedsrichterordnung 
bei ersten Praxiserfahrungen bewiesen. Denn in ihr 
ist festgeschrieben, dass alle Schiedsrichter eine 
Jahresprüfung abzulegen haben. Von Ausnahmen ist da 
nicht die Rede. Dabei ist ja eine ganz zentrale Eigenschaft 
der neu eingeführten und in dieser Ordnung erstmals 
manifestierten Freizeit-Schiedsrichter, dass sie keine 
Prüfung machen müssen. Schon ärgerlich, dass niemandem 
von uns, die wir alle zu Lektüre und kritischen Anregungen 
aufgerufen waren, diese Unklarheit vorher aufgefallen ist. 

Leider nicht neu und jedes Jahr wieder aktuell sind manche 
katastrophalen Ergebnisse in der Jahresprüfung. Nun war es 
in diesem Jahr durch die vielen Regeländerungen vielleicht 
etwas schwieriger als in den Vorjahren. Für Punktzahlen 
deutlich unter 20 Punkten fehlt mir allerdings doch das 
Verständnis, wenn man überlegt, wie viel Aufwand auch 
die Mannschaften in unteren Bereichen Woche für Woche 
betreiben, die uns und unserer Regelkenntnis vertrauen 
(müssen). 
Mal schauen, ob der neu zusammengestellte Lehrstab mit 
seinen im Rahmen der Prüfungen angedeuteten Neuerungen 
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Interview: Jörg Wehling 
“ich möchte das Ohr an der Basis haben”

Ein exklusives Interview mit 
dem neuen Vorsitzenden des 
Schiedsrichterausschusses, Jörg 
Wehling, im Juni 2017

Jörg, wonach möchtest Du nicht 
gefragt werden?
(lacht) Wir können über alles reden.

Was hat sich in den letzten Wochen 
in Deinem Leben geändert?
Es herrscht eine härtere Termindichte: 
Das BFV-Präsidium, der NOFV, 
das sind auf einmal ganz andere 
Fragestellungen, in denen ich mich 
bewege. Es wollen auch wirklich viele 
etwas von mir, und zwar aus allen 
Gremien. Ich spüre die Verantwortung 
und ich kann mich jetzt nicht mehr 
nur auf meine Lieblingsthemen 
konzentrieren.

Welches Gefühl hast Du, wenn 
Du jetzt an die Vollversammlung 
zurückdenkst?
Zufriedenheit. Ich denke, der Übergang 
hat relativ reibungslos geklappt, das 
ist das erste Mal seit vielen Jahren, 
wenn nicht Jahrzehnten so gewesen. 
Die Verabschiedeten waren zufrieden, 
und ich bin glücklich, dass sich 
alle weiter in der Schiedsrichterei 
engagieren.
Ich fand auch die Diskussionen 
wichtig, z.B. ob aktive SR im SRA sein 
können oder ob der Vorsitzende uns 
im NOFV vertreten soll. Die Kritik 
und Fragen können nur beantwortet 
werden, wenn auch die Fragen 
gestellt werden.

Was war für Dich der Grund, ja zu 
sagen?
Zum einen musste der Rahmen 
stimmen, das Berufliche und Private 
auf die Reihe zu kriegen.
Die Strukturen im 
Schiedsrichterwesen, die Mitarbeiter 
im Schiedsrichterausschuss müssen 
passen, und privat musste ich auch 
die Zustimmung haben, und die hatte 
ich.
Außerdem: Es muss Spaß machen, 
ich mache das ja nicht aus 

Zwangsbeglückung meiner selbst.
Ich möchte zusammen mit dem 
neuen SRA, dass wir in der Spur 
bleiben in Richtung eines modernen 
Schiedsrichterwesens.

Du bist anders als deine Vorgänger 
beruflich sehr eingespannt, 
wirst demnächst das Archiv des 
Deutschlandradios mit fast 40 
Mitarbeitern als Chef leiten, wie 
bringst Du das unter einen Hut?
Das geht nur mit klarem 
Zeitmanagement. Im SRA muss jeder 
seine Aufgabe klar kennen und in 
seinem Bereich auch wirklich die 
Verantwortung übernehmen. Dazu 
kommt die Unterstützung durch die 
vielen ehrenamtlich Engagierten 
im Berliner SR-Wesen, aber auch 
die professionelle Mitarbeit des 
Hauptamtes. Anders wird es nicht auf 
dem bisherigen Niveau zu schaffen 
sein.

Also delegieren?
Klar. Ich möchte auch nicht den 
Eindruck vermitteln, dass man 
nur etwas regeln kann, wenn man 
den Vorsitzenden angerufen hat. 
Ich bin nicht die erste und letzte 
Eskalationsstufe. Ich kümmer‘ 
mich um die Schwerpunkte, die 
Außenvertretung im NOFV und 
im Präsidium, die Leitung des 
Schiedsrichterausschusses. Wir haben 
so viele tolle Ansetzer und Leute in 
den Lehrgemeinschaften, da muss ich 
nicht überall involviert sein.

Ihr habt einige Aufgaben ja auch an 
die Arbeitskreise abgegeben: Wofür 
wollt Ihr mehr Zeit haben?
Für grundsätzliche und strukturelle 
Fragen, Lehrarbeit. Wir müssen 
uns über Informationen und 
Kommunikation jenseits der Homepage 
unterhalten, über Videoportale oder 
alternative Austauschformen für die 
Lehrgemeinschaften.

Was war bei der Vorbereitung der 
Vollversammlung am schwierigsten?
Das Prozedere rund um die 

Schiedsrichterordnung war schwierig, 
weil es im Rahmen der Absegnung 
durch den Verband zu einigen 
Herausforderungen gekommen ist.
Und ich will nicht verhehlen, dass es 
nicht einfach war, sechs geeignete 
Kandidaten für eine Kandidatur zu 
überzeugen. Jedem war klar, dass 
wird keine einfache Arbeit in den 
nächsten vier Jahren.
Wie erklärt sich der große personelle 
Umbruch im SRA?
Bei manchen Teilnehmern war das 
eine Altersfrage, bei manchen durch 
die neue Struktur bedingt. Außerdem 
wurde mein Amt in zwei Funktionen 
aufgeteilt.
Die Zahl der geeigneten Kandidaten 
ist logischerweise begrenzt und nicht 
jeder will sich voll und ganz auf die 
Funktionsebene einlassen. Pfeifen und 
Beobachten sind natürlich vielleicht 
etwas attraktiver. Ich finde es aber 
großartig, wenn sich jemand wie z. B. 
Lars Gabriel nach seiner aktiven Zeit 
so intensiv einbringen will.
Inwiefern werden die Ausscheidenden 
weiter eingebunden sein.
Bodo Brandt-Chollé wird weiterhin 
als Beobachter bis zur Regionalliga 
unterwegs sein, Bodo Kriegelstein ist 
Oberliga-Beobachter, Schiedsrichter-
Interessenvertreter beim Sportgericht 
und unterstützt die Schiedsrichter 
bei schwierigen Verfahren vor dem 
Sportgericht. Wolfgang Schlicht 
fungiert weiterhin als Senioren-
Ansetzer. Olaf Blumenstein wird 
als Stellvertreter von Alexander 
Molzahn mit Schwerpunkt Leistungs-
Schiedsrichter und Fördergruppen 
unterwegs sein.
Die Jugend und Senioren haben keine 
eigene Vertretung mehr im SRA. 
Müssen sie fürchten, keine Stimme 
mehr zu haben?
Nein! Die sind bei Jörg Schaffer super 
eingebunden. Es gibt auch viele 
andere Gruppen, die schon immer 
keinen Vertreter im SRA hatten.
Hast Du schon den Altersdurchschnitt 
im Schiedsrichterausschuss 
ausgerechnet?
Nein, aber ich bin jetzt der Älteste 
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Interview: Jörg Wehling 
“ich möchte das Ohr an der Bsis haben”

Was verändert sich, wenn ein SRA so 
viel jünger wird:
Ein frischer Blick, Neugier auf 
Neues. Das wird auch spannend, die 
Brücke zwischen Erfahrenen wie Alex 
Molzahn, Jörg Schaffer und mir hin zu 
den Jüngeren zu schlagen.

Neugier auf Neues? Was wollt Ihr, 
was willst Du anders machen?
Wir müssen nicht alles anders 
machen. Der Rechenschaftsbericht 
des Schiedsrichterausschusses war 
inhaltlich sehr gut, wenn man sieht, 
was wir gemeinsam auf den Weg 
gebracht haben.
Wir wollen ergänzende Akzente 
setzen, z.B. in der Lehrarbeit, dass 
die Lehrarbeit vom Lehrstab nicht 
nur für die Lehrgemeinschaften 
vorbereitet wird, sondern auch für 
die Förderkader und die Stützpunkte.
Ein weiterer Punkt ist die 
Durchlässigkeit zwischen den 
Spielklassen – hier besteht definitiv 
Nachholbedarf – wie auch bei den 
Frauen. Ferner halte ich die Idee eines 
Assistentenpools für eine spannende 
Idee.

Was sagst Du zu der Frage, 
die Vertretung im NOFV vom 
Vorsitzenden abzukoppeln?
Ich hätte nichts dagegen, wenn 
sich verdiente, erfahrene Ex-SR 
aus den höheren Regionen um den 
NOFV-Bereich und ausschließlich um 
die Förderung der Schiedsrichter 
kümmern.

Welche Herausforderungen stehen 
für die Berliner im NOFV an?
Es wäre toll, wenn wir einen 
Schiedsrichter in der 3. Liga hätten. 
Aber das kann nur ein Ziel sein. 
Wichtig ist, dass unsere überregionale 
Schiedsrichter in einer transparenten 
Umgebung ihre Leistung bringen 
können und damit immer wieder 
auch Vorbilder für die Nachwuchs-
Schiedsrichter sein können.

Woran werden die Schiedsrichter die 
Handschrift des neuen Vorsitzenden 

erkennen ?
Ich will zuhören, ich möchte, so weit 
es meine Zeit erlaubt, auch in den 
Lehrgemeinschaften dabei sein.  Ich 
will an der Basis und direkt bei den 
Schiedsrichtern präsent sein. Es ist 
mir wichtig, ein Ohr an der Basis zu 
haben.

Das hört sich nach einem 
Widerspruch an zu dem Anspruch, 
mehr delegieren zu wollen?
Es ist ja nicht so, dass ich die Probleme 
nicht anhöre, aber ich weiß, wer es 
lösen kann. Und ich möchte wissen, 
was die Leute bewegt, möchte 
einordnen können, was erzählt wird. 
Und ich möchte wissen, was unsere 
Entscheidungen in den unteren 
Spielklassen für Konsequenzen haben.
Zum Beispiel hatten wir in diesem 
Jahr deutlich weniger Abbrüche in 
den unteren Klassen, da möchte 
ich wissen, was unsere Maßnahmen 
bewirkt haben. In diesem Fall haben 
die härteren Urteile des Sportgerichts 
und unser Nachhaken vielleicht 
etwas ausrichten können. Vielleicht 
sind unsere Schiedsrichter aber auch 
einfach im Umgang mit den Spielern 
souveräner geworden.

Wenn Du in zwanzig Jahren auf 
Deine Zeit als SRA-Vorsitzender 
zurückblickst, was möchtest Du 
darüber sagen können?
Es war eine gute Zeit, hat Spaß 
gemacht. Wir haben etwas nach vorne 
gebracht und die SR haben sich wohl 
gefühlt – bei allen Schwierigkeiten 
unseres Hobbies.

Spaß? Was macht denn bei diesen 
Aufgaben Spaß?
Es macht Spaß, wenn man Dinge mit 
zum Positiven verändern kann und 
man merkt, dass sich wirklich etwas 
verändert. Das ist der Spaß. 

Woran merkt man das?
Dass sich die Einstellung ein 
wenig verändert. Ein wenig mehr 
Dankbarkeit, wenn man sich mal 
ernsthaft um die Leute kümmert, und 

die Leute das auch merken.  

Was würdest am liebsten sofort 
verändern im Schiedsrichterwesen?
Was ich insgesamt auf allen Ebenen 
toll fände, wenn wir uns überall die 
Funktionäre selbst wählen könnten, 
wie es in Berlin ist. Und ein Zweites 
wäre mir wichtig: Dass man erst auf 
sich selbst guckt und überlegt, was 
ich an mir ändern könnte, bevor ich 
mit den Fingern auf andere zeige.
Wovor hast Du am meisten Respekt?
Schwere Entscheidungen zu treffen, 
also z.B. jemandem mitzuteilen, dass 
er abgestiegen ist. Es gibt so viele, 
denen wir nicht das bieten können, 
was sie sich erträumen, solche 
Entscheidungen sind schwer, davor 
muss man Respekt haben.

Welche Rolle spielt das SR-Wesen im 
BFV
Eine große Rolle. Ich denke, der 
BFV ist sehr stolz auf unsere tollen 
überregionalen SR und die große 
Anzahl unserer SR, die sich Woche für 
Woche auf den nicht immer einfachen 
Berliner Sportplätzen engagieren. Das 
wird sehr hochgeschätzt. 
 
Nur in diesem Bereich, oder gibt es 
weitere wichtige Rollen?
Das kann ich noch nicht abschließend 
einschätzen. Alle möchten natürlich, 
dass es bei uns reibungslos 
funktioniert. Für innovative Ideen 
gibt’s auch viel Unterstützung, wenn 
ich an die Einführung des Kinder-SR 
oder die Sonderzahlung für die SR mit 
erfolgreicher Nachbetreuung denke.
Tut der BFV gegen Gewalt gegen SR?
Die Frage ist ja eher: Was tun wir alle 
dagegen? Was wir machen können 
und was der Verband auch wirklich 
großartig macht, ist, dass wirklich 
jedem Fall genau nachgegangen 
wird und nichts unter den Tisch 
gekehrt wird. Früher hat man den 
Schiedsrichter nach einem Abbruch 
gefragt, ob er denn nicht auch genug 
getan hätte, um das zu verhindern 
- und ihm damit fast die Schuld 
gegeben. Das ist heute in der
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Interview: Jörg Wehling 
“ich möchte das Ohr an der Basis haben”

Regel nicht mehr so. Da fühlen sich 
die SR ernst genommen.
Was wir noch mehr machen können, 
ist, die Leute in den unteren Klassen 
zu coachen, wie sie mit solchen 
Stresssituationen umgehen können. 
Die Kooperationsvereinbarung des 
BFV mit dem Weißen Ring enthält 
noch Potential, die wir auch auf die 
SR ausdehnen können. Schließlich sind 
in vielen Fällen die Schiedsrichter 
das Opfer! Es ist wichtig, dass nach 
solchen Erfahrungen sich jemand um 
die Leute kümmert, die eine solch 
bittere Erfahrung machen mussten.

Was ist die größte Baustelle im 
Schiedsrichter-Wesen?
Sicher die Frauenförderung. Wir 
dümpeln seit Langem immer bei 50 
Schiedsrichterinnen, das sind 4 %. 
Darum haben wir uns auch in den 
letzten Jahren weniger gekümmert.
Michaela Nitz wird sich demnächst als 
Frauenbeauftragte um die speziellen 
Belange der Schiedsrichterinnen 
kümmern. 

Dein Vorgänger hat ja auch 
mit weitreichenderen 
Strukturveränderungen wie der 
Einrichtung von selbstständigen 
Kreisen geliebäugelt. War das LBF-
Prinzip nur der Anfang?
Wir müssen schon darauf schauen, 
was in der Lehrarbeit passieren muss. 
Es ist schon erstaunlich, dass wir mehr 
Schiedsrichter haben, aber weniger 
LG-Besuche. Die wichtige Frage ist: 
Wo ist der Raum, in dem sich die 
Leute treffen und fortbilden lassen?

Und wo ist dieser Raum?
Wenn da einer eine Super-Antwort 
hat, dann habe ich ein offenes Ohr. So 
einfach ist aber nicht:
Eigentlich ist es ja die Frage: Wo kriege 
ich den Kitt her, der uns Einzelkämpfern 
Gemeinschaftserlebnisse verschafft. 
Wo kann ich mich austauschen und 
über meine Erfahrungen reden? Das 
kann ja nicht nur eine What‘s App-
Gruppe sein.

Ist das ein Abgesang auf die 
Lehrgemeinschaft?
Nein! Das ist weder ein Abgesang 
noch eine klare Vorstellung von etwas 
Andrem. Es geht darum, darüber ins 
Gespräch zu kommen und offen für 
Ideen und Lösungen zu sein.

Wird sich an den 
Leistungsüberprüfungen in unserem 
Bereich etwas ändern?
Es ist kurzfristig momentan nichts 
geplant.

Hat Berlin genug Schiedsrichter?
Nein. Ich fände es total super, 
wenn wir die BZL mit SRA besetzen 
könnten, ebenso die Senioren besser 
besetzen könnten und nicht auf 
Doppelansetzungen von besonders 
Engagierten verlassen müssen.

Wird sich an der Organisation des 
Regely-Turniers etwas ändern?
Es ist geplant einen festen 
Ansprechpartner im SRA zu haben, der 
Erfahrungen und Kontakte weitergibt. 
Außerdem werden wir die finanzielle 
Unterstützung erhöhen.

Ein Wort zur neuen SR-Ordnung?
Ist ein notwendiger Zwang, müssen 
wir haben, ich bin sehr dankbar für die 
Unterstützung von vielen Beteiligten. 
Aber ich fände es wichtiger, mehr auf 
den Platz zu gucken als auf unsere 
Ordnungen.

Video-Beweis, Regeländerungen, 
Was hältst Du von den aktuellen 
Entwicklungen im Spitzenbereich.
Ich finde es völlig in Ordnung, dass die 
technischen Möglichkeiten ausgenutzt 
werden, auch wenn es schade ist, 
dass man sich bei den Profis vom 
Amateurbereich immer weiter weg 
bewegt, wo diese Möglichkeiten 
überhaupt nicht machbar sind.
Ich glaube aber, dass der Video-Beweis 
nicht alle Diskussionen beenden wird.
Aber auch in unserem Bereich ergeben 
sich neue Möglichkeiten, wenn immer 
mehr Spiele von Videokameras 
begleitet werden. Da können wir 

unseren Beobachtern eine zusätzliche 
Unterstützung geben, aber auch 
den Schiedsrichtern mit Bildern von 
unseren Spielern die Lehrarbeit noch 
realistischer nahebringen.

Wonach möchtest Du noch gefragt 
werden?
(lacht) Ich finde, es reicht.

Danke Dir für das Gespräch  
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Anton Kohlhofer und Til Kiwitt über 
die Endspiele im Axel Lange-Pokal

Am 3. Juni fanden im Poststadion die 
Endspiele im Axel Lange-Pokal der D-, 
C-, B- und A-Junioren statt, wobei 
der JLK alle Schiedsrichtergespanne 
stellte. Wir beide erlebten spannende 
Spiele und verbrachten eine 
langen und erlebnisreichen Tag im 
Poststadion. Dieser Tag begann sehr 
früh,  als ich, Til, mich mit dem 
Rest unseres D-Jugendgespannes, 
welches unter der Leitung von Jason 
Schumann, seinen Assistenten Noam 
Koher und Til Kiwitt sowie seinem 
vierten Offiziellen David Isaias Petzak 
stand, um 7:45 Uhr am Stadion traf. 
Dort wurden wir, gekleidet in weißem 
Hemd, von vielen begrüßt und zu 
den geräumigen Kabinen geführt. Im 
Anschluss besichtigten wir den Platz 
mit aufgezeichnetem Kleinfeld und 
tätigten die Absprache, bei der wir 
auch die Mittellinienregel noch einmal 
ausführlich besprachen. Nach dem 
Aufwärmen betraten wir durch den 
langen und dunklen Tunnel das Feld 
und stellten uns zur Nationalhymne 
auf. Im Spiel, bei dem Hertha BSC auf 
SV Empor traf, war ich natürlich trotz 
der nicht vorhandenen Abseitsregel auf 
Höhe des vorletzten Abwehrspielers 
und konzentrierte mich als zweiter 
Assistent auch darauf, kein Abseits 
anzuzeigen. Das Spiel war besonders 
in den letzten Minuten spannend, auch 
durch die große Unterstützung der 
Empor-Zuschauer, die an diesem Tag, 
wie ich fand, die stärkste Stimmung 
erzeugten. Nach dem Spiel, welches 
Hertha mit 1:0 gewinnen konnte, 
bekamen wir unsere Medaillen 
von dem JLK-Leiter Rasmus Jessen 
überreicht und wurden als Gespann 
von unserem Ansetzer Jens May 
fotografiert. Nach dem Spiel folgte 
die Beobachtungsaussprache mit Bodo 
Kriegelstein,der auch nach einem 
Kleinfeldspiel wie immer nützliche 
Tipps geben konnte. Nachdem wir uns 
wieder umgezogen hatten, bekamen 
wir VIP-Bändchen, mit denen wir 
Zugang zu kostenlosem Essen und 

kostenlosen Getränken hatten.
Im Anschluss folgte das C-Jugendfinale, 
was von Thimo Welk, seinen 
Assistenten Anton Stein und Benjamin 
Döring sowie dem vierten Offiziellen 
Lukas Spielmann geleitet wurde und 
zu den weniger spannenden Spielen 
gehörte, aber trotzdem einige 
interessante Einzelszenen zu bieten 
hatte. Auch hier setzte sich Hertha 
BSC durch und gewann 3:0 gegen 
Tennis Borussia Berlin.
Das B-Jugendfinale wurde von Lukas 
Eichenberg geleitet. Seine Assistenten 
waren Anthony Karlstedt und Julian 
Baumeister, vierter Offizieller war 
Anton Kohlhofer. In diesem Spiel war 
die Stimmung leider nicht mehr so 
stark wie in den beiden Spielern davor, 
da das Spiel, welches Union Berlin 6:0 
gegen Viktoria 89 gewinnen konnte, 
sehr einseitig war. Trotz Regens waren 
immer noch 300 Zuschauer vor Ort, 
was ein besonderes Highlight für 
Anton war. Er fand den Job eines 
vierten Offiziellen schwerer als 
gedacht, weil er einen sehr regen 
Austausch mit beiden Trainern pflegte 
und es für ihn nicht immer einfach 
war, Entscheidungen glaubwürdig zu 
verkaufen und zu erklären, wenn er 
die Situationen nur von Weitem und 
nicht genau gesehen hat. Außerdem 
kümmerte er sich um die Wechsel, 
die er vorbereiten musste, indem 
er sie erfragte, sie aufschrieb und 
dann in die nicht immer zuverlässige 
elektronische Auswechseltafel 
eintippte. Außerdem war die 
Kommunikation mit dem Schiedsrichter 
oder den Assistenten nur schwer 
aufzunehmen, da er natürlich anders 
als die Assistenten kein Funkgerät 
in Form einer Funkfahne und, wie 
auch die Assistenten, kein Headset 
hatte. Allerdings war alles letztlich 
kein Problem, da Lukas Eichenberg 
das Spiel auf dem Platz voll unter 
Kontrolle hatte und alle eine gute 
Leistung zeigten.
Im nachfolgenden A-Jugendfinale traf 
Hertha BSC auf Hertha 03. Geleitet 
wurde das Spiel von dem Berlin-Liga-
Schiedsrichter Sebastian Lesener. Er 

wurde von seinen Assistenten Jannes 
Dennert und Sinan Kluth und dem 
vierten Offiziellen Benjamin Döring 
unterstützt. In einem spannenden 
Spiel setzte sich Hertha 03 erst im 
Entscheidungsschießen durch und 
gewann den Axel Lange-Pokal der 
A-Junioren.
Nachdem alle Spiele beendet waren, 
gingen wir in einer nahegelegenen 
Pizzeria essen und rundeten so den Tag 
bei leckerem Essen und interessanten 
Gesprächen über die vielen Spiele 
perfekt ab.

Ein Schiedsrichter, der kein Abseits anzeigt, und ein 
vierter Offizieller mit elektronischer Auswechseltafel
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UEFA BEFÖRDERT ZWAYER UND 
SÖDER
Auszeichnung für das deutsche 
Schiedsrichterwesen: Nach Abschluss 
der Saison 2016/2017 hat die UEFA-
Schiedsrichterkommission die 
UEFA-Schiedsrichterkategorien neu 
eingeteilt und dabei zwei deutsche 
Referees befördert. Felix Zwayer ist 
als dritter Schiedsrichter in die Elite 
Categorie aufgestiegen, der höchsten 
Einstufung im internationalen 
Schiedsrichterwesen. Der 36-Jährige 
pfeift seit 2009 in der Bundesliga 
und seit 2012 auf FIFA-Ebene. Neben 
Zwayer gehören bereits Dr. Felix Brych 
und Deniz Aytekin zur Elite Categorie.
Bei den Frauen ist Angelika 
Söder von der Third in die Second 
Categorie aufgestiegen. Die 28-Jährige 
leitet seit 2008 Partien in der Allianz 
Frauen-Bundesliga und seit 2015 auf 
FIFA-Ebene.
„Wertschätzung für hohe Qualität 
im deutschen Schiedsrichterwesen“
„Wir freuen uns sehr über die Aufstiege 
von Felix Zwayer und Angelika Söder“, 
sagt Herbert Fandel, Vorsitzender 
des DFB-Schiedsrichterausschusses. 
„Beide Schiedsrichter haben sich 
diese Auszeichnung mit ihren 
hervorragenden Leistungen und 
ihrem Auftreten absolut verdient. 
Zudem stellt es eine Wertschätzung 
für die hohe Qualität im deutschen 
Schiedsrichterwesen dar.“
Bei der Einteilung eines Referees 
in eine Kategorie berücksichtigt 
die Schiedsrichterkommission der 
UEFA verschiedene Kriterien – 
darunter Verdienste, Leistungen, 
Fitness, Erfahrung, Potenzial, 
Sprachkenntnisse, Teilnahme an 
UEFA-Schiedsrichterkursen sowie 
Einstufung auf nationaler Ebene. 
Der Kontinentalverband und der 
DFB setzen sich kontinuierlich für 
die Ausbildung und Förderung von 
Unparteiischen ein.
Quelle: DFB.de

Eine Partie = 60 Minuten? Wie die 
Fifa eine Fußball-Revolution ins 
Spiel bringt

Gianni Infantino will die Fußball-Welt 
in vielen Bereichen verändern. Auch 
die Regeln stehen unter dem Fifa-Boss 
auf dem Prüfstand. Ein Ideenpapier 
des zuständigen Boards sorgt während 
des Confed Cups für Konfusion. Doch 
gibt es wirklich Grund zur Aufregung?

Dauert ein Fußball-Spiel in Zukunft 
nur noch 60 statt 90 Minuten? Und 
muss eine Mannschaft bald auch einen 
Punktabzug befürchten, wenn sie sich 
zu heftig beim Schiedsrichter beklagt? 
Mit einer Ideensammlung unter dem 
Titel „Play Fair!“ haben die Regelhüter 
des International Football Association 
Board (IFAB) am Rande des Confed 
Cupsfür einige Diskussionen gesorgt. 
Eines ist aber sicher: Die bereits von 
manchen herbeigeredete Revolution 
des Spiels wird es in absehbarer Zeit 
trotz aller Aufregung nicht geben.
Vielmehr werden einige harmlose 
Inhalte des Strategiepapiers 
bereits bei dem am Wochenende in 
Russland begonnenen Turnier der 
Kontinentalmeister umgesetzt. Und 
andere Punkte sind erst einmal nicht 
mehr als reine „Ideen zur Entwicklung 
des Spiels“, wie es in der Einleitung 
des zwölfseitigen „Play Fair!“-
Dokuments heißt.
Fifa: Mögliche neue Regeln im 
Zeitraum 2017 bis 2022
Das IFAB ist ein achtköpfiges 
Gremium, das aus vier Mitgliedern des 
Weltverbandes Fifa sowie je einem 
Vertreter der Fußball-Urverbände 
England, Nordirland, Schottland und 
Wales besteht. Allein diese Instanz 
berät und beschließt mögliche 
Regeländerungen im Fußball - wenn 
am Ende sechs der acht Mitglieder 
einer Änderung zustimmen. Und 
das Gremium braucht traditionell 
viel Zeit: Bis zur Einführung der 
Torlinientechnik oder Modifizierung 
der umstrittenen Dreifachbestrafung 
vergingen viele Jahre.
Das neue Strategiepapier ist unterteilt 
in Punkte, die bereits im Rahmen des 
bisherigen Regelwerks umgesetzt oder 
für eine Testphase freigegeben werden 
können. Dazu gehören die längeren 

Nachspielzeiten, die die Fifa bereits 
für den Confed Cup angekündigt hat. 
Und dann gibt es noch einige 
tatsächlich revolutionär anmutende 
Ideen, die das IFAB für einen Zeitraum 
von 2017 bis 2022 „zur Diskussion“ 
gestellt hat, wie es in dem Papier 
heißt.
- Eine effektive Spielzeit von nur 
noch zweimal 30 Minuten, in der 
der Schiedsrichter die Uhr allerdings 
ähnlich wie beim Eishockey bei jeder 
Spielunterbrechung anhalten muss
- Eine Rote Karte für jeden Spieler, 
der ein Tor vorsätzlich mit der Hand 
erzielt
- Ein noch härteres, radikales 
Durchgreifen, falls der Schiedsrichter 
von den Spielern „gemobbt“ sprich 
hart bedrängt wird, wie es in dem 
Papier heißt. Das könnte dazu führen, 
dass in strittigen Situationen künftig 
nur noch der Kapitän einer Mannschaft 
mit dem Schiedsrichter reden darf. 
Oder besonders schwere Fälle des 
„Mobbings“ sogar mit Punktabzügen 
oder Geldstrafen geahndet werden.
Es soll fairer und respektvoller 
zugehen
Nach eigenen Angaben möchte das 
IFAB mit seinen Anregungen vor allem 
zwei Dinge bewirken: Dass es auf dem 
Rasen fairer und respektvoller zugeht. 
Und dass die Nettozeit eines Spiels 
deutlich erhöht wird.
Das „Play Fair!“-Papier ist 
allerdings auch nur im Kontext 
des Reformprozesses bei der 
Fifa zu verstehen, in dem der neue 
Präsident Gianni Infantino den 
Eindruck erwecken will, alles im 
Fußball auf den Prüfstand stellen und 
neu denken zu wollen - in gewollter 
Abgrenzung zu seinem gestürzten 
Vorgänger Joseph Blatter, der 
gerade Regel-Reformen traditionell 
blockierte.
Dazu gehört auch, dass der frühere 
Weltklassestürmer Marco van Basten 
von Infantino im September 2016 zum 
Fifa-Beauftragten für „Technische 
Entwicklungen“ ernannt wurde.
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-Der Europameister von 1988 
dachte daraufhin schon vier Monate 
später laut über die Abschaffung der 
Abseitsregel oder die Einführung 
von Zeitstrafen statt Gelber Karten 
nach. Bei einer Pressekonferenz zur 
Eröffnung des Confed Cups in Sankt 
Petersburg rückte van Basten von 
beiden Ideen aber schon wieder ab: 
„Das ist etwas für die Zukunft. Das ist 
im Moment kein Thema.“
Quele: Stern.de

Altersgrenze für Schiedsrichter Der 
letzte Pfiff kann warten 
Der Weltverband will die Altersgrenze 
für Schiedsrichter abschaffen. Sie 
liegt international bei 45 Jahren – und 
in der Bundesliga bei 47. Theoretisch 
könnten die Referees dann bis ins 
Rentenalter pfeifen. 
Stuttgart - Die kroatische Zeitung 
„Jutarnji List“ schrieb von einem 
„schweren Raub in São Paulo“, und 
„Novi List“ aus Rijeka hatte in dem 
Schiedsrichter Yuschi Nischimura 
gar einen „japanischen Killer“ 
ausgemacht. Tatsächlich war der 
Referee in der 70. Minute des WM-
Eröffnungsspiels vom 12. Juni 2014 
auf eine Schwalbe des brasilianischen 
Stürmers Fred hereingefallen, der im 
Strafraum der Gäste im Zweikampf 
mit Kroatiens Dejan Lovren beim 
Stand von 1:1 einen Schwächeanfall 
erlitten hatte. Neymar traf vom 
Elfmeterpunkt – Brasilien siegte mit 
3:1. 
Weil auch im weiteren Verlauf 
des Turniers die Serie an krassen 
Fehlentscheidungen nicht abriss – 
bereits im zweiten WM-Spiel zwischen 
Mexiko und Kamerun (1:0) gab der 
Schiedsrichter Wilmar Roldan aus 
Kolumbien zwei reguläre Tore des 
Mexikaners Giovani dos Santos wegen 
angeblichem Abseits nicht –, hat es 
bei der Fifa ein Umdenken gegeben. 
Der Weltfußballverband hat erkannt, 
dass er bei den internationalen 
Topschiedsrichtern einerseits ein 
Qualitäts- und zudem noch ein 
Nachwuchsproblem hat. 
Ein Plädoyer für Leistung und Fitness

Um die erfahrenen Spitzenkräfte (vor 
allem aus Europa) daher länger an der 
 Pfeife zu halten, soll die Altersgrenze 
für Schiedsrichter auf der Fifa-
Sitzung am 23./24. September in 
Zürich weltweit fallen. „Ich bin kein 
Freund von Altersgrenzen. Es soll 
nach Leistung und Fitness gehen – 
und nicht nach dem Geburtsdatum“, 
sagt etwa der ehemalige Präsident 
des Deutschen Fußball-Bundes (DFB), 
Theo Zwanziger, der noch immer 
einen Sitz in der Fifa-Exekutive hat. 
Bislang müssen Unparteiische auf 
internationaler Ebene mit 45 Jahren 
und in der Bundesliga mit 47 ihre 
Laufbahn beenden.
So musste einst etwa der sechsmalige 
Weltschiedsrichter des Jahres, 
Pierluigi Collina, altersbedingt seine 
internationale Karriere aufgeben, 
obwohl er noch immer auf Topniveau 
pfiff. Der Leiter des WM-Finales von 
2002 zwischen Deutschland und 
Brasilien (0:2) ist heute der Chef 
der europäischen Schiedsrichter-
Kommission. „Eine Altersgrenze für 
Unparteiische ist eine schwierige 
Sache, denn viele sind heutzutage 
fit wie nie zuvor“, sagt der Italiener, 
für den einst mit Blick auf die WM 
2006 in Deutschland extra eine 
Ausnahmeregelung, die „Lex Collina“, 
erdacht werden sollte.
Nun soll sich Grundsätzliches ändern: 
Denn Spitzenkräfte wie der deutsche 
Fifa-Schiedsrichter Wolfgang Stark, 
für den nach bisherigem Reglement 
nach Ende der laufenden Saison 
international Schluss wäre, sowie 
die Referees Peter Gagelmann und 
Thorsten Kinhöfer, die im nächsten 
Sommer komplett Schluss machen 
müssten, sollen länger gehalten 
werden. Dies ist auch der Wille 
des Fifa-Patrons Sepp Blatter, 
der in der aktuellen Regelung 
einen „starken Widerspruch zum 
Wettbewerbsprinzip“ sieht. „Die 
Abschaffung der Altersgrenze würde 
den Horizont hin zur Professionalität 
erweitern.“
„Für viele ging es in Brasilien zu 
schnell“

1992 ist man bei der Fifa allerdings 
noch den umgekehrten Weg gegangen: 
Damals wurde die Altersgrenze von 
einst 50 Jahren auf 45 gesenkt. 
Das Argument damals: die älteren 
Schiedsrichter seien dem rasanteren 
Spieltempo nicht mehr gewachsen. 
Aktuell wird eher altersunabhängig 
diskutiert. „Durch die starken 
Profiligen sowie die Champions League 
sind die Schiedsrichter in Europa daran 
gewohnt, das ganze Jahr über auf 
hohem Niveau zu pfeifen“, sagt etwa 
der Schweizer Ex-Referee Urs Meier: 
„Für viele andere ging es dagegen bei 
der WM in Brasilien viel zu schnell.“
Wie die Referees aus Afrika, Asien 
oder dem amerikanischen Concacaf-
Verband steht aber auch der Nachwuchs 
in der Kritik. Gerade die jüngeren 
Schiedsrichter, so heißt es, hätten bei 
internationalen Turnieren zuletzt kein 
gutes Bild abgegeben. Erfahrung ist 
deshalb wieder Trumpf. Auch in der 
ersten und zweiten Bundesliga, wo 
die 42 Besten der deutschlandweit 
72 000 Schiedsrichter längst unter 
Profibedingungen pfeifen: Bundesliga-
Referees erhalten bis zu 40 000 Euro 
pro Jahr an Grundabsicherung sowie 
3800 Euro pro Erstligaeinsatz (2000 
Euro für ein Zweitligaspiel). Fällt die 
Altersgrenze, könnten Schiedsrichter, 
die sich alljährlich dem Fifa-Fitnesstest 
unterziehen müssen, theoretisch bis 
ins Rentenalter pfeifen.

Quelle: Stuttgarter-Zeitung.de
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sich diese Spiele noch antut. 
Denn im Seniorenbereich wird oft 
ordentlich zugelangt. Nicht nur in 
die Beine des Gegenspielers, sondern 
auch gegenüber dem Schiedsrichter. 
Die Kritik über über Mitspieler und 
Gegner sowie verbale Entgleisungen 
gegenüber dem Schiedsrichter  
sind an der Tagesordnung. Das 
bringt auch die altgedienten, über 
Jahrzehnte amtierenden Spielleiter 
in Verlegenheit.  Es bleibt da 
nicht aus, wenn die Veteranen 
der Schiedsrichterzunft auch mal 
ausrasten. Die Spieler vergessen: 
So wie sie selbst nicht mehr an das 

Leistungsvermögen aus jungen Jahren 
anknüpfen , so ist es auch bei den 
Schiedsrichtern. Aber was erwartet 
man? Selbst auf dem Kleinfeld fällt 
es schwer, im Sprint von Strafraum 
zu Strafraum zu eilen. Und n den 
Abendspielen bei funzligem Flutlicht 
ist es nicht einfach, die versteckten 
Tricks der ehemaligen Ligaspieler zu 
durchschauen. 
So froh der Fußball-Verband und 
die Vereine sind, das die „Alten“ 
noch nicht die Pfeife an den Nagel 

Gedanken zum Pfiff:
In Berlin spielen über 300 Mannschaften 
von 32 Jahren aufwärts regelmäßig um 
Meisterschaftspunkte. Überwiegend 
sind es Kleinfeldteams, die in vier 
Altersklassen von der Verbands- bis 
zur Kreisliga in der Woche und auch 
am Wochenende aktiv sind. Die 
Anzahl der Großfeldmannschaften 
hat sich von Jahr zu Jahr verringert. 
Von den über 1200 Schiedsrichtern 
in Berlin sind über 150 Woche für 
Woche bei diesen Spielen im Einsatz. 
Der Altersdurchschnitt dürfte bei 50 
Jahren liegen. Einige Jüngere sind 
auch dabei, doch viele Kameraden 
haben die 70 überschritten. Da 
haben es die beiden Ansetzer 
nicht einfach, schließlich sind die 
gesundheitlichen „Zipperleins“ bei 
einigen Sportkameraden nicht zu 
übersehen.  Während der eine oder 
andere mehrmals in der Woche im 
Einsatz ist, kommen andere nur 
sporadisch zum Pfeifen. 
Zur letzten Versammlung im Februar 
waren nur ein Drittel der Schiedsrichter 
bereit, den Informationen der 
Ansetzer zuzuhören. Dabei bekamen 
die Anwesenden üble Sachen zu 
hören. Die Ansetzer klagten über 
fehlende Lehrgemeinschaftsbesuche, 
unzulängliche Spielberichte und 
Beschwerden der Vereine über 
ungenügende Laufleistungen 
sowie mangelndes Durchgreifen 
bei Fouls und Tätlichkeiten. Die 
Schiedsrichter hingegen sprachen von 
organisatorischen Unzulänglichkeiten 
vor dem Anpfiff der Spiele. Oft 
fehlen de Online-Spielberichte, die 
Ausdrucke oder die Freigaben. Oder 
aber es ein Computer nach Spielschluss 
fehlt vollständig. Die Unparteiischen 
ohne häuslichen Computer werden so 
zu längeren Wartezeiten gezwungen. 
Da haben angesetzte Schiedsrichter 
schon in Zivil ein Spiel geleitet oder 
gelbe und rote Karten werden einfach 
nicht vermerkt. Das ist ja ein altes 
Lied. Offensichtlich sind es immer die 
gleichen Übeltäter. Aber was sollen 
die Ansetzer machen? Die sind immer 
froh, wenn sich de Rentnergeneration 

gehängt haben und sich weiter 
bewegen wollen, so müssen auch 
die Mannschaften bedenken, dass 
die Schiris in den Klassen keine 
Bundesligareferees mehr sind. Ich 
meine, immerhin sind sie, was die 
Fehlerquote betrifft, immer noch 
besser als manche Chaoten, die ihren 
Alltagsfrust auf dem Fußballplatz 
abreagieren wollen. Die Mehrheit 
der Aktiven will sich bewegen und 
ihren Spaß haben. Dieser Spaß wird 
ihnen jedoch von den Provozierenden 
verdorben. Sie vergiften das Klima 
und bringen auch den gutwilligsten 
und regelsichersten Unparteiischen in 
Schwierigkeiten. 
Ich denke, wenn alle auf dem 
Fußballplatz sich um Konsens 
bemühen, sich ihrem Alter 
entsprechend verhalten, dann dürfte 
auch der Fußball im Seniorenalter für 
alle Seiten eine gute Freizeitgestaltung 
bedeuten. Ich freue mich jedenfalls 
immer noch auf das nächste Spiel nach 
55 Jahren auf den Plätzen Berlins.

Kurt Gollub 
Foto: AM

Gedanken zum Pfiff 
Seniorenspiele
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