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Regeltechnisch begründbar ist das allemal damit, dass ja 
immer noch der verletzte Spieler auf dem Platz liegt. Umso 
schlimmer ist, dass anschließend Jena auch den Ausgleicht 
geschafft hat und dieses Verhalten also auch noch durch 
einen Punktgewinn belohnt wurde. Nun ja, so können also 
Fairness und Unfairness manchmal nur wenige hundert 
Meter auseinanderliegen...
Der größere Aufreger aktuell ist aber der Videobeweis. 
Wobei diese Aufregung für mich vollkommen unverständlich 
ist. Denn: Wo Menschen arbeiten und in kürzester Zeit 
Entscheidungen treffen müssen, da werden auch Fehler 
gemacht. Das menschlich und vollkommen normal, 
vor allem wenn etwas für alle Beteiligten neu ist. Ich 
finde es ganz im Gegenteil bemerkenswert, wie viele 
spielentscheidende Entscheidungen bereits korrigiert 
wurden. Denn das bedeutet, dass die Zahl der auch am 
Ende noch falschen Entscheidungen deutlich gesunken und 
der Fußball somit gerechter geworden ist. Und dass es aber 
bei der Bewertung von Foulspiel oder der in meinen Augen 
unsäglichen aktuellen Auslegung von Handspiel immer zu 
subjektiv unterschiedlichen Bewertungen kommen würde, 
war vorher abzusehen und liegt in der Natur der Sache. 
Warum also all die Aufregung? 

Weniger neu ist, dass es langsam wieder Herbst wird und 
damit auch unsere Weihnachtsfeier wieder  näher rückt. 
Wenn Du, lieber Leser, also eine guten Vorschlag für die 
Gestaltung hast, freue ich mich über eine Mail von Dir. 

Von fairen und unfairen Momenten 

Es ist schon 
toll, wenn 
man auf den 

Platz kommt Tausende 
Fans machen großen 
Lärm. Noch schöner 
wäre es allerdings, 
wenn die Zuschauer 

zum eigenen Spiel gehören würden und nicht zum 
Nachbarplatz... So ist es nämlich geschehen an einem der 
letzten Wochenenden, als Marcel Mallassa und ich mal 
wieder Schiedsrichterassistenten in der Oberliga bei Schott 
Jena sein durften. 
Das Spiel fand statt auf dem großen Sportgelände in Jena 
auf einem Nebenplatz statt, direkt neben dem großen 
Ernst-Abbe-Sportfeld, in dem Carl-Zeiss Jena seine Spiele 
in der dritten Liga bestreitet und in dem ich vor vielen 
Jahren schon die Freude hatte, mehrfach amtieren zu 
dürfen. 
Warum ich das alles erzähle? Weil es von diesem Spieltag 
die eine oder andere Kuriosität zu berichten gibt. Zunächst 
einmal war es in der Tat kurios, dass wir bei ansonsten 
sonnigem Wetter trocken aus der Kabine kamen und 
klitschnass am Platz ankamen, weil es einen kurzen, 
heftigen Regenschauer gab. Danach passierte auf dem 
Platz erst einmal nur noch Fußball. Bis auf einen taktischen 
Pfiff für einen Torwart in der 2. Minute gab es in den ersten 
27 Minuten im Spitzenspiel des Tabellenführers gegen 
den Fünften kein einziges Foulspiel! Am Ende wurden es 
11 Foulspiele bis zum Abpfiff. Was für ein faires Spiel, das 
trotzdem fußballerisch sehr ansehnlich war. Seltsam war 
es dann vor allem, dass man die Kulisse des vielleicht 100 
Meter entfernten großen Stadions immer wieder lautstark 
hören konnte. Zur Halbzeit stand es dort gegen Meppen 
0:2. In der zweiten Hälfte kam es dann zum ersten großen 
Lärm, als offensichtlich der Anschlusstreffer gefallen war. 
Wie skandalös er gefallen war, haben wir aber natürlich 
erst später erfahren: Ein Meppener Spieler liegt verletzt 
am Boden. Ein Jenaer Verteidiger hört mit dem Ball am Fuß 
auf zu spielen und zeigt sogar auf den Verletzten Spieler. 
Aber ein Pfiff bleibt aus, dafür schaltet ein Jenaer Stürmer 
schnell, nimmt dem Verteidiger den Ball vom Fuß und 
erzielt ein Tor, das wütende Proteste auslöst.  
Verständliche Proteste! Wie kann ein Spieler die 
gegnerische Fairness so dermaßen rücksichtslos ausnutzen. 
Auch wenn der Regeltext so etwas nicht vorsieht, aber 
eigentlich fällt das fast schon unter eine Unsportlichkeit. 
Vollkommen unverständlich ist daher für mich, warum 
der Schiedsrichter das Spiel nicht unterbrochen hat. Rein 
regeltechnisch ist er natürlich im Recht, der Ball ist solange 
im Spiel, bis der Schiedsrichter pfeift oder er das Feld 
verlässt. Allerdings wird hier so krass gegen Sinn und Geist 
der Regeln verstoßen, dass ein Einschreiten notwendig ist. 
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Regelfragen - September 2017

Jede Situation verlangt zwei Entscheidungen von Dir:
1.) Gibt es eine oder mehrere persönliche Strafen?    2.) Wie wird das Spiel fortgesetzt?
Bitte  urteile  gemäß der Spielklasse,  in  der  Du amtierst.  Das kann zu unterschiedlichen Antworten
führen.
Es gilt: Wenn nicht extra erwähnt, ist der Ball im Spiel und alles andere verhält sich regelkonform.
Die  Fragen  10  bis  12  richten  sich  an  SR  mit  Aufstiegsambitionen  und  werden  nicht  Teil  des
Jahresregeltests für Breiten-Schiedsrichter sein.

1. Nach einer Ecke. Ein Angreifer schießt den Ball aufs Tor. Ein Verteidiger, der auf der Torlinie
steht, nimmt die Arme vor seine Brust, um den Körper zu schützen. Der Ball prallt vom Arm ab.

Keine persönliche Strafe.
Weiterspielen.

Das  schützende  vor  die  Brust  halten,  kann  als  fußballtypische  Bewegung
interpretiert  werden.  Sieht  es  aber  nicht  fußballtypisch  aus  oder  findet  eine
Vergrößerung der Körperfläche statt (von der nichts in der Frage steht), dann wäre
es FaD und Strafstoß richtig.

2. Nach einer Ecke. Ein Angreifer schießt den Ball aufs Tor. Ein Verteidiger, der auf der Torlinie
steht, springt und zieht sich an der Latte hoch. Er köpft den Ball vor überschreiten der Linie
zurück ins Feld.

Feldverweis.
Indirekter Freistoß auf der
Torraumlinie.

Eine klare Torchanceverhinderung durch eine Unsportlichkeit (Hochziehen an der
Latte).

3. An der Seitenlinie läuft  eine Angreiferin  mit  dem Ball  schnell  nach vorne.  Es ist  eine gute
Angriffssituation.  Eine Verteidigerin  grätscht  hinein.  Sie verpasst  ganz knapp den Ball.  Die
Angreiferin springt über die Beine der Verteidigerin. Als die Angreiferin aufkommt, verliert sie
das Gleichgewicht und fällt. Der Ball rollt ins Seitenaus.

Verwarnung.
Indirekter  oder  Direkter
Freistoß.

Hier gab es Diskussionen. Bis zur Klärung ist diese Frage aus dem Fragenpool zum
JRT herausgenommen. Zwei Auslegungen stehen im Raum:
1.)  Beim Tackling mit  dem Fuß ist  der  Versuch nicht  strafbar.  Deshalb ist  diese
Situation als Gefährliches Spiel zu werten. → Indirekter Freistoß.
2.) Ein indirekter Freistoß erscheint als zu schwache Strafe, man stelle sich dieselbe
Situation im Strafraum vor. Die Grätsche wird als versuchtes Treten interpretiert. →
Direkter Freistoß.
Entweder  ihr  lasst  die  Frage  aus  oder  ihr  diskutiert,  wenn  Zeit  da  ist,  die
Möglichkeiten in der Praxis.

4. Kontersituation. Um die Angreiferin beim Weg nach vorne aufzuhalten, hält eine Verteidigerin
sie ganz kurz am Trikot fest. Vor der Angreiferin stand eine weitere Verteidigerin im Weg. Die
Angreiferin bleibt daraufhin stehen und fordert einen Freistoß.

Keine persönliche Strafe.
Direkter Freistoß.

Halten  ist  nicht  automatisch  eine  Verwarnung.  Eine  Verhinderung  eines  auss.
Angriffs liegt auch nicht vor.

5. Rückpass zum Torwart. Der Torwart nimmt den Ball an. Weil ein Angreifer auf ihn zu läuft, will
er den Ball wegschießen. Beim Schuss tritt er in den Boden und fällt hin. Daraufhin kann der
Angreifer  den  Ball  ins  Tor  schießen.  Es  stellt  sich  heraus,  dass  der  Torwart  sich  die
Achillessehne gerissen hat. Das Team vom Torwart fordert nun das Tor abzuerkennen und
einen Schiedsrichter-Ball.

Keine persönliche Strafe.
Tor. Anstoß.

 Hier hat der Torwart richtig Pech gehabt. Die Schwere der Verletzung rechtfertigt
keine Änderung im Nachhinein. Der Torwart genießt hier keine Sonderrechte.
Hätte der SR die schwere Verletzung sofort erkennt, hätte er das Spiel unterbrechen
können. Aber das bleibt Spekulation...

Berliner Fußball-Verband Regelfragen – September 2017  1
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6. Pressschlag am Strafraum. Ein Angreifer, der sich beim Pressschlag im Abseits befand, erhält
den Ball und kann frei auf das Tor schießen.

Keine persönliche Strafe.
Indirekter Freistoß
wo Vergehen /
wo Abseits / Schuss etc.

In Regel 11 heißt es eindeutig: „[…] wenn er zum Zeitpunkt, zu dem der Ball von
einem Mitspieler gespielt oder  berührt wird [...]“ (S. 58, Hervorhebung durch den
Autor). Auch nach einem Pressschlag kann es also ein Abseitsvergehen geben.

7. Strafstoß. Der bereits verwarnte Schütze verzögert den Schuss, als sein Standbein neben dem
Ball steht. Er schießt den Ball rechts am Tor vorbei.

Gelb-Rote  Karte  /
Zeitstrafe.
Indirekter Freistoß
auf  der  Strafstoßmarke  /
wo Vergehen etc.

Es spielt keine Rolle, ob der Ball im Tor landet oder nicht.
Die Verwarnung ist ein gemeiner Trick die Frage zu erschweren.

8. Auf Höhe der Mittellinie springt ein Verteidiger dem Angreifer mit beiden Beinen brutal in die
Beine. Er trifft dabei auch den Ball.

Feldverweis.
Direkter Freistoß
wo Vergehen.

Keine Diskussion.

9. Einwurf. Eine Verteidigerin stellt sich direkt vor die einwerfende Angreiferin. Die SRin ermahnt
die Verteidigerin Abstand zu nehmen. Trotz der Ermahnung, stellt sich die Verteidigerin vor der
Ausführung wieder direkt vor die Angreiferin.

Verwarnung.
Einwurf.

Wer auf die Ermahnung nicht hört, wird verwarnt.
Es gibt Einwurf, weil der Einwurf noch nicht ausgeführt wurde.

10. Ein hoher Diagonalball wird Richtung Ecke gespielt. Als sich der SR umdreht, sieht er, dass der
Angreifer am Boden liegt. Der Betreuer vom Angreifer fordert einen Freistoß, weil der Verteidiger
angeblich seinen Ellenbogen eingesetzt  hat.  Der  SR lässt  weiterspielen.  Nach einem erneuten
langen Ball fällt der Angreifer wieder zu Boden. Der SR hat wieder zu spät auf die Szene gesehen.
Jetzt brüllt der Betreuer lautstark und fordert den SR zum Handeln auf. Beschreibe, was der SR
jetzt tun sollte und welche Möglichkeiten der Prävention nicht genutzt wurden.

Ansprache des Spielers, Ermahnung des Betreuers, genaues Hinschauen beim nächsten Mal.

Der SR hätte schon nach der ersten Situation wissen müssen, dass er früher die Augen auf die Spieler haben
muss. Im Gespann kann eine Absprache für solche Situationen erfolgen.
(Weitere Möglichkeiten sind möglich, lasst die Gruppe sich austauschen.)

11. Foulspiel  kurz  vorm Strafraum.  Mehrere  Verteidiger  bewegen sich  auf  den  SR zu,  um zu
reklamieren.  Der  SR hat  dabei  die  ganze  Zeit  den  Blick  auf  dem Ball.  Er  sieht,  wie  die
Angreifer,  den  Ball  korrekt  ins  Spiel  bringen.  Während  die  Verteidiger  sich  auf  den  SR
konzentrieren, schießt ein Angreifer den Ball ins Tor. Die Verteidiger reklamieren nun, dass der
SR den Ball nicht freigegeben hat. Bewerte die Entscheidung und nenne Möglichkeiten für eine
bessere Vermittlung der Entscheidung?

Die Entscheidung ist  richtig.  Die Verteidiger  sollten für  ihr  Vergehen nicht  noch mit  Rücksichtnahme belohnt
werden.

Ein lauter Ruf: „Der Ball ist im Spiel!“ nach der Ausführung oder ein schneller Sprint zum Spielgeschehen, weg von
den Reklamierenden hätte die Entscheidung transparenter gemacht.

12. Im SR-Gespann. Eine Angreiferin wird wegen einer blutenden Wunde nach draußen geschickt.
Als die Wunde versorgt ist, fragt die Spielerin die SRAin, ob sie wieder mitspielen darf. Was
antwortet die SRAin?

„Nein.  Warten  Sie  bitte  auf  das  Zeichen  der
Schiedsrichterin.“

Berliner Fußball-Verband Regelfragen – September 2017  2
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Dieser ehemalige Schiedsrichter 
klagt gegen den DFB
Essen. Als Rachefeldzug will Malte 
Dittrich seine Klage gegen den DFB 
nicht verstehen. „Mir geht es rein um 
die Sache.“ Und die ist grundlegend: 
Der Jurist und frühere Bundesliga-
Schiedsrichter will erreichen, dass 
Unparteiische vom Deutschen Fußball-
Bund angestellt werden. 
Das wäre eine Revolution. In 
Deutschland sind Schiedsrichter 
bislang nur nebenberuflich an der 
Pfeife aktiv. Konsequenz wäre: Der 
DFB müsste über 100 Mitarbeiter 
einstellen; die Schiedsrichter hätten 
zum Beispiel Anspruch auf Urlaub. 
Von 2006 bis 2015 war der Bremer für 
den DFB aktiv, als Schiedsrichter in 
der Dritten Liga, als Assistent in der 
Zweiten und als Vierter Offizieller in 
der Bundesliga. Nach neun Jahren 
war auf einmal Schluss. Sein Vertrag 
wurde nicht verlängert, ohne Angabe 
von Gründen, wie Dittrich betont. 
Der 34-Jährige zog danach vor 
Gericht, verlor in erster Instanz vor 
dem Arbeitsgericht Frankfurt. Der 
Prozess vor dem Landesarbeitsgericht 
Hessen wurde krankheitsbedingt auf 
den 25. Januar verschoben. Sollte 
er dort verlieren, „würde ich vors 
Bundesarbeitsgericht gehen“.

37 Seiten umfasst Dittrichs 
Berufungsschrift. Eines der 
Kernargumente: Schiedsrichter 
befinden sich in einer abhängigen 
Beschäftigung.
„Man ist nur für einen Auftraggeber 
tätig. In Deutschland kann man ja für 
keine anderen Verbände pfeifen.“ 
Außerdem wichtig in Dittrichs Augen: 
Schiedsrichter werden als selbstständig 
angesehen, obwohl sie über kein 
Personal, keine eigene Betriebsstätte 
und keine Delegationsmöglichkeiten 
verfügen. 
Soll heißen: „Wenn ich nach Chemnitz 
fahren soll, kann ich nicht einfach 
einen Kollegen anrufen und ihn fragen, 
ob er das macht“, sagt Dittrich. Der 
DFB bestimmt, wann und wo gepfiffen 
wird. „Schiedsrichter ist man mit 

Leib und Seele“, sagt Dittrich, „man 
legt die privaten Termine so, dass es 
passt.“
Damit könnte im Falle eines Sieges 
Schluss sein. Dann, so der Bremer, 
könnten auch andere Fragen 
aufgeworfen werden: Zum Beispiel 
die der Altersgrenze von 47. „Das 
könnte das nächste Thema sein.“
Von den ehemaligen Schiedsrichter-
Kollegen erhalte Dittrich Zuspruch, 
„aber dazu möchte sich natürlich 
keiner öffentlich äußern“. Der DFB 
schweigt zu dem Rechtsstreit. Auf 
Nachfrage dieser Redaktion verweist 
der Fußball-Verband darauf, dass man 
sich zu laufenden Verfahren nicht 
äußere. Ende offen.

Quelle: www.derwesten.de 

Nach Herzinfarkt zurück an der 
Pfeife
Das Bezirksligaspiel Vorwärts-
Wacker Billstedt II gegen Croatia 
Hamburg wird Schiedsrichterin Anke 
Vollmers nie vergessen. Während des 
Spiels spürte sie ein Stechen in der 
Brust, bekam wenig Luft und ging 
zu Boden. Diagnose: Herzinfarkt. 
Ihr Schiedsrichter-Assistent eilte 
aufs Feld und leistete Erste Hilfe. 
Damit verhinderte er Schlimmeres. 
Zur „Woche der Wiederbelebung“ 
blicken wir noch einmal auf den 26. 
April 2011 zurück, den Anke Vollmers 
heute selbst als „zweiten Geburtstag“ 
bezeichnet. 
Es läuft die 28. Spielminute auf 
dem Sportplatz Öjendorfer Weg in 
Hamburg-Billstedt, als Anke Vollmers 
ein Stechen in ihrer Brust spürt. „Es 
fühlte sich an, als hätte ich gerade 
ein Tic-Tac verschluckt. Es war ein 
Pieksen“, erzählt Vollmers. Das 
Stechen hielt die damals 40-Jährige 
zunächst nicht vom Laufen ab. Doch 
dann bekam sie immer schwerer 
Luft. „Ich habe das Spiel dann mit 
einem Pfiff unterbrochen und bin 
auf die Knie gegangen.“ Gut sechs 

Jahre später hat sie alles noch genau 
vor Augen. Ein Spieler auf dem Feld 
drehte sich zu ihr, um sich über den 
Pfiff zu beschweren. Doch den Satz, 
den er sagen wollte, brach er ab, als 
er Anke Vollmers sah. 
Vollmers kniete auf dem Boden, 
drückte sich die Hand an die Brust 
und hatte Schmerzen. Doch sie hatte 
Glück im Unglück: Ihr Schiedsrichter-
Assistent Hans-Georg Schmidtke, 
wie Vollmers vom FSV Geesthacht 07 
, hatte eine Sanitäter-Ausbildung, 
kam zu ihr geeilt und behielt die 
Ruhe. Er vermutete zunächst einen 
eingeklemmten Nerv. Doch Vollmers, 
vollständig bei Bewusstsein, schilderte 
ihre Beschwerden. „Mein Assistent 
hat mich dann ganz langsam vom 
Platz geführt und mich hingesetzt. 
Er hat also genau richtig reagiert 
und mich nicht auf den Boden gelegt 
oder meine Beine hochgelegt“, 
berichtet sie. Gemeinsam mit einem 
Feuerwehrmann, der sich unter 
den Zusehern befand, betreute er 
Anke Vollmers bis zur Ankunft des 
Krankenwagens, maß den Puls und 
sprach mit ihr. Im Krankenhaus 
stellten die Ärzte fest, dass bei Anke 
Vollmers eine Hinterwandarterie 
gerissen war und der Herzinfarkt somit 
durch eine Bindegewebsschwäche 
ausgelöst wurde. „Das ist sehr selten 
und lässt sich nicht vorhersehen 
oder verhindern“, erzählt die 
Schiedsrichterin. Sie wurde operiert 
und erhielt einen Bypass. Darüber 
hinaus wurde sie einen halben Tag ins 
künstliche Koma versetzt und an eine 
Herz-Lungen-Maschine angeschlossen. 
„Das klingt sehr dramatisch, ist bei 
diesen Operationen aber üblich“, 
berichtet Vollmers. Nach zehn Tagen 
wurde sie in die dreiwöchige Reha 
entlassen. Dort absolvierte sie schon 
wieder die ersten Laufeinheiten. Denn 
es stand fest, dass sie schnell wieder 
auf den Platz zurückkehren möchte. 
„Ich habe in der Zeit sehr auf mich und 
meinen Körper gehört.“Vier Monate 
später war es dann soweit: Vollmers 
stand erstmals wieder Schiri-Dress 
auf dem Platz. „Ein schönes Gefühl“, 
sagt sie rückblickend. Großartig 
verändert hat sich ihr Leben seit dem 
Herzinfarkt nicht. „Es war bei mir 
eben kein klassischer Herzinfarkt, 
derdurch fettiges Essen, Übergewicht 
oder Rauchen zustande kam.“  
Ein Wochenende ohne Fußball ist für 

Medienspiegel
September 2017
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die heute 47-Jährige kaum vorstellbar. 
Seit 1996 ist sie an der Pfeife aktiv. 
Auch vorher war sie regelmäßig auf 
dem Sportplatz. Dort kam schließlich 
auch der Schiedsrichter-Obmann 
auf sie zu und erzählte von seiner 
Suche nach Schiedsrichtern. Vollmers 
war direkt Feuer und Flamme. 
Heute pfeift Anke Vollmers bis zur 
Herren-Bezirksliga und ist seit rund 
sechs Jahren zusätzlich beim Futsal 
aktiv. „Ein toller, schneller und 
hochtechnischer Sport“, erzählt sie. 
Nicht selten begleitet Anke auch 
ihren Mann Ralph „Drago“ Vollmers 
als Assistentin aufs Feld. „Besonders 
schön war die Zeit, als ich ihn als 
Assistentin in der damaligen Oberliga 
Nord begleiten durfte.“ Ein weiteres 
Highlight ihrer bisherigen Karriere: 
das Hamburger Frauen-Landespokal-
Endspiel vor über 15 Jahren im Stadion 
Hammer Park. „Da im Anschluss 
das Herren-Finale war, hatte ich ab 
Ende der ersten Halbzeit extrem viel 
Publikum.“ 
Extrem viel Publikum ist sie von den 
Bezirksliga-Spielen nicht gewohnt. 
Noch heute wird die 47-Jährige 
bei Spielen regelmäßig von dem 
Schiedsrichter-Assistenten begleitet, 
der damals bei ihrem Herzinfarkt auf 
dem Platz Schlimmeres verhinderte. 
Der 26. April ist für sie kein Tag mehr 
wie jeder andere. „Es ist für mich 
heute immer noch wie ein kleiner 
zweiter Geburtstag!“ 

Quelle: fussball.de

Gelber wird‘s nicht
Warum der lockerste Schiedsrichter 
der Welt wahrscheinlich Engländer ist 
Mit Schiedsrichtern im Amateurbereich 
verhält es sich wie mit Gruppenarbeiten 
in Seminarkursen: Man weiß vorher 
nicht, wen man erwischt - aber im 
Zweifelsfall ist es am Ende immer 
der Falsche. Etwa der penible 
Erbsenzähler, der vor Spielbeginn 

mit Millimetermaß die Nockenlänge 
(auch bei Kunstrasenschuhen, auch 
bei Bankspielern) überprüft und der 
auch in der Kreisliga D nicht anpfeift, 
bevor nicht zwei regelkonforme 
Coaching-Zonen mit Hütchen 
abgesteckt wurden - selbst wenn 
beide Trainer ob karrierebedingter 
Hinkebeine theoretisch gar nicht 
dazu in der Lage wären, den Bereich 
vor der Bank zu verlassen. Oder der 
etwas übergewichtige Aggressivling 
mit der extra kurzen Lunte, der am 
Sonntagmorgen nur darauf wartet, 
jeden noch so unabsichtlichen Rempler 
trotteliger B-Jugendspieler mit einem 
ordentlichen Anschiss zu rüffeln. 
 
Wer, im Seminarkurs wie im 
Schiedsrichterwesen, dagegen viel 
zu selten vorkommt, ist der richtig 
lockere Typ. Der Typ, der ruhig 
mal laufen lässt und der sich selbst 
nicht zu wichtig nimmt. Jemand, 
mit dem sich reden lässt, sei es, 
weil sich mal wieder kein Betreuer 
findet, der ihn fahnewinkend am 
Spielfeldrand unterstützt oder 
sei es, weil die Duschen in der 
Schiedsrichterkabine auch das dritte 
Jahr in Folge nicht warm werden.  
 
Umso schöner, dass genau so ein 
lockerer Typ am Wochenende seinen 
Weg zum Sportplatz von Horsham FC 
im Süden Londons fand, um dort das 
FA-Cup-Qualifikationsspiel zwischen 
den achtklassigen Teams aus Horsham 
und Ashford zu pfeifen. Denn, so viel 
ist seit Samstag klar: Jim Paterson 
drückt gerne mal ein Auge zu. 
Spätestens, als die Mannschaften das 
Spielfeld betraten, hätten andere 
Schiedsrichter sich - in dem Fall 
ja sogar zurecht - aufgeplustert. 
Das Problem: Beide Teams trugen 
komplett gelbe Trikots. Horsham 
in Kombination mit grüner Hose 
und gelben Stutzen, Ashford mit 
gelber Hose und schwarzen Stutzen. 
Insgesamt also? Viel zu viel gelb.  
 
Zur Verteidigung der Zeugwarte sei 
gesagt: Die Teams trafen zum ersten 

Mal aufeinander. Doch normalerweise 
schützt Unwissenheit vor Strafe 
nicht und normalerweise hätte der 
Schiedsrichter der Heimmannschaft 
schon vor Anpfiff die Laune verdorben - 
in Form von aufgezwungenen Leibchen, 
die dann aus irgendeiner stinkenden 
Tüte aus dem Geräteschuppen 
hätten gekramt werden müssen und 
die - so sicher sind wenige Dinge 
auf dieser Welt - zuletzt gewaschen 
wurden, als sich in Fußbällen noch 
Restspuren von Leder finden ließen. 
 
Doch Paterson wollte der 
Heimmannschaft nicht die Laune 
verderben - und ließ die Teams 
einfach beide in gelb spielen. Womit 
Horsham deutlich besser zurecht 
kam. Die Truppe fegte Ashford mit 
6:0 vom Platz und zog mit dem Sieg 
in die zweite Qualifikationsrunde des 
ältesten Fußballturniers der Welt ein.  
 
Und auch die Zuschauer gewöhnten sich 
nach anfänglichen Schwierigkeiten an 
die farblichen Gegebenheiten - was 
den 243 zahlenden Gästen allerdings 
auch durch die besonderen Regeln 
des Turniers erleichtert wurde: Im FA 
Cup - selbst wenn es sich nur um die 
erste Qualifikationsrunde zwischen 
zwei achtklassigen Mannschaften 
handelt -  ist Alkohol am Spielfeldrand 
strengstens verboten. Wobei Jim 
Paterson, dieser Filou des modernen 
Fußballs, vielleicht auch in dieser 
Angelenheit ein Auge zugedrückt hätte.  

Quelle: www.11freunde.de
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