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stehen und nutze die beiden freien Wochenenden für die 
Familie, die Arbeit und das Training. Vernünftig. 
Kaum hat die Saison danach auch für mich begonnen, kommt 
die erste Doppelansetzung. Hatte ich das nicht eigentlich 
auf dem Fragebogen zu Saisonbeginn ausgeschlossen? 
Sollte ich meinem Ansetzer das zweite Spiel absagen? 
Besonders klug wäre es nicht, Samstag eine Oberliga-
Fahrt als Schiedsrichterassistent zu machen und Sonntag 
selbst zu pfeifen. Andererseits, der Notstand, und man will 
ja nicht als Weichei dastehen, viele andere schaffen das 
auch, und es ist ja „nur“ ein Spiel als SRA.  Nun ist dieses 
Wochenende für mich eine Woche her und ich habe zwei 
geschwollene Knie. Mein noch nicht wieder austrainierter 
(und auch nicht mehr ganz junger) Körper hat der Belastung 
des zweiten Spiels auf dem sehr weichen und tiefen Rasen 
in dem anspruchsvollen Berlin-Liga-Spitzenspiel nicht ganz 
ohne Folgen standgehalten. Aber Spaß gemacht hat es. Wir 
haben eine gute Leistung gezeigt, waren dem schwer zu 
leitenden Spiel gewachsen und sind mit nur zwei gelben 
Karten rausgegangen. Die Schmerzen kamen erst am 
nächsten Tag. Und jetzt? Das nächste Spiel absagen? Nein, 
es kommt ja danach noch ein Wochenende mit Freitermin, 
darüber wird sich das schon geben. 
Egal, ob es sich geben wird oder nicht (das weiß ich erst in 
zwei Wochen...), ist es vernünftig? Oder  pflichtbewusst? 
Vorbildlich? Oder dumm? Feige, weil man nicht absagen 
möchte?  
Ist es vernünftig, wenn Spieler Schmerzmittel nehmen, 
um weiterspielen zu können oder belastbar zu sein? Ist es 
vernünftig, dass Trainer und medizinisches Personal das 
auch noch unterstützt? Es ist leicht über die Spieler bzw. 
ihre Trainer und Betreuer zu urteilen, aber sind wir so viel 
besser? Ist es verantwortlich, wenn die frisch reduzierte 
Zahl der Schiedsrichter in einer Spielklasse anscheinend 
dazu führt, dass schon zu Saisonbeginn Personalmangel 
bestehen? Ist es verantwortlich, im Berliner Spitzenbereich 
mit Doppelansetzungen zu arbeiten? Ist es langfristig 
vernünftig, die Abhängigkeit gerade jüngerer Schiedsrichter 
derart auszunutzen? Ist es vernünftig, dass jede Mannschaft 
mindestens einen Physiotherapeuten hat, die Schiedsrichter 
aber auf sich allein gestellt sind?
Ich humpele ein wenig nach Hause, aber zufrieden. Beim 
Marathon heißt es: Der Schmerz geht, der stolz bleibt? Ob 
mein Körper das langfristig auch so sieht? 

Von der Vernunft 

Es ist 

Spielunterbrechung 
in einem normalen 
Ber l in -L iga -Sp ie l . 
Der Torwart muss 
behandelt werden, 

offensichtlich hat er Schmerzen an der Hand. Nach 
längerem Gefummel an der Hand bekommt er vom Betreuer 
noch eine Tablette gereicht und nimmt sie. Ich stutze 
und frage mehr vor mich hin: Hat der da jetzt einfach 
Schmerztabletten eingeworfen, um weiterzumachen? Ein 
neben mir stehender Spieler antwortet: Klar, das machen 
wir doch alle so. 
Ortswechsel: Ich sitze in einer Schiedsrichterkabine. Es 
ist noch lange vor dem Spiel. Man unterhält sich über 
Urlaubspläne usw.  Der Schiedsrichter erwähnt, dass er 
eigentlich verletzt sei, aber er müsse ja nur ein bis zwei 
Wochenenden durchhalten, danach sei Urlaub.
Wieder Ortswechsel: Ich steige am Gleisdreieck aus 
der U-Bahn und bewege mich inmitten eines Stroms an 
Menschen voller Vorfreude aus dem Bahnhof. Die wenigen 
Meter zur Messehalle „Station“ sind von ehrenamtlichen 
Helfern in den einheitlichen neuen Jacken des Berlin-
Marathons durch Absperrgitter geregelt. Ich nehme den 
Weg für die Teilnehmer, zeige die Akkreditierung und mache 
mich auf den aufregenden Weg zur Startnummernvergabe. 
Doch ich gehe an den Ständen mit den verpflichtend zu 
tragenden Armbändern, auch an den Station mit der 
Startnummernausgabe vorbei. Vorbei auch an den vielen 
Läufern, die sich an den diversen Ständen Erinnerungen an 
ein einmaliges Marathonerlebnis in Berlin kaufen oder in 
einer unglaublich langen Schlage darauf warten, sich vor 
die Werbewand auf das Siegertreppchen zu stellen und ein 
Erinnerungsfoto zu machen. Dies alles, das mich in den 
letzten Jahren genauso mit Vorfreude und Aufregung erfüllt 
hat, interessiert mich dieses Jahr nicht, denn mein Ziel 
ist das Medical Team, das mir ein Startverbot aussprechen 
wird. Fünf Wochen vorher hatte ich nach einem eigentlich 
harmlosen ersten Berlin-Liga-Spiel einen Infekt, der mich 
am Ende fast 7 Wochen schwächen sollte. Da war die 
Entscheidung gegen die Marathonteilnahme eigentlich 
selbstverständlich und alternativlos. Und vernünftig! Aber 
den Freitermin, den ich für die Regeneration gemeldet 
hatte?  Sollte ich den nicht doch wieder zurücknehmen? 
Immerhin weiß ich von anderen, dass offenbar gerade 
Personalmangel herrscht, Manche Schiedsrichter haben 
regelmäßige Doppelansetzungen am Wochenende und kurz 
nach Saisonbeginn schon 20 Spiele hinter sich. Andererseits 
habe ich wegen der Krankheit auch wirklich überhaupt nicht 
trainiert, daneben ein hektischer Schuljahresstart im Beruf 
und ein volles Familienprogramm. Ich lasse den Freitermin 
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von Wolf-Sören Treusch 

Als Bibiana Steinhaus zum ersten 
Mal ein Fußballspiel der Männer pfiff, 
gab es viel Widerspruch und Spott. 
Weibliche Schiedsrichter sind echte 
Mangelware im Fußball - doch die 
17-jährige Felizitas Schlechta ist eine 
der Frauen, die sich hier behaupten. 

Manche Fußballspiele sind schon 
vor dem Anpfiff entschieden, wenn 
die einen viel lauter brüllen als die 
anderen. Wie beim C-Juniorinnen-
Spiel 1. FC Union Berlin gegen 
Türkyiemspor. Nach fünf Minuten 
steht es 1:0, am Ende gewinnt Union 
8:0.

Entsprechend leicht hat es 
die Schiedsrichterin: Felizitas 
Schlechta, 17 Jahre alt, seit einem 
Jahr ausgestattet mit der Lizenz 
zum Pfeifen. Ihre Körpersprache ist 
eindeutig, ihr Stellungsspiel gut, 
ihre Spielleitung überzeugend. Man 
nimmt ihr ab, dass sie sich auch in 
schwierigen Situationen durchsetzen 
kann:

„Keine Autoritätsprobleme. Im 
Endeffekt entscheide ich immer noch, 
und wenn es dann zum Beispiel einen 
Trainer gibt, der lautstark wurde - das 
gab es auch schon mal - dann geht man 
halt raus, redet mit dem, und wenn er 
sich dann nicht beruhigt, dann wird er 
halt des Innenraums verwiesen.“

„Es ist toll, mal Chef zu sein“

Felizitas beherrscht das 
Schiedsrichter-Regelwerk. Das gibt ihr 
die nötige Sicherheit, klar und präzise 
zu entscheiden. Sie will, dass es 
gerecht zugeht auf dem Fußballplatz. 
Das war der Hauptgrund für sie, 
den Schiri-Schein zu machen. Ein 
zweiter: das Heft in der Hand haben, 
Verantwortung übernehmen.

„Ja, auf jeden Fall ist es cool. 
Einerseits ist man sozusagen der 
Chef, aber dafür hat man auch ganz 
schön viel zu tun und muss auf ganz 
schön viel achten, also manchmal 
wäre man froh, wenn man nicht 
die Entscheidung treffen müsste, 

wenn man sich unsicher ist, aber 
andererseits ist es natürlich auch 
super zu sagen, es ist ein toller 
Moment, wenn man etwas genau 
gesehen hat, wie jetzt zum Beispiel 
den Elfmeter genau gesehen hat, das 
war ein Handspiel, kann man super 
sagen, hat ein super reines Gewissen 
und weiß, ja, seine Entscheidung war 
richtig, dann ist es auch toll, mal 
Chef zu sein sozusagen.“

Anja Matthes, die Betreuerin 
von Union Berlin, ist jedenfalls sehr 
angetan von der Leistung der jungen 
Schiedsrichterin.

„Aber ansonsten ist auch im 
Jugendbereich wenig Weibliches und 
wenns weiblich ist, dann hatten wir 
schon Spiele, wo wir einige hatten, 
die halt nicht so gut gepfiffen haben.“

Bei den Schiri-Frauen hat 
der deutsche Fußball ein 
Nachwuchsproblem. Gerade mal drei 
Prozent aller deutschen Schiedsrichter 
sind weiblich. In Berlin sieht es kaum 
besser aus: Da sind es vier Prozent. In 
absoluten Zahlen: 50 von 1.200. Jörg 
Wehling, oberster Schiedsrichterboss 
im Berliner Fußball-Verband, ist 
ratlos.

„Wir haben auch eigene 
Anfängerlehrgänge versucht zu 
organisieren für junge Frauen oder 
für Mädchen, zu sagen ‚Nee, ihr müsst 
auch nicht in einem Umfeld sein, wo 
viele Männer dabei sind, sondern 
wir bieten euch eine vernünftige 
Atmosphäre dafür‘, es ist nicht 
angenommen worden. Also da kommt 
aus den Vereinen heraus ganz, ganz 
wenig Impulse, die sagen ‚Jawoll, ich 
möchte Schiedsrichterin werden’.“

Ursachenforschung? Schwierig, 
sagt er. Und nennt doch einen 
möglichen Grund.

„Diesen Automatismus, den wir 
bei vielen Jungens haben: ‚ich kann 
das besser, ich glaube, der bessere 
Schiedsrichter zu sein als die, die ich 
da jedes Wochenende sehe’, diese 
Motivation bringen ganz, ganz wenige 
Frauen mit.“

Bibiana Steinhaus taugt als Vorbild
Fehlender Ehrgeiz? Für Felizitas 

kein Thema. Sie setzt sich Ziele. Eines 
hat sie vor zwei Wochen erreicht: Da 
hat sie erstmals im Team gepfiffen, als 
Assistentin an der Linie.

„Natürlich wäre es toll, 
irgendwann im Herrenbereich zu 
pfeifen, weil: Da geht’s dann los damit 
aufzusteigen, auch als Schiedsrichter, 
das funktioniert genauso wie als 
Mannschaft auch, und das wäre 
natürlich auch ein tolles Erlebnis. 
Aber muss mal schauen.“

So zielstrebig, wie Bibiana 
Steinhaus ihre Karriere angegangen 
ist, die mit 20 bereits in der Frauen-
Bundesliga pfiff und nun Spiele in 
der Männer-Bundesliga leitet, so 
zielstrebig ist Felizitas nicht. Aber als 
Vorbild tauge Bibiana auf alle Fälle, 
sagt sie.

„Sie hat auch ein megasouveränes 
Auftreten, und ich glaube, das musst 
du dann auch wirklich haben. Und 
diesen Blick, wo ich genau stehen 
muss, um irgendwelche wichtigen 
Entscheidungen zu treffen, das ist, 
glaube ich, die Quintessenz dahin, 
überhaupt so weit zu kommen. Ich 
hoffe, dass dadurch auch sich mehr 
Mädchen bewerben, Schiedsrichterin 
zu werden, weil ich keinen 
Grund sehe, warum es so wenig 
Schiedsrichterinnen gibt.“

Nächstes Jahr macht Felizitas 
Schlechta Abitur. Wie es dann weiter 
geht, ob sie studiert, ob sie in Berlin 
bleibt, sie weiß es noch nicht. Logisch. 
Ob dann noch Zeit fürs Schiedsrichtern 
bleibt wird sich zeigen.

Quelle: Deuttschlandfunkkultur.
de

Von der Kunst, sich in Schwierigen Situationen 
durchzusetzen 

Weibliche Schiedsrichter im Fußball
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Ich bin Felizitas Schlechta und 
seit gut ein eineinhalb Jahren 
Schiedsrichterin. Eigentlich bin 
ich fast wegen eines Zufalls zum 
Pfeifen gekommen. Ich wollte 
immer Schiedsrichterin werden, 
hab es aber nie wirklich in die Hand 
genommen, mich für einen der 
Lehrgänge anzumelden. Trotzdem 
hatte ich aufgrund meiner Ausbildung 
zum Junior Coach einen Zugang zu 
der Übersicht der stattfindenden 
Ausbildungen, sodass ich mich spontan 
für den letzten Platz des SR-Lehrgang 
im September beworben habe.  

Jacob Slotta, mein ehemaliger 
Pate hatte mir am 5. September 
eine E-Mail geschickt, worin er von 
einer Anfrage für ein Interview mit 
einer Schiedsrichterin schrieb. Des 
Weiteren sprach er davon, dass 
er schon mal mit dem Interviewer 
gearbeitet hätte und Vertrauen zu 
ihm hätte. Daraufhin nahm ich das 
Angebot an. Hauptsächlich, da ich 
mir der Problematik des BFV durchaus 
bewusst war und gehofft habe mit 
diesem Interview vielleicht jemanden 
zu animieren Schiedsrichterin zu 
werden. Wir haben einen Zeitpunkt 
nach einem Spiel von mir für das 
Interview ausgemacht. Das Spiel 
verlief sehr einseitig und es gab so 

gut wie keine diskussionswürdigen 
Entscheidungen, bis auf einen 
gegebenen Elfmeter. Dies war jedoch 
für mich eine klare Entscheidung, da 
die Spielerin mit ausgestreckten Arm 
(nach oben) den Ball berührte, knapp 
im Strafraum. 

Somit beschränkte sich 
das darauffolgende Interview 
hauptsächlich auf das 
besprochene Thema, Frauen im 
Schiedsrichterwesen. Die Fragen an 
mich waren so wie erwartet: warum 
ich Schiedsrichterin geworden bin, 
weshalb ich denke, dass es wenig 
Schiedsrichterinnen gibt und so 
weiter. Besonders interessant war 
jedoch die Frage, weshalb man 
Schiedsrichter/in geworden sei, der 
Interviewer selber hat schon viele 
Schiedsrichter interviewt und er 
hätte immer eine andere Antwort 
bekommen. Ich persönlich habe ihm 
geantwortet, dass es interessant ist 
einen anderen Blickwinkel auf das 
Spiel zu bekommen. Jacob dagegen 
fand es einfach mal schön der „Boss“ 
auf dem Platz zu sein. Des Weiteren 
haben wir über die Lösungsversuche 
des BFV geredet, Frauen zum 
Pfeifen zu animieren. Dies hat 
der Verband versucht, indem man 
Anfängerlehrgänge nur für Mädchen 

bzw. Frauen anbietet, um die Anzahl 
der Schiedsrichterinnen im BFV zu 
erhöhen, jedoch hat dies kaum an 
Anklang gefunden. Jörg Wehling 
denkt, dass meistens die Motivation 
der Mädchen fehlt, um wirklich 
Schiedsrichterin zu werden. Meiner 
Meinung nach könnte der fehlende 
Kontakt mit Fußball auch ein Grund 
sein, da es natürlich auch erheblich 
mehr Fußballmannschaften für Jungs 
gibt als für Mädchen. Außerdem könnte 
vielleicht auch ein entscheidender 
Punkt das Gefühl der Spieler auf dem 
Feld sein. Die Mehrheit aller Spieler 
sowie Spielerinnen bevorzugen einen 
männlichen Schiedsrichter anstatt 
einer Schiedsrichterin. Somit gibt es 
auf für die Spieler keine Notwendigkeit 
an Schiedsrichterinnen. Das hat zur 
Folge, dass niemand eine wirkliche 
Lösung für das Problem hat. Mir war 
jedoch wichtig besonders zu betonen, 
dass sich keine Frau bzw. Mädchen, 
die ich kenne benachteiligt fühlt, 
weder in der Lehrgemeinschaft, noch 
bei ihrem jeweiligen Ansetzer.  

Schlussendlich befasste sich das 
Interview hauptsächlich damit, 
wie man Frauen und Mädchen dazu 
animieren kann Schiedsrichterin zu 
werden. Das Interview verlief jedoch 
problemlos und der Interviewer 

Mein Interview für
Deutschlandfunk Kultur
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Regelfragen - Oktober 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. Im Strafraum. Ein Angreifer läuft auf das Tor zu. Der Torwart rennt als letzter Verteidiger auf
den Angreifer zu. Der Angreifer will den Torwart umlaufen. Der Torwart macht sich lang und
versucht mit der Hand den Ball wegzuschlagen. Er trifft stattdessen den Fuß des Angreifers.
Der Angreifer fällt deswegen.

Verwarnung. Strafstoß.
Es handelt sich um eine Torchanceverhinderung mit dem Versuch, den Ball zu spielen. Deshalb nur Verwarnung.

2. Kurz hinter der Mittellinie. Ein Angreifer passt den Ball nach vorne. Ein Verteidiger kommt zu
spät und tritt dem Angreifer rücksichtslos in die Beine.

Verwarnung. Direkter Freistoß wo Vergehen wo Tritt etc.
Schlüsselwort ist hier „rücksichtslos“.

3. Langer Ball an der Seitenlinie. Eine Angreiferin und eine Verteidigerin versuchen beide, den
Ball zu erreichen. Damit die Verteidigerin nicht an den Ball kommt, rempelt die Angeiferin die
Verteidigerin  zur  Seite.  Der  Ball  ist  zu  diesem Zeitpunkt  mehr  als  fünf  Meter  von  beiden
entfernt.

Keine persönliche Strafe. Direkter Freistoß wo Vergehen wo Rempeln etc.

4. Freistoß an der Mittellinie. Ein Verteidiger bleibt einen Meter vor dem Ball stehen. Der Angreifer
will schnell ausführen. Er schießt knapp am Verteidiger vorbei. Der Verteidiger hält seinen Fuß
hin und blockt den Ball.

Verwarnung. Wiederholung Direkter Freistoß.

5. Freistoß an der Mittellinie. Ein Verteidiger bleibt einen Meter vor dem Ball stehen. Der Angreifer
will schnell ausführen. Er schießt knapp am Verteidiger vorbei zu einem Mitspieler.

Keine persönliche Strafe. Weiterspielen.
Diskutiert den Unterschied der beiden Fragen und Möglichkeiten, bei der Entstehung dieser Situationen präventiv
einzugreifen.

Berliner Fußball-Verband Regelfragen – Oktober 2017  1
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6. Zweikampf im Strafraum. Die Angreiferin fällt  zu Boden und fordert einen Strafstoß. Es gab
keinen Körperkontakt.

Verwarnung. Indirekter Freistoß wo Vergehen bzw. wo Täuschung etc.
Ein klarer Täuschungsversuch.

7. An der Seitenlinie. Ein Verteidiger stößt einen Angreifer in den Rücken. Als der SR pfeift, nimmt
der Verteidiger den Ball auf und nimmt ihn ein paar Meter mit. Dann lässt er ihn fallen.

Verwarnung. Direkter Freistoß wo Stoßen bzw. wo Vergehen.
Das Wegtragen des Balles ist eine klare Spielverzögerung und deshalb unsportlich.

8. Ein langer Ball  zur Torlinie. Der Verteidiger schirmt den Ball  regelkonform ab,  so dass der
Angreifer nicht mehr an den Ball kommt, um einen Abstoß zu verhindern. Als der Ball im Aus
ist, stößt der Angreifer den Verteidiger rücksichtslos zu Boden.

Verwarnung. Abstoß.
Weil der Ball im Aus ist, kann es keinen Freistoß geben. Deshalb Abstoß.

9. Eckstoß.  Die  Angreiferin  schießt  den  Eckstoß  hoch  vors  Tor.  Die  Torfrau  will  den  Ball
wegfausten. Sie verpasst ihn knapp und fällt auf eine Angreiferin, die hinter ihr steht. Beide
fallen zu Boden.

Keine Persönliche Strafe. Weiterspielen.
Kein Vergehen.

10. Im  Gespann.  Hoher  Ball  an  der  Seitenlinie  vor  der  Technischen  Zone  der  Verteidiger.  Der
Verteidiger köpft den Ball nach vorn. Der Angreifer kommt einen Tick zu spät und trifft mit dem Fuß
den Verteidiger voll an der Stirn. Der SR kann die Situation aufgrund seiner Stellung nicht richtig
erkennen. Beschreibe das Vorgehen des Assistenten und gehe auf mögliche Schwierigkeiten der
Situation ein.

Der SRA zeigt das Vergehen mit der Fahne an. Medizinisches Personal sollte umgehend gerufen werden. SRA
schildert SR die Situation und bewertet das Vergehen als brutales Spiel. SR zeigt Feldverweis.
Schwierigkeiten ergeben sich aus der Nähe zur Technischen Zone, die auch sehr gute Sicht auf die Situation hat.
Auch wenn der SRA die Reaktionen der in der Technischen Zone im Auge behalten sollte, sollte er sich zuerst um
eine zügige Weitergabe des Wahrgenommenen an den SR bemühen. Ein entschlossenes und schnelles Handeln
des SRA kann zur Beruhigung beitragen.

11. Zwischen Seitenlinie und Strafraum. In dem Moment, als der Angreifer die Flanke schlagen
möchte, schnauft der Verteidiger sehr laut, um den Angreifer zu irritieren.

Verwarnung. Indirekter Freistoß wo Vergehen wo Schnaufen etc.
Das Entscheidende ist  die Absicht des Verteidigers, den Angreider zu irritieren. Das ist  unsportlich und muss
geahndet werden. Allerdings nutzen einige Spieler ein lautes Schnaufen, um bei einer Ahndung sich ahnungslos
zu stellen und zu behaupten, dass sie doch nur geatmet hätten. Hinzu kommt, dass viele Gegner seltsamerweise
den Freistoß gar nicht  wollen.  Das macht  die Situation schwierig.  Trotzdem sollte hier konsequent  gehandelt
werden. 

12. Entscheidungsschießen. Wegen eines Feldverweises hat ein Team sich reduziert. Bei diesem
Team verletzt sich die Torfrau. Das Team möchte aber die zuvor reduzierte Spielerin nicht am
Entscheidungsschießen teilnehmen lassen. Ist dies zulässig?

Ja.
Das  heißt  eine  andere  Feldspielerin  muss  ins
Tor. Im Fall, dass alle schon geschossen haben
außer die verletzte Torfrau, muss sich das Team
entscheiden:  Entweder  es  schießt  die  verletzte
Torfrau  oder  sie  müssen  doch  die  reduzierte
Spielerin schießen lassen.

Berliner Fußball-Verband Regelfragen – Oktober 2017  2
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Nachdem es zum Ende der letzten 
Saison in zahlreichen Spielklassen 
zu Relegationsspielen gekommen 
war, bei denen es mitunter in einem 
einzigen Spiel um Aufstieg, Verbleib 
in der gleichen Spielklasse oder 
sogar Abstieg ging, beginnen mit den 
ersten Pokalrunden die Pflichtspiele 
der Saison 2017/18. Jede dieser 
Begegnungen führte bzw. führt zu 
einer endgültigen Entscheidung. Ein 
Unentschieden ist da nicht vorgesehen 
– am Ende zählt nur der Sieg! Dies 
bedeutet, dass solche Spiele bei 
einem unentschiedenen Ausgang 
in der regulären Spielzeit mit dem 
„Elfmeterschießen“ beendet werden 
- es geht um Sieg oder Niederlage! Für 
den Schiedsrichter steckt in dieser 
kurzen Feststellung neben der Brisanz, 
die diese Spiele mit sich bringen, 
zugleich eine Reihe formaler Vorgaben. 
Der Referee steht mehr als sonst unter 
Stress. Er ist in besonderem Maße 
gefordert, haben sich doch solche 
Spiele gerade in der letzten Zeit zu 
Begegnungen entwickelt, in die auch 
von außen eine hohe Aggressivität 
hineingetragen wird. Zudem hat die 
Erfahrung gezeigt, dass ein solches 
Elfmeterschießen gleichzeitig von den 
Spielern und Mannschaftsoffiziellen 
von hohen Emotionen begleitet wird, 
fällt die Entscheidung doch in einem 
kurzen Zeitabschnitt im unmittelbaren 
Zweikampf zwischen Spieler und 
Torwart. Es ist deshalb unerlässlich, 
dass das Schiedsrichter-Team an die 
Abläufe eines Elfmeterschießens 
mit genauer Systematik und der 
notwendigen Ruhe herangeht. Der 
Schiedsrichter und seine Assistenten 
müssen bei sämtlichen Vorgängen 
die Übersicht behalten und bis zur 
endgültigen Entscheidung für die 
korrekte Durchführung sorgen. Bevor 
es jedoch zum Elfmeterschießen 
kommt, ist oft die Verlängerung 
der Spielzeit um zwei Halbzeiten 
von höchstens jeweils 15 Minuten 
entsprechend der Bestimmungen in 
Regel 7 (Dauer des Spiels) und Regel 
8 (Beginn und Fortsetzung des Spiels) 
vorgesehen. Der Schiedsrichter muss 

sich bei seinem Ansetzer rechtzeitig 
vorher zu den Bestimmungen 
und den Abläufen dieser Spiele 
die notwendigen Informationen 
beschaffen.

Voraussetzungen zum 
„Elfmeterschießen“

Zunächst einmal gibt der 
Schiedsrichter den Mannschaften 
bei einem solchen Spiel mit 
unentschiedenem Ausgang nach 
den 90 Minuten eine kurze Pause, 
um dann in Anwesenheit der beiden 
Spielführer das Tor auszulosen, 
auf das geschossen werden soll. Er 
entscheidet dies mit dem Wurf seiner 
Wählmarke. Bei dieser Entscheidung 
ist er frei und muss sie nicht gegenüber 
den Mannschaften begründen. Regel 
10 sagt hierzu: „Diese Entscheidung 
darf nur aus Sicherheitsgründen 
oder wegen der Unbespielbarkeit 
des Platzes geändert werden. Der 
Unparteiische sollte hierbei folgende 
Rahmenbedingungen in seine 
Entscheidung einbeziehen:

• Beschaffenheit des Spielfeldes in 
den jeweiligen Strafräumen

• Nähe der Zuschauer hinter den 
beiden Toren

• Verhalten der Zuschauer hinter 
den Toren

• Bei Dunkelheit die Ausleuchtung 
der Strafräume

Anschließend wirft der 
Schiedsrichter seine Wählmarke ein 
zweites Mal, und die Mannschaft, die 
diese Wahl gewinnt, entscheidet, ob 
sie mit dem Elfmeterschießen beginnt, 
oder ob sie den ersten Schuss der 
gegnerischen Mannschaft überlässt. 
Teilnahmeberechtigt sind alle Spieler, 
die sich am Ende der Verlängerung 
„im Spiel befanden“. Damit können 
auch Spieler am Elfmeterschießen 
teilnehmen, die beim Schlusspfiff 
wegen einer Verletzung behandelt 
wurden, die außerhalb des Spielfeldes 
waren, weil ihre Kleidung nicht der 
Regel 4 entsprach, oder die sich aus 
anderen Gründen mit Genehmigung 

des Unparteiischen nicht auf 
dem Spielfeld befanden. Hiervon 
ausgenommen ist der Torwart. Wird 
er im Verlauf des Elfmeterschießens 
verletzt und kann nicht mehr weiter 
spielen, dann darf er durch einen 
der gemeldeten Auswechselspieler 
ersetzt werden. Voraussetzung hierfür 
ist jedoch, dass „sein Team das ihm 
im jeweiligen Spiel zustehende 
Auswechselkontingent noch nicht 
ausgeschöpft hat.“ Auf Seite 55 
der amtlichen Spielregeln heißt es 
zudem: „Wenn ein Team am Ende 
des Spiels oder vor oder während des 
Elfmeterschießens mehr Spieler hat 
als die gegnerische Mannschaft, muss 
diese die Anzahl Spieler angleichen 
und den Schiedsrichter über die Namen 
und Nummern aller ausgeschlossenen 
Spieler in Kenntnis setzen.“ Sämtliche 
Spieler beider Mannschaften halten 
sich, bis auf die beiden Torwarte und 
der ausführende Schütze, während 
des Elfmeterschießens im Mittelkreis 
auf. Der Torwart der Mannschaft, die 
gerade nicht den Elfmeter ausführt, 
steht vom Schiedsrichter sichtbar, 
am Schnittpunkt der Torlinie mit der 
Strafraumlinie.

 Durchführung des 
Elfmeterschießens

Jede Mannschaft führt abwechselnd 
zunächst „je fünf Schüsse aus.“, die von 
unterschiedlichen Spielern getreten 
werden müssen. Der Schiedsrichter 
notiert sich jeden ausgeführten 
Elfmeter und das erzielte Ergebnis. 
Hat ein Team so viele Tore erzielt, dass 
die andere Mannschaft diese Zahl mit 
den ihr noch zur Verfügung stehenden 
Schüssen nicht mehr erreichen kann, 
so ist das Elfmeterschießen beendet. 
Zur Ausführung der Elfmeter muss 
der Schiedsrichter diese mit einem 
Pfiff freigeben. Das Ergebnis ist 
dann erzielt, wenn der Torschuss 
mit oder ohne Torerfolg den Regeln 
entsprechend ausgeführt wurde. Es ist 
nicht zulässig, dass der Schütze einen 
Nachschuss durchführt. „Der Strafstoß 
ist abgeschlossen, wenn sich der Ball 
nicht mehr bewegt, aus dem Spiel 
ist oder der Schiedsrichter das Spiel 

Auszug aus dem DFB-Lehrbrief 
Das Entscheidungsschießen
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 unterbricht.“ Haben beide Teams 
nach je fünf ausgeführten Elfmetern 
keine oder die gleiche Anzahl von 
Treffern erzielt, dann wird das 
Elfmeterschießen in der gleichen 
Reihenfolge so lange fortgesetzt, bis 
bei der gleichen Anzahl von Elfmetern 
eine Mannschaft ein Tor mehr erzielt 
hat. Hierzu muss von jedem Spieler, 
einschließlich des Torwartes, ein 
weiterer Elfmeter ausgeführt worden 
sein, bevor ein Spieler ein zweites 
Mal antreten darf. Muss ein Elfmeter 
wegen einer Regelübertretung 
des Torwartes wiederholt werden, 
ist dieser von demselben Spieler 
auszuführen. Scheidet ein Spieler bei 
der Ausführung des Elfmeterschießens 
wegen einer Verletzung oder nach 
einem Feldverweis aus, so wird 
der Elfmeter von einem anderen 
Spieler getreten, der vorher jedoch 
noch keinen Schuss auf das Tor 
ausgeführt haben darf. Handelt ein 
bereits verwarnter Spieler während 
des Elfmeterschießens unsportlich, 
dann ist dieser Spieler mit „Gelb/
Rot“ von der weiteren Teilnahme 
auszuschließen. Bei schwereren 
Übertretungen ist der jeweils fehlbare 
Spieler mit der „Roten Karte“ des 
Feldes zu verweisen. 

Zusammenarbeit im 
Schiedsrichter-Team

Wird ein Elfmeterschießen 
durchgeführt, dann weicht das 
Stellungsspiel des Schiedsrichter-
Teams von den Positionen ab, die beim 
Strafstoß in der normalen Spielzeit 
eingenommen werden. Dies hat u.a. 
seinen Grund darin, dass nicht mehr 
kontrolliert werden muss, ob Spieler 
zu früh in den Strafraum eindringen. 
Der Schiedsrichter und sein Assistent 
1 können sich jetzt auf folgende drei 
Vorgänge konzentrieren:

• Führte der ausführende Spieler 
den Elfmeter korrekt aus?

• Bewegte sich der Torwart zu früh 
von der Torlinie nach vorn?

• Hat der Ball die Torlinie 
überschritten?

Der Schiedsrichter rückt dabei 
näher an das Tor heran. Er steht ca. 
5m seitlich der Torraumecke. Assistent 
1 befindet sich auf dem Schnittpunkt 
der Torraum- und der Torlinie, 
gegenüber vom Schiedsrichter. 
Assistent 2 kontrolliert das Geschehen 

im Mittelkreis, notiert sich die 
Rückennummern des jeweiligen 
Schützen und unterstützt so den 
Schiedsrichter. 

von Carsten Voss und Günther 
Thielking

Medienspiegel  
Oktober 2017

„Es sind sehr komplexe 
Entscheidungen“

Berlins Schiedsrichter-Chef über 
Gräfe und Noten 

von Johannes Nedo

Herr Wehling, an diesem Dienstag 
steht eine Aussprache zwischen 
dem DFB und Schiedsrichter Manuel 
Gräfe an, nachdem der Berliner 
seinen früheren Schiedsrichterchefs 
Hellmut Krug und Herbert Fandel 
Vetternwirtschaft vorgeworfen hatte. 
Wie kommen diese Diskussionen bei 
den Berliner Schiedsrichtern an?

Sie nehmen es natürlich wahr. 
Es gibt dazu aber kein einheitliches 
Bild. Manuel Gräfe, der auch 
Lehrgemeinschaftsleiter in Steglitz-
Zehlendorf ist, und Felix Zwayer, 
der diese Funktion in Charlottenburg 
ausübt, werden von den Berliner 
Kollegen dazu natürlich mit Fragen 
konfrontiert. Die Profi-Schiedsrichter 
und die Schiedsrichter in Berlin – 
das sind aber zwei Ebenen. Diese 
Diskussionen wirken sich nicht auf 
die Berliner Kollegen aus. Dass 
diese Diskussion aber so stark in der 
Öffentlichkeit ausgetragen wird, trifft 
auf ein sehr geteiltes Echo bei den 
Berliner Schiedsrichtern.

Sehen Sie den Aufstieg und 
die Auswahl von Schiedsrichtern 
denn auch als so ein heikles 
Thema wie Manuel Gräfe? 
Unter Schiedsrichtern gibt es selbst 
beim Aufstieg in die Kreisliga A 
Diskussionen. Die Benotungen 
werden zwar nach bestem Wissen 
und Gewissen vorgenommen, aber 
das sehen die Betroffenen oft 
anders. Es sind eben sehr komplexe 
Entscheidungen von den Beobachtern 
und dem Schiedsrichterausschuss. 
Beim BFV ist es uns sehr wichtig, bei 
den Noten der Schiedsrichter immer 
transparent zu sein und den Kollegen 

genau erklären zu können, warum sie 
auf- oder auch manchmal absteigen.

Was halten Sie von den 
Klüngelei-Gerüchten um 
Deutschlands beste Schiedsrichter? 
Ich weiß nicht, was genau vorgefallen 
ist – und kann es daher nicht 
einschätzen. So geht es auch den 
anderen 1200 Berliner Schiedsrichtern.

Leidet unter solchen Diskussionen 
das Image der Schiedsrichter weiter?

Nein. Wir treffen seit je her auf 
dem Platz Entscheidungen, die nicht 
allen gefallen. Wir werden uns immer 
Sprüche anhören müssen. Auch die 
Hoyzer-Rufe gibt es ja noch.

Wie kann man die Bewertung 
der Schiedsrichter denn 
verständlicher gestalten? 
Beim BFV haben wir seit dieser Saison 
ein Online-Portal, auf dem jeder der 
rund 200 Leistungsschiedsrichter seine 
Ranglistenposition einsehen kann. Er 
sieht die anderen Namen nicht, aber 
er weiß, wo er steht. So entstehen 
keine Gerüchte.

Wo gibt es aus Ihrer Sicht am meisten 
zu tun in der Schiedsrichter-Arbeit? 
Ich würde mir mehr weibliche 
Schiedsrichter wünschen. Überhaupt 
müssen wir das Hobby Schiedsrichter 
weiter für alle Altersgruppen 
interessanter machen und die Vorteile 
herausarbeiten.

Welche sind das? 
Man kann sich Selbstbewusstsein 
und Entscheidungsstärke aufbauen. 
Man ist mittendrin und hat gute 
Aufstiegsmöglichkeiten. Neben einer 
kleinen Aufwandsentschädigung geht 
es unter uns Schiedsrichtern auch sehr 
kameradschaftlich zu.

Quelle: www.tagesspiegel.de
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Seit September können 
die Leistungsschiedsrichter 
Ihre Beobachtungsnoten und 
das (anonymisierte) Ranking 
ihrer Spielklasse auf berliner-
schiedsrichter.de einsehen. Dazu zwei 
Beiträge. Zunächst von Jörg Mollitor 
(Beobachtungsverantwortlicher), 
dann von Benjamin Pilgrim 
(Entwickler).

Liebe Schiedsrichter,
als der neue Schiedsrichterausschuss 

gewählt wurde, war zu hören, dass 
unter anderem eines der Ziele mehr 
Transparenz sein soll. Dies gilt sicherlich 
für viele Bereiche, aber irgendwer 
muss den Anfang machen und warum 
nicht das Beobachtungswesen?! Jeder 
Schiedsrichter möchte immer gerne 
wissen, auf welchem Platz er sich 
gerade in seiner Spielklasse befindet 
und dies war in den vergangenen 
Jahren immer recht schwierig, wenn 
man nicht direkt beim Ansetzer 
oder Beobachtungschef nachgefragt 
hat. Um das zu vereinfachen und 
um diesem Wunsch nachzukommen, 
haben wir uns Gedanken gemacht. 
Ab sofort wird es zunächst den 
Schiedsrichtern des Leistungsbereichs 
(Berlinliga bis Bezirksliga) möglich 
sein, dass Sie ihren aktuellen Platz 
online einsehen können. Hierfür 
können die Schiedsrichter sich auf der 
Internetseite berliner-schiedsrichter.
de anmelden und dann ist dort das 
aktuelle Ranking einsehbar. Die 
Noten werden dort tagesaktuell 
zu sehen sein, so dass man sich 

jederzeit ein Bild davon machen 
kann. Aus meiner Sicht ein riesiger 
Fortschritt und eine Bereicherung 
für unser Schiedsrichterwesen. 
Bedanken möchte ich mich in diesem 
Zusammenhang bei Benjamin Pilgrim, 
der unsere Wünsche in die Tat 
umgesetzt hat und so einen großen 
Anteil an dieser Neuerung hat. Allen 
Schiedsrichtern beim Nutzen dieser 
Möglichkeit viel Spaß und Freude!

Mit sportlichen Grüßen
Jörg Mollitor

Als ich auf der 
Lehrgemeinschaftsleitersitzung zum 
Thema Aufstiege im Sommer von der 
Idee berichtet wurde, das Ranking 
regelmäßig zu veröffentlichen, 
ging kein großes Raunen durch die 
Anwesenden. Schön öfter und von 
verschiedenen Leuten wurde dieser 
Vorschlag gemacht. Ich selbst hatte 
diese Idee, als ich vor ungefähr 
zwei Jahren für das Portal berliner-
schiedsrichter ein Beobachtungsmodul 
programmiert hatte. Der Gedanke 
war damals, dass die Beobachtungen 
komplett im Portal durch die 
Beobachter eingegeben werden. 
Das Ranking zu veröffentlichen wäre 
damals ein netter Nebeneffekt der 
Onlineeingabe gewesen.  Leider 
überschnitt sich meine Entwicklung 
mit der des DFBnets, weswegen sie 
nicht weiter genutzt wurde. 

Dass viele Leute die Idee der 
Veröffentlichung schon hatten, 
zeigt, wie groß der Wunsch nach 

Transparenz in diesem Bereich ist. 
Deswegen finde ich es auch sehr 
gut, dass der Arbeitskreis sich dazu 
entschlossen hat, sie nun endgültig 
umzusetzen. Natürlich freut es mich 
auch, dass meine Entwicklung von 
damals nun in Teilen doch noch 
genutzt wird. Ich denke aber auch, 
dass uns hier mit dem Portal eine gute 
und vor allem schnelle Umsetzung 
der Anforderungen gelungen ist. 
Außerdem bietet das Portal soviel 
Flexibilität auch in Zukunft noch 
kurzfristig auf Anforderungen 
reagieren zu können. So konnte zum 
Beispiel kurzfristig nachgearbeitet 
werden, dass nicht nur der Schnitt der 
anderen Schiedsrichter zu sehen ist, 
sondern auch die Anzahl der bisher 
erfolgten Beobachtungen - ein Wunsch 
aus den Reihen der Schiedsrichter. 
Auch sonst erreicht mich bisher nur 
positives Feedback. Das ist eine 
schöne Bestätigung. Nicht nur für 
mich als Programmierer, sondern 
auch für den Schiedsrichterausschuss, 
der hier nicht nur eine gute Idee in 
die Tat umgesetzt hat, sondern auch 
einen Schritt weiter in Richtung 
des erklärten Ziels gegangen ist: 
Transparente Entscheidungen.

Benjamin Pilgrim

Wo stehe ich diese Saison?
Beobachtungsranking für Leistungsschiesrichter 

online
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Mit Beginn der laufenden 
Saison wird in der 1. Bundesliga 
mit den Schiedsrichtern der 
Videobeweis getestet. Nachdem 
beim Confed-Cup in Russland die 
internationale Premiere stattfand, 
sind Deutschlands Schiedsrichter 
Versuchskaninchen für die neue 
Regel im Fußball. Bei unklaren 
Situationen im Strafraum bzw. 
groben Unsportlichkeiten kann der 
Unparteiische Beistand anfordern. 
Da sitzt an zentraler Stelle (in 
Köln) ein Schiedsrichterkollektiv 
am Fernseher und kann den 
Schiedsrichter unterstützen. Er 
kann sich über Funk einschalten 
und Hilfestellung leisten. Der Schiri 
geht dann an den Spielfeldrand, 
schaut auf das überspielte 
Video und trifft dann mit dem 
Mann aus Köln, alles gestandene 
Unparteiische, seine Entscheidung. 
Entweder bleibt er bei seiner 
Meinung zum Pfiff oder er lässt sich 
korrigieren. Bisher lief das Ganze 
gut, wenn es auch manchmal nicht 
klappte. Ein Negativbeispiel gab 
es im Spiel Dortmund gegen Köln, 
wo die Kölner sich benachteiligt 
fühlten. Da pfiff der Schiri einen 
Stürmerangriff auf den Kölner 
Torwart ab, während der Ball ins 
Tor rollte. Der Videoschiri sah 
den Torwart durch einen eigenen 
Verteidiger bedrängt, schaltete 
sich ins Spiel ein und entschied 
auf Tor, was der Schiri des Spiels 
akzeptierte. Das war leider ein 
Regelverstoß, denn nach einem 
Pfiff hätte es nur mit einem 
Schiri-Ball weitergehen können. 
Ärgerlich für Köln, weil auf der 
Gegenseite der Unparteiische bei 
einer unklaren Situation keinen 
Videobeweis anforderte, weil er 
sich absolut sicher fühlte.
Ich denke aber, die Schiedsrichter 
werden sich mit der neuen Regelung 

immer besser zurechtfinden. Aller 
Anfang ist eben schwer. Immerhin 
unterstützten die Referees 
die Regelung und werden sich 
auch freuen, wenn die bisher 
aus technischen Gründen nicht 
praktizierte Abseitslinie zum 
Zuge kommt. Diese Hilfe konnte 
bisher nicht realisiert werden. 
Für die Schiedsrichter in den 
Europapokalspielen und den 
unteren Klassen bleibt es, so 
wie es bisher war. Wir werden 
weiterhin mit Fehlentscheidungen 
leben müssen. Es hat sich 

Kurt Gollub
Foto: AM 

herausgestellt, der Prozentsatz der 
offensichtlichen Fehlleistungen 
ist so minimal und stellt den 
gesetzten Spielleitern ein gutes 
Zeugnis aus. Es ist nun einmal nicht 
so einfach für das menschliche 
Auge die Zeitlupe zu ersetzen. 
Auch bei der Zeitlupe kommt der 
Standpunkt des Betrachters zum 

Zuge. Das zeigte sich auch bei den 
Videobeweisen der Vergangenheit, 
eine hundertprozentige Auflösun

lässt sich nicht immer herstellen. 
Darum gilt es die Qualifizierung 
der Schiedsrichter weiter zu 
verbessern. Vor allen Dingen muss 
die Auslegung beim Handspiel, 
Absicht oder natürliche Armhaltung 
in der Bewegung und vorsätzliche  
Aktionen gegen den Körper 
des Gegners, vereinheitlicht 
werden. Das muss besonders in 
den Bundesligen noch verbessert 
werden. 

Gedanken zum Pfiff
Probleme mit dem Videobeweis
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