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Wir alle können helfen, unsere Stadt noch lebenswerter 
zu machen. Auf gut-fuer-essen.de kannst Du für soziale 
Projekte in Deiner Stadt spenden und Unterstützer für 
Deine eigene Initiative gewinnen. Jede Spende geht zu 
100 % an die sozialen Projekte.

Unterstütze soziale Projekte in Deiner Region:
www.gut-fuer-essen.de
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Hallo, hier spricht 
PFIFF!
„Brauchen wir die Pfiff noch?“ Ganz ehrlich, diese Frage mussten wir uns stellen. Im 

Essener Süden gibt es seit vielen Jahrzehnten das Schiedsrichtermagazin. Früher be-

richteten die Schiris aus ihrem Kreis: Von der letzten Fahrt, von der Weihnachtsfeier, 

vom Hallenmasters.

Seit klar wurde, dass beide Kreise zusammengelegt werden, wurde aber auch kräftig 

an einer neuen Internetseite gebastelt. Die Themen, über die früher in der Pfiff berichtet 

wurden, findet man nun auf der Internetseite. „Die Leute lesen doch eh alles im Internet. 

Da bringt die Pfiff ja gar nichts“, dachten wir uns. Aber das Magazin einfach aufgeben – 

das wollten wir auch nicht.

Und so haben wir überlegt, wie wir einen Neuanfang gestalten können. Wenn die ak-

tuellen Berichte nicht mehr passen, dann muss eben Hintergrund her, längere Inter-

views und Portraits. Wir erklären die neuen Regeln und lassen Trainer zu Wort kommen. 

Zweimal im Jahr soll sie erscheinen und immer wieder neue Informationen und Berichte 

bieten.

Mit einem teilweise neuen Redaktionsteam und einigen Sponsoren, denen wir auch 

herzlich danken wollen, haben wir jetzt die „neue“ Pfiff verfasst. Wer noch Ideen oder 

Denkanstöße hat: Bitte immer her damit!

Eure Pfiff
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Der Obmann hat 
das Wort!
Hallo liebe Schiedsrichterinnen, hallo liebe Schiedsrichter,

zu aller erst möchte ich mich für euer Engagement in der abgelaufenen Saison bedanken! 

Mein Dank gilt sowohl euch als auch euren Familien, die euch bei eurem Hobby unterstützen! 

Hinter uns liegt eine Saison mit knapp 7.000 Spielen, gemischt mit freudigen, aber auch 

weniger schönen Ereignissen. Nun befinden wir uns bereits in der neuen Spielzeit, nachdem 

wir die Vorbereitung hinter uns gebracht haben. Diverse Turniere und Freundschaftsspiele 

liegen bereits hinter uns, in denen wir uns wieder Routine für die Meisterschaft holen konn-

ten. Nach einem gelungenen Saisonstart möchte ich an dieser Stelle nochmals allen Aufstei-

gern zu ihren guten Leistungen der vergangen Saison und den damit verdienten Aufstiegen 

gratulieren. 

Auch möchte ich euch noch mal zu unseren monatlichen Info- und Lehrveranstaltungen ein-

laden. Diese Abende dienen neben der Informationsvermittlung auch zum kommunikativen 

Austausch. Natürlich stehen wir euch als KSA auch jederzeit, im Rahmen unserer Möglich-

keiten, für Nachfragen oder Probleme persönlich zur Verfügung. Bitte scheut euch nicht uns 

zu kontaktieren.

Für die neue Saison wünsche ich uns allen möglichst viele stressfreie Spiele, eine große Por-

tion Gesundheit und eine Menge Spaß bei den anstehenden Aufgaben sowie dem Erreichen 

der persönlichen Ziele, sowohl für das Schiedsrichterwesen, als auch für den privaten und 

beruflichen Bereich.

Torsten Schwerdtfeger (Kreisschiedsrichterobmann)
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Sven Waschitzki wurde am 26.02.1987 geboren. Er lei-
tet Spiele in der zweiten Bundesliga und fungiert als 
Schiedsrichterassistent in der Bundesliga. Sein Heimat-
verein ist die Turngemeinde Essen West, für welche er 
auch im Jugendalter aktiv war.
Beruflich arbeitet Waschitzki als Bankkaufmann bei der 
Sparkassen-Baufinanzierung. Seine Hobbys sind Sport, 
Reisen und Freunde treffen. Zudem hat er eine Vorliebe 
für gutes Essen. Fabian Krüger über unseren Spitzen-
schiedsrichter.

Sven Waschitzki    
in der Bundesliga
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Allgemeines und Anfänge als 
Schiedsrichter
Im September 2002 sah Waschitzki auf 
der Anlage seines Heimatvereins ei-
nen Flyer, welcher junge Leute für das 
Schiedsrichterwesen begeistern sollte. 
Er sah hier eine interessante Möglich-
keit, sich ein wenig das Taschengeld 
aufzubessern.
Bereits mit 17 Jahren durfte Waschitzki 
seine ersten Seniorenspiele leiten, mit 
18 Jahren wurde er in der Landesliga 
und ein Jahr später in der Verbandsli-
ga, der damaligen fünften Liga, einge-
setzt. 

„Ich hatte zu der Zeit das 
Glück, zur richtigen Zeit 
am richtigen Ort zu sein 
und habe meine Chancen 
genutzt“

Der Beginn im DFB-Bereich
Im Jahr 2014 kamen die ersten Gerüch-
te auf, dass Sven Waschitzki zukünf-
tig auch Spiele im DFB- Bereich leiten 
würde. Die Hoffnungen stiegen und ei-
nes Tages läutete sein Telefon. Am an-
deren Ende der Leitung: Lutz-Michael 
Fröhlich, welcher Waschitzki zum Auf-
stieg gratulierte.
 

„Am Ende der Saison geht 
ja immer und überall die 
große Gerüchteküche an. 
Ich habe dann dort auch 
immer wieder meinen 
Namen gehört und mir 
Hoffnungen gemacht, 
dabei zu sein“

Daraufhin musste Waschitzki nun ei-
nige Voraussetzungen erfüllen, um 
tatsächlich im neuen Spieljahr im Pro-
fibereich zu amtieren. Neben der jähr-

lichen DFB- Leistungsprüfung in Gras-
sau gehörten auch der Nachweis einiger 
persönlicher Voraussetzungen, sowie 
der Sporttauglichkeitsnachweis in einer 
sportmedizinischen Klinik dazu.  
Nachdem diese Voraussetzungen er-
füllt waren, konnte die DFB- Karriere 
beginnen. Als Drittliga- Schiedsrichter 
leitete Waschitzki das Spiel Bochum ge-
gen Bayern- ein Highlight vor 30.000 
Zuschauern. Zu Beginn war es eine be-
sondere Ehre, international bekannten 
Spielern den Weg zu zeigen, mit der Zeit 
wurde dies jedoch weitestgehend zum 
Tagesgeschäft.

„Mittlerweile sind es Spie-
ler, wie in jedem anderen 
Spiel auch“

Unterschiede zwischen dem Profi- 
und dem Amateurbereich
Waschitzki bemerkt Unterschiede zwi-
schen dem Profi- und dem Amateurbe-
reich vor allem im Bereich der Spiel-
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satz in der Bundesliga an der Seite von 
Tobias Stieler beim Spiel Freiburg gegen 
Hannover. 
Jedoch fanden Highlights nicht nur auf 
der großen Fußballbühne statt. Eben-
falls als unvergessen beschreibt Wa-
schitzki den Einsatz beim Spiel Homberg 
gegen den FSV Duisburg und seinen 
ersten Einsatz als Assistent im Alter 
von 16 Jahren, bei welchem er verbo-
tenerweise im Trainingsanzug anreiste. 
Damals streng verboten, heute selbst in 
der Bundesliga Standard.

Der Videoassistent
Anfangs skeptisch ist Waschitzki heute 
ein Freund des Videoassistenten. Durch 
den Einsatz der modernen Technik ist es 
möglich, den Fußball gerechter und fai-
rer zu gestalten. Dass sich seine Skep-
sis nach und nach auflöste hing unter 
anderem auch mit dem kontinuierlichen 
Fortschritt zusammen, welchen der Vi-
deoassistent durchlief. Wollte man zu 
Beginn der Einführung noch jeden klei-

weise. Ein Profispiel läuft mit einem 
deutlich höheren Tempo und mit einer 
höheren Grundhärte ab. Zweikämpfe 
werden hart geführt und Kontakte spät 
abgepfiffen.

„Die Spieler wollen mehr 
Fußball spielen“

Was sich jedoch nicht verändert, ist 
die Kommunikation auf dem Platz. Wa-
schitzki legt sehr viel Wert auf die Kom-
munikation mit den Spielern und erklärt 
seine Entscheidungen, sodass jeder 
Spieler  seine Entscheidungen nachvoll-
ziehen kann.

Karrierehighlights
Neben dem bisher erwähnten Spiel 
Bochum gegen Bayern gab es weite-
re Highlights in der Karriere von Sven 
Waschitzki. Da wären beispielsweise 
der erste Einsatz als Schiedsrichter in 
der zweiten Liga beim Spiel Heidenheim 
gegen Regensburg, oder der erste Ein-
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nen Fehler ausbügeln, so wurden die 
Eingriffe auf die tatsächlich eindeutigen 
Fehlentscheidungen reduziert. Auch die 
Tatsache, dass sich der Schiedsrichter 
auf dem Feld die Szene noch einmal an-
sieht wahrt die Transparenz, dass der 
Schiedsrichter selbst das letzte Wort be-
hält und der Videoassistent lediglich ein 
Hilfsmittel darstellt. Auch der Einsatz 
des Videoassistenten hat gezeigt, dass 
es sinnvoll ist, nur gravierende Fehler 
zu korrigieren.
Dass in der zweiten Liga nun eine Off-
line-Testphase beginnt begrüßt Wa-
schitzki sehr, eine tatsächliche Einfüh-
rung würde er ebenfalls begrüßen.

Neben dem Platz
Auch neben dem Platz wird Waschitzki 
oft mit seinen Entscheidungen konfron-

tiert. Er wird fast täglich auf der Straße 
oder bei der Arbeit von Passanten auf 
strittige Szenen aus den letzten Spielen 
angesprochen. Waschitzki nimmt sich 
dann auch gerne die Zeit, über die Si-
tuation zu Reden und den Moment aus 
Sicht des Schiedsrichters zu erläutern. 
In den meisten Fällen ruft diese Diskus-
sion dann auch viel Verständnis hervor.
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Wer vertritt uns eigentlich im 
Verband? 

Als Schiedsrichter im Kreis Essen sind 
wir Teil einer großen Schiedsrich-
ter-Gemeinschaft unseres Landesver-
bandes, des Fußballverbandes Nie-
derrhein (FVN). Der FVN ist einer der 
größten Landesverbände Deutschlands 
und dementsprechend viele Schieds-
richter gibt es auch in unserem Ver-
band. Aber nicht nur der Kreis-Schieds-
richter-Ausschuss vertritt die Essener 
Schiedsrichterinnen und Schiedsrichter 
innerhalb des Verbandes. Auch an an-
deren Stellen sind dort Essener Schiris 
zu finden: Nämlich in den Verbandska-
dern. 

Welche Stützpunkte gibt es?

Im FVN gibt es eine Vielzahl an ver-
schiedenen Stützpunkten. Angefangen 
bei U19-Kader können die Schieds-
richter der entsprechenden Alters- oder 
Spielklassen bis hin zum Leistungs-
kader aufsteigen. Für den U19-Kader 
erklärt sich dessen Zusammensetzung 
bereits mit dem Namen. Viermal in der 
Saison treffen sich hier Schiedsrichter 
aus dem gesamten Verbandsgebiet un-
ter 19 Jahren, die in aller Regel Kreisli-
ga A oder Bezirksliga pfeifen. Außerdem 
sind sie als Mitglieder des U19-Kaders 

auch in der B-Jugend Niederrheinliga 
als Schiedsrichter aktiv. Zum Verlauf ei-
nes solchen Stützpunkt-Treffens später 
mehr. 
Auch für den U21-Kader bedarf es keiner 
langen Erklärung. Die hier anwesenden 
Schiedsrichter pfeifen in den meisten 
Fällen Bezirks- oder Landesliga, sind 
als Assistenten in der Oberliga unter-
wegs und leiten die Spiele der A-Jugend 
Niederrheinliga. 
Nach dem U21-Kader gabelt sich nun der 
bisher stets identische Weg. Schieds-
richter, die in der Landesliga unter Ver-
bandsbeobachtung stehen, sind entwe-
der Mitglieder des Fortbildungs- oder 
des Perspektivkaders. Das hängt davon 
ab, ob sie von ihrem Heimatkreis für die 
Beobachtung gemeldet werden (Fortbil-
dungskader), oder ob der VSA dies tut 
(Perspektivkader). Die Schiedsrichter 
dieser beiden Kader sind also entweder 
in der Landes- oder der Oberliga unter-
wegs. 
Und dann gibt es noch den Leistungs-
kader. Hier findet man unsere Top-Leute 
von der Regionalliga bis hin zur Bundes-
liga. Aber auch Schiedsrichter anderer 
Stützpunkte dürfen hier als kleine „Be-
lohnung“ manchmal mit Mark Borsch, 
Guido Winkmann, Christian Bandurski, 

Was sind diese Verbandskader genau, welche Essener 
sind dort zu finden und was wird bei den Stützpunkten 
überhaupt gemacht? Johannes Alberts erklärt’s! 
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Sven Waschitzki und den anderen Spit-
zen-Schiris trainieren.

Wie kommt man in so 
einen Kader?

Einmal im Jahr haben die einzelnen 
Kreise des FVN die Möglichkeit, junge 
und perspektivreiche Schiedsrichter zur 
Sichtung nach Duisburg zu schicken. 
In der Regel handelt es sich hierbei um 
Schiris, die bisher auf Kreis-Ebene auf 
sich aufmerksam gemacht haben, und 
in der Kreisliga pfeifen. 
Auf dem Gelände der Sportschule We-
dau, wo der FVN seinen Hauptsitz hat, 
werden die jungen Schiedsrichter dann 
ein ganzes Wochenende lang „auf die 
Probe gestellt“. In verschiedenen Tests 
müssen sie sowohl ihre Regelkenntnis-
se, als auch ihre läuferischen Fähigkei-
ten unter Beweis stellen. Und auch bei 
Gruppenaufgaben hat die Lehrgangslei-
tung ein besonderes Auge auf die Teil-

nehmer, um am Ende entscheiden zu 
können, wer in die Kader aufgenommen 
wird.  

Wie läuft so ein Stützpunkt-
Treffen ab?

Die Treffen der einzelnen Stützpunkte 
sind in der Regel immer gleich struktu-
riert und deshalb einfach zu erklären. 
Am späten Samstagmittag reisen die 
Teilnehmer aus dem Verbandsgebiet zur 
Sportschule Wedau an. Dort beziehen 
sie jeweils zu zweit ein Zimmer. Wenig 
später geht es dann mit dem eigentli-
chen Lehrgang los: Nach einer kurzen 
Begrüßung im Seminarraum durch die 
Lehrgangsleitung (Mitglieder des VSA 
und des Lehrstabs) herrscht Ruhe un-
ter den Teilnehmern. Der obligatorische 
Regeltest wird geschrieben. 15 Regel-
fragen richtig beantworten und dann 
ab nach draußen, denn dort geht es mit 
dem Fifa-Test weiter. Je nach Wetterla-
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ge – denn die Stützpunkt-Treffen fin-
den ja vier Mal pro Saison statt –  wird 
entweder geschwitzt oder gefroren, und 
ganz nebenbei natürlich der Sportplatz 
in der vorgegebenen Zeit umrundet. 
Auch Sprints gehören dazu –  genau wie 
bei den Laufprüfungen bei uns im Kreis. 
Im Winterstützpunkt kann es dann auch 
schon einmal vorkommen, dass auf 
den Fifa-Test ganz verzichtet wird, und 
stattdessen ein Hallentraining stattfin-
det. 

Im Anschluss können die Teilnehmer 
nun einen Moment durchatmen und auf 
ihre Zimmer gehen, wo während der 
Saison dann häufig noch die letzten 
Bundesligaspiele des Nachmittags ver-
folgt werden. 

Wenn die Beine sich dann wieder erholt 
haben, geht es die gut und gerne mal 12 
Etagen aus dem Wohnturm der Sport-
schule runter zum Speisesaal. Dass es 
natürlich einen Aufzug gibt, lassen wir 
an dieser Stelle mal unter den Tisch fal-

len. Nach dem Essen geht es aber noch-
mal inhaltlich weiter, in der Regel steht 
noch die Auswertung von Videoszenen 
oder ein Referat an.

Ab 20:00 Uhr ist dann Feierabend – je-
denfalls im Seminarraum. Die Teilneh-
mer und auch die Lehrgangsleitung 
wechseln den Raum. Wo vorher Beamer 
und Leinwand waren, befindet sich jetzt 
ein Tresen und ein Kader-Urgestein. 
Ohne je Mitglied in einem Stützpunkt 
gewesen zu sein, ist er trotzdem jedes 
Mal dabei: Talib, der Wirt des „Sport-
lertreffs“. Mit markanten Sprüchen ver-
teilt er dort die Getränke und sorgt da-
für, dass ein Austausch über die letzten 
Spiele, die kommende Saison oder die 
anstehende Beobachtung stattfinden 
kann. Und hin und wieder vertreiben 
sich die Anwesenden die Zeit auch mit 
einer Runde Würfeln.

Der nächste Morgen beginnt früh. Das 
Frühstück wartet um 07:45 Uhr auf alle, 
die für ihr Zuspätkommen nicht einen 
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Witz auf ihre Kosten riskieren wollen. 
Nach dem Frühstück geht es dann auch 
inhaltlich wieder weiter, und zwar mit 
der Besprechung des Regeltests vom 
Vortag. Die Fragen, bei denen Fehler auf-
getaucht sind, werden besprochen und 
hin und wieder kommt es auch zu regel-
technisch interessanten Diskussionen. 
Im Anschluss referiert in vielen Fällen 
dann noch ein Mitglied des Lehrstabes 
zu aktuellen oder allgemeinen Themen 
der Schiedsrichterei und der Lehrgang 
kommt mit dem gemeinsamen Mittages-
sen gegen 12:00 Uhr zum Ende.
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Heinz-Böcker-Straße 38
45356 Essen
Tel.: 0201 / 1852780
info@borowski.de

Heinz-Böcker-Straße 38
45356 Essen
Tel.: 0201 / 1852780
info@borowski.de

Anzeige
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Heinz-Böcker-Straße 38
45356 Essen
Tel.: 0201 / 1852780
info@borowski.de

Heinz-Böcker-Straße 38
45356 Essen
Tel.: 0201 / 1852780
info@borowski.de

Heinz-Böcker-Straße 38
45356 Essen
Tel.: 0201 / 18527830
www.der-solarbauer.de
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Irgendwann am Montag gegen Abend - E-Mail Alarm im 
Postfach.
Es ist ein neuer Spielauftrag eingetrudelt. Die Vorbereitung 
beginnt. Sofort bestätigen und Termin, Spielort, Anstoß-
zeit checken - Informationen sammeln. Achtung! Es spielt 
ein Abstiegskandidat gegen den Tabellenführer! Markus 
Weber nimmt das Spiel nicht auf die leichte Schulter!

Der Spieltag kommt. Es ist nicht warm, 
aber wenigstens kein Regen angesagt. 
Ich kenne den Spielort nicht, deshalb 
erfolgt die Anreise sehr zeitig. Nach ei-
ner gefühlten Unendlichkeit erreiche ich 
den im Spielauftrag angegebenen Spie-
lort. Recht wenig los, denke ich noch 
so auf den Weg vom Parkplatz Richtung 
Anlage. Das Tor ist verschlossen und 
ansonsten tote Hose. Ich werde unsi-
cher, gedanklich läuft die Routinema-
schine an: Hast Du es vor dem Anpfiff 
schon verbockt? Ich prüfe nochmals den 
Spielort und Datum und überlege gerade 

die nächste Schritte, als ich einen Mann 
sehe, der mit seinem Hund spazieren 
geht. Er muss mich wohl gleichzeitig 
gesehen haben und sprach mich an: 

„Die spielen jetzt da unten, 
aber parken kannste da 
nicht.“ 

Ich bedankte mich höflich machte mich 
auf den Weg nach „Unten“. Der Mann 
mit dem Hund hatte recht, parken ging 
„Unten“ wirklich nicht, also weiträumig 
ausweichen. Dank der rechtzeitigen An-
reise, war immer noch genügend Zeit.
Endlich ist die ersehnte Platzanlage im 
Blick. Ich begrüßte den Kassierer und 
gab mich als Schiedsrichter zu erken-
nen. Der Mann war offensichtlich ver-
dutzt, das ihn der Schiedsrichter mit 
Handschlag begrüßte und sagte nach 
einigem Zögern: „Guten Tag“  und fügte 
mit einem Wink Richtung Gebäudetrakt 
hinzu: „Das macht immer der Hans“. Ich 
habe verstanden.
So ging ich in die gezeigte Richtung 
und suchte Hans. Ich musterte mög-
lichst unauffällig die Leute und suchte 
nach Jemandem, der wichtig aussah. 
Ich wusste nicht so recht, so entschied 
ich mich als gestandener Schiedsrichter 
für den Mann am Bierstand.  Der sprach 

Allein im Bergischen
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ebenso wenig, wie die beiden anderen 
Menschen aus der Region, die ich bisher 
schon kannte und delegierte mich mit 
einem Ruf „Wo ist denn Hans?“ an eine 
Dreiergruppe Männer. Einer der Drei 
vermutete, was sich später als Wahrheit 
herausstellen sollte: Hans hat Urlaub.
Irgendwann fand sich jemand, der ei-
nen anderen kannte, der den Schlüssel 
zur Schiedsrichterkabine hatte. Leicht 
mit den Schultern zuckend, was ich als 
kleine Entschuldigung deutete, hörte 
ich den Satz: „Der Hans ist nicht da“. 
Nun weiter mit den Vorbereitungen: Der 
elektronische Spielbericht war erstaun-
licherweise schon gemacht. 
Ich sah mich in der Kabine um, und 
konnte weder Spielbälle noch Fahnen 
sehen. 
Ganz langsam bekam ich einen dicken 
Hals. Also ging ich raus aus der Kabine 
und sprach gezielt den Mann mit dem 
Schlüssel an: „Wo hat Hans denn immer 
die Fahnen und die Bälle? Kümmern Sie 
sich bitte darum!“ Ich ließ ihn stehen, 

damit er sich nicht  rauswinden konn-
te und ging auf´s Spielfeld. Kurze Be-
grüßung, die Trikotfarben passten, da 
entdeckte ich doch noch ein bekanntes 
Gesicht.  

Keiner kümmert sich um 
die grundsätzlichen Din-
ge. 

Ein Mann vom Tabellenführer. Ich frag-
te, ob er immer noch Trainer sei. Nein, 
entgegnete er, er sei jetzt Präsident und 
fügte mit einem breiten Lachen hinzu: 
„Eure Einträge im Spielbericht wurden 
mir langsam zu teuer.“ Er hatte verstan-
den.
Der Tabellenführer ging schnell in Füh-
rung und legte auch sofort nach. 2-0 zur 
Halbzeit – eine Verwarnung.
Ihr könnt es jetzt bereits erahnen, Hans 
war nicht da und ich bekam auch nichts 
zu trinken.
Auch das habe ich dann noch selbst or-
ganisiert – die Pause dauerte lange.
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Das Spiel plätscherte so vor sich sich. Da 
gilt es die Konzentration hochzuhalten 
und tatsächlich gab es nach ca. 75 Mi-
nuten eine Grätsche eines Spielers der 
Heimmannschaft im Grenzbereich. Das 
Spiel wurde unterbrochen. 

Jetzt beginnt die Zeit des 
Schiedsrichters, Sehen, 
Bewerten, Entscheiden.

Ich hatte mich für eine Verwarnung 
entschieden und wollte diese gerade 
aussprechen, dann das: Ein Mitspieler 
des Gefoulten fand deutliche Worte für 
diesen Einsatz, was der Foulspieler mit 
einem Schlag ins Gesicht quittierte. So 
gab es letztlich gelb für den Einen und 
Rot für den Anderen. Dies wiederum ge-
fiel einem Mitspieler des vom Felde ver-
wiesenen Spielers gar nicht und dieser 
brüllte mich so lautstark an, dass man 
es vom Bergischen wohl noch bis in die 
Rheinebene hören konnte. Das konnten 
meine auf Durchzug eingestellten Ohren 
dann auch nicht mehr ertragen, weil 
sich schon ein leichter Tinnitus ein-
stellte. Verwarnung war meine ruhige 
Antwort und weil er bereits verwarnt 
war, kam es zur Ampel und ich läutete 
ein wenig den Rückzug ein. Weiter pas-
sierte nichts mehr, der Tabellenführer 
gewann.

Beim Verlassen des Fel-
des sah ich, wie sich 
eine kleine Gruppe von 
Zuschauern in meine 
Richtung bewegte. Die 
Warnlampen gingen an. 
Jetzt wird´s eng, ich war ja 
allein im Bergischen. 

Hilfe war nicht zu erwarten. Es wurde 
gepöbelt, beleidigt und es gab Körper-

kontakt. Meine Kabine war zu, der Mann 
mit dem Schlüssel nicht zu sehen. Da 
kam unerwartete Hilfe vom Präsidenten 
des Gastvereins, der mir Unterschlupf in 
„seiner“ Kabine gewährte und mir „mei-
nen“ Schlüssel besorgte. Nach dem Du-
schen hat sich alles beruhigt.

Fazit: 
Teils lustige Begebenheiten, die einen 
Schiedsrichter nicht aus der Bahn wer-
fen sollten, teils aber auch gefährliche 
Begegnungen die den „Ehrenamtler“ 
zweifeln lassen.
Insgesamt ein Paradebeispiel, wie es 
nicht laufen soll. Vereine aufgepasst: 

Wir sind nicht Irgendwer, 
wie sind die, die ein Spiel 
erst möglich machen.

Am Abend wurden noch einmal die 
Mails geprüft und der Ansetzer hatte 
wieder zugeschlagen. In 3 Wochen geht 
es an die Ruhr und da wartet schon 
Günni am Tor auf mich. Wie es auch 
ausgeht, nach dem Spiel holt Günni ein 
Bier.
Fußball ist schön.
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Mit einem Kasten Stauder tun 
Sie nichts für den Regenwald.
Aber dafür jede Menge für den Sport 
                                im Ruhrgebiet.
Aber dafür jede Menge für den Sport 
                                im Ruhrgebiet.

Ehrlich wie das Ruhrgebiet.

Stauder 
unterstützt 

über 100 Fußball- 

und Sportvereine 

in der Region!

Thomas StauderAxel Stauder

STAUDER_Anz_Regenwald_A5_JB.indd   1 10.11.14   13:46
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„Das Aufwärmen“ ist seit jeher eine 
Wissenschaft für sich und wird allzu 
gern vernachlässigt. Der „Eine“ schwört 
auf diese Übung, der Andere auf die 
nächste und der Dritte lässt das gan-
ze Prozedere erst recht sausen. Zudem 
betrachten es viele Spieler, aber auch 
Schiedsrichter als lästiges Vorgeplän-
kel vor dem eigentlichen Spiel. Manch 
einer weiß vermutlich gar nicht, wo-
von wir sprechen: „Aufwärmen? Was 
ist das?“ Aufwärmen ist das, was man 
durchführt, bevor man mit dem Training 
beginnt. Manchmal sind es ein paar 
langsame Laufschritte, manchmal ist es 
ein komplettes Aufwärmprogramm. Nur 
was um Gottes Willen hilft uns für eine 
richtige Vorbereitung auf die bevorste-
henden Spieleinsätze und was muss ich 
als Schiedsrichterin und Schiedsrichter 
dabei beachten? Dies will ich euch an-
hand von kleinen Tipps näherbringen:

„Einen von zwei Schmer-
zen müssen wir ertragen: 
Den Schmerz der Disziplin 
oder den eines schlechten 
Gewissens. Der Unter-
schied ist, Disziplin wiegt 
Gramm, ein schlechtes 
Gewissen wiegt Tonnen.“ 
Jim Rohn

„Warmlaufen oder nicht?“ Diese Frage stellen sich viele 
Schiedsrichter vor ihren Spielen. Nico Neuhaus geht der 
Sache auf den Grund und erklärt, wie es richtig geht!

Richtiges Warmlaufen – 
sinnvoll oder lästig?

Grundsätzlich muss allen Schiedsrich-
terinnen und Schiedsrichtern klar sein, 
dass für sie die gleichen Regeln gelten, 
wie für andere Sportler. 

Überwindet euren inneren 
Schweinehund und wärmt 
euch bei allen Spielen auf! 

Das Aufwärmen ist dahingehend sinn-
voll, als das es unseren Körper mit all 
seinen Muskeln, Gelenken und Bändern 
auf die bevorstehende Aufgabe vorbe-
reitet. Auch wurde wissenschaftlich 
festgestellt, dass ein richtig aufgebautes 
Aufwärmprogramm vor Verletzungen 
nachhaltig schützen kann und somit 
das Risiko von schweren Verletzungen 
sinkt. Wer also gute Aufwärmarbeit re-
gelmäßig leistet, wird mit sehr hoher 
Wahrscheinlichkeit mehr von seinem 
gesunden Körper haben. 
Hier nur eine kleine Liste der häufigsten 
Verletzungen im Fußball:

• Sprunggelenksverletzung
• Syndesmosebandverletzung
• Kreuzbandriss
• Meniskusverletzung
• Muskelfaserriss
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Diese Verletzungen kann man im Falle 
von uns Schiedsrichtern, durch gutes 
Aufwärmen, auf ein Minimum reduzie-
ren. Da haben es die Spieler auf dem 
Platz ein wenig schwerer, der Gegen-
spieler lässt sich halt nicht verhindern.

Folgende Tipps sollten euch dabei hel-
fen:

1. Überwindet euren inneren Schwei-
nehund und wärmt euch bei allen 
Spielen auf! Die Verletzung macht 
keinen Unterschied vor Meister-
schafts- oder Freundschaftsspielen.

2. Nehmt euch genug Zeit, etwa 15 
Minuten, um euch Aufzuwärmen. 

3. Lasst keine zu große Ruhepause 
zwischen Aufwärmen und Anstoß 
(maximal 10-15 Minuten). Dann ist 
der Körper noch warm.

4. Variiert eure Übungen:
• Allgemeines Aufwärmen: Dient der 

Erwärmung der größeren Muskel-
gruppen (durch Einlaufen).

• Dehnen: Führt zur Belastung der 
Bänder. Hier nicht zu lange aufhal-
ten (ca. 5 Minuten), da sonst der 
Muskeltonus, also der „Spannungs-
zustand der Muskulatur“ sinkt und 
dadurch die schnelle Bewegung 
erschwert wird.

• Aktives Aufwärmen: Steigerung der 
Durchblutung (Sprinten, Intervall-
läufe).

5. Alle Übungen können allgemein 
für eine große Gruppe oder gezielt 
für einzelne Muskeln oder Bänder 
benutzt werden.

Jetzt solltet ihr schon mal für das Auf-
wärmen vor dem Spiel gewappnet sein. 
Dennoch sollte jeder in seinem persön-
lichen Training auch dort seine Aufwär-
mübungen einfließen lassen. Falls ihr 
dort auch Tipps benötigt, die weiterfüh-
ren als dieser kleine Leitfaden, gebe ich 
euch gerne folgende Liste an die Hand 
(beinhaltet Internetseiten und Bücher):
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•  Fitnesstraining für Schiedsrichter 
(DFB-Buch)

• Anleitung zum Aufwärmen (UEFA 
Videos)

• Die „11+“: Aufwärmprogramm der 
FIFA

• Artikel der DFB Schiedsrichterzeitung
• Etwaige Lauftipps auf weiteren 

Seiten

„Vom Ziel haben viele 
Menschen einen Begriff, 
nur möchten sie es gerne 
schlendernd erreichen.“
Johann Wolfgang von Goethe

Ich denke, ich konnte euch ein wenig 
weiterhelfen in Bezug auf eine gute 
Aufwärmarbeit bzw. zur Motivation der-
selben, und hoffe, dass ihr alle gesund 
durch die anstehende Saison kommt.

Nico Neuhaus



Rechtsanwälte

Sachbearbeiter Michael Müller

www.tierisch-gute-anwälte.de

Wiescher Weg 100 • 45472 Mülheim a.d. Ruhr
Tel.: 0208 – 319 85 • Fax: 0208 – 38 27 03

Tätigkeitsschwerpunkte: Straßenverkehrsrecht, 
Unfallabwicklung, Tierrecht, Strafrecht, Zivil-

recht und Familienrecht



24

Achim, Du bist der amtierende 
Schiedsrichter des Jahres. Was be-
deutet Dir diese besondere Auszeich-
nung? Das war schon eine besondere 
Überraschung, als ich beim Infoabend 
im Dezember zum „Schiedsrichter des 
Jahres 2018“ benannt worden bin. 
Mir war zwar die lange Tradition die-
ser Auszeichnung aus dem damaligen 
Nachbarkreis Essen Südost bekannt, 
aber welche Bedeutung damit verbun-
den ist bzw. welche Verpflichtung und 
Erwartung an den Ausgezeichneten be-
stehen eher nicht. Vielen - nicht allen - 
Inhabern des Titels „Schiedsrichter des 
Jahres“ bin ich im Verlauf meiner jetzt 
auch schon 33 jährigen Tätigkeit als 
Schiedsrichter begegnet und sie haben 
sich alle im besonderem Maße um das 
Schiedsrichterwesen in Essen verdient 
gemacht. Mich in dieser Reihe nun wie-
derzufinden, ist schon etwas ganz Be-
sonderes. 
Nun stammt die Auszeichnung 
„Schiedsrichter des Jahres“ aus dem 
ehemaligen Kreis 12, verliehen an ei-
nen ehemaligen „13er“… Denkst Du 
überhaupt noch in diesen Kategorien?
Ich habe mal in einem meiner letzten 
Vorträge als Lehrwart im Alt-Kreis 13 
die Trennung der Essener Fußballkreise 
mit der „Berliner Mauer“ verglichen. Ein 

Vergleich der hinkt! Schließlich hat es 
ja auch keinen „(Schiedsrichter-)Aus-
tausch“ sonntags im Morgengrauen auf 
der Rüttenscheider Brücke gegeben. Es 
ist völlig natürlich, dass die Älteren un-
ter uns die 69-jährige Trennung in zwei 
Essener Fußballkreise nicht einfach ab-
schütteln (können). Ich bin sehr positiv 
überrascht, wie gering der Hang bei den 
Jüngeren ist, in der Kategorie 12/13 zu 
denken. Blicke ich in die Vergangenheit, 
ist die Trennung der Essener Fußball-
kreise auch bei mir nach wie vor prä-
sent. Doch meistens lebe ich in der Ge-
genwart bzw. der näheren Zukunft und 
da spielt bei mir die damalige Trennung 
keine Rolle mehr.
Wie siehst Du den Vereinigungspro-
zess des Kreises Essen nach zwei 
Jahren? Ich finde, er ist erstaunlich weit 
fortgeschritten. Ich kann mich noch gut 
an die Ausgangslage der damals anste-
henden Fusion erinnern. Auch ich hatte 
damals meine Zweifel darüber, ob ein 
allzu plötzliches Zusammenkommen der 
beiden Essener Schiedsrichtergruppen 
für die Sache nicht eher schadhaft wäre. 
Schließlich geht bei einem solchen Pro-
zess auch manches verloren. Meine da-
maligen Zweifel haben sich überwie-
gend nicht bestätigt. Mit dem bis jetzt 
Erreichten kann ich mich persönlich 

Achim Kindsgrab ist
     Schiedsrichter des Jahres

Seit 1985 ist Achim Kindsgrab als Schiedsrichter aktiv. 
Unter den vielfältigen Erinnerungen einer solch langen 
Zeit blieb der Einsatz bei der Begegnung in der ersten 
Hauptrunde des DFB-Pokals besonders in Erinnerung. Mit 
dem Schiedsrichter des Jahres sprach Fabian Meißner
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gut identifizieren, auch wenn das für 
mich – nicht mehr in einem KSA tätig 
– nur eingeschränkt zu beurteilen ist. 
Für die Zukunft wünsche ich mir, dass 
auch nach dem Kreisschiedsrichtertag 
2019 der dann in der Personenzahl auf 
Normalstärke reduzierte KSA genügend 
Unterstützung erfährt, um die begonnen 
Projekte wie z.B. die Förderung unseres 
SR-Nachwuchses fortsetzen zu können.
Nun zu Dir und der Schiedsrichterei: 
Was hat Dich dazu bewogen, Schieds-
richter zu werden? Ein Schulfreund 
hat mich damals (1985) gefragt, ob ich 
nicht mit ihm einen SR-Anwärterlehr-
gang besuchen wollte. Nachdem ich den 
Lehrgang bei Heribert Lang bestanden 
hatte, fand ich Gefallen an der prakti-
schen Schiedsrichtertätigkeit und bin 
dabei geblieben. 
Was zeichnet Dich als Schiedsrichter 
aus? Schwierige Frage! Die Frage soll-
te von denen beantwortet werden, die 
mich jahrelang als Schiedsrichter ertra-
gen mussten.
An welche Momente Deiner Schieds-
richterlaufbahn erinnerst Du Dich 
noch? Jeder Schiedsrichter wird wohl 

hier an seine Einsätze in seiner jeweils 
höchsten erreichten Klasse zurückden-
ken. Das waren bei mir Einsätze als 
Schiedsrichterassistent bei Martin Bur 
am Orde in der Regionalliga mit Bericht-
erstattung bzw. Live-Übertragung im 
WDR-Fernsehen in Bielefeld bzw. Verl 
sowie ein Einsatz als Schiedsrichte-
rassistent in der ersten Hauptrunde des 
DFB-Pokals beim Spiel Wuppertaler SV 
– Fortuna Köln. 
In besonderer Erinnerung als Spieler 
in der Schiedsrichtermannschaft des 
Kreises 13 ist der (einzige) Sieg beim 
FVN-Hallenmasters 2005 in Solingen 
geblieben.
Aber auch in meiner späteren Tätigkeit 
als Lehrwart im Kreis 13 gab es einige 
Momente, an die man sich gern erin-
nert. In besonderer Erinnerung sind mir 
zwei Einsätze als Gastreferent beim Be-
lehrungsabend des Kreises 12 im AWO-
Heim an der Sartoriusstr. geblieben. Die 
Aufmerksamkeit und Mitarbeit waren 
ausgezeichnet.
Zum Schluss: Welchen Tipp hast 
Du für unsere Jung-Schiedsrich-
ter bzw. was möchtest Du ihnen mit 
auf den Weg geben? Wenn man als 
Jung-Schiedsrichter feststellt, dass ei-
nem die Sache richtig Spaß macht, dann 
sollte man am Ball bleiben und an sich 
arbeiten. Versucht dabei niemanden zu 
kopieren, sondern bleibt ihr selbst. Ihr 
werdet mit Euren Aufgaben wachsen 
und Selbstbestätigung finden. Eure Ein-
sätze werden Euch durch das gesamte 
Stadtgebiet und darüber hinaus führen. 
Gerade die Schiedsrichter in Essen ha-
ben immer wieder Plätze in den Bun-
desligen besetzen dürfen, doch nur sehr 
wenigen wird dieser Weg offen stehen. 
Das ist aber auch nicht das Wichtigste. 
Ohne Euch hat der Fußball keine Zu-
kunft!
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Regel 7 – Dauer des Spiels
Trinkpausen dürfen nicht länger als 
eine Minute dauern. Die Zeit muss kom-
plett nachgespielt werden.
Apropos Trinkpause: Die Spieler dürfen 
das Spielfeld nicht (unangemeldet) ver-
lassen. Die Trainer dürfen es auch nicht 
betreten. Die Spieler gehen zur Seitenli-
nie und trinken dort.

Regel 10 – Bestimmung des Spielaus-
gangs
Ein während des Elfmeterschießens 
eingewechselter Torhüter darf – sofern 
der ausgewechselte Torhüter einen Elf-
meter geschossen hat – erst einen Elf-
meter schießen, nachdem alle teilnah-
meberechtigten Spieler einen Elfmeter 
ausgeführt haben.

Austausch des Torwarts: Bei einem 
Strafstoßschießen darf der Torwart nur 
ausgewechselt werden, wenn er sich 
verletzt hat und nicht weiterspielen 
kann und die Mannschaft ihr Auswech-
selkontingent noch nicht erschöpft hat. 
Ansonsten muss ein Feldspieler ins Tor. 
Wichtig: In diesem Falle wird die Mann-
schaft ja um einen Spieler reduziert, da 
der Torwart verletzt ist. Dann muss auch 
der Gegner einen Spieler vom Strafstoß-
schießen streichen. 

Regel 11 - Abseits
Für die Beurteilung einer Abseitsstel-
lung gilt der Moment des ersten Kon-
takts mit dem Ball.

Neue Saison – Neue Regeln
Es gibt dieses Jahr nicht ganz so viele Regeländerungen, 
wie in den letzten Jahren. Ein paar davon betreffen auch 
nur den Profibereich. Pfiff erklärt die neuen Regeln für die 
Saison 2018/19, die im Amateurbereich wichtig sind. Auch 
in Zukunft soll hier regelmäßig über neue komplizierte 
Regeln gesprochen werden.

An
ze

ig
e
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Regel 12 – Fouls und unsportliches 
Betragen
„Beißen“ wurde in die Liste der Verge-
hen aufgenommen, die mit einem di-
rekten Freistoß und einem Feldverweis 
geahndet werden.
Das Werfen eines Gegenstandes in 
Richtung des Balles wie auch das Tref-
fen des Balles mit einem Gegenstand in 
der Hand werden mit einem direkten 
Freistoß geahndet (gelten nicht mehr 
als Handspiel). Achtung: Auch das ver-
suchte Treffen zählt!
Auch wenn der Ball von den Händen/
Armen des Torhüters abprallt, darf 
dieser den Ball ein zweites Mal auf-
nehmen, selbst wenn bereits der erste 
Versuch, den Ball zu fangen oder fest-
zuhalten, absichtlich erfolgte.
Entscheidet der Schiedsrichter beim 
Vereiteln einer offensichtlichen 
Torchance auf Vorteil, wird der fehl-
bare Spieler verwarnt, unabhängig 
davon, ob danach ein Tor erzielt wurde 
oder nicht.
Zwei unmittelbar aufeinanderfolgende, 
separate verwarnungswürdige Verge-
hen sind mit je einer Verwarnung zu 
ahnden.
So könnte es aussehen: Der Schiri gibt 
nach einem rücksichtslosen Foulspiel 
im Mittelfeld Vorteil. Der Spieler, der 

schon gefoult hat, rennt seinem Gegner 
hinterher und tritt in nochmal in glei-
cher Weise. Der Angreifer rennt immer 
noch weiter (wieder Vorteil) und schießt 
frei vorm Tor stehend den Ball auf die 
Tribüne.  Jetzt pfeift der Schiedsrichter 
und verweist den Spieler, der zweimal 
gefoult hat, mit gelb – gelb/rot vom 
Platz.
Wenn ein Spieler außerhalb des Spiel-
felds ein Vergehen gegen eine Person 
aus dem eigenen Team (einschließlich 
eines Teamoffiziellen) begeht, während 
der Ball im Spiel ist, wird das Spiel mit 
einem indirekten Freistoß auf der Be-
grenzungslinie fortgesetzt.
Wo? Und zwar an dem Ort auf der Li-
nie, der dem vergehen am nächsten ist! 
Früher gab es hier auch einen direkten 
Freistoß. Den gibt es jetzt nur noch bei 
vergehen gegen Personen aus dem geg-
nerischen Team.

Regel 15 - Einwurf
Ein Spieler muss einen Einwurf stehend 
ausführen (knien oder sitzen sind nicht 
zulässig).
Kreativ sein, ist aber okay: Vorher mit 
dem Ball in den Händen eine Vorwärts-
rolle ausführen, ist weiterhin erlaubt, 
wenn man es hinbekommt.
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Zurzeit trainiert Hansi Wüst die erste 
Mannschaft von Ruwa Dellwig, welche 
in der Nordstaffel der Kreisliga A spielt. 
Diese Saison soll es nichts anderes als 
Platz 1 werden.
Es brauchte gar keine vielen Worte als 
wir ihn fragten, ob er einen Beitrag in 
der Pfiff beisteuern könnte. „Mach ich 
sofort“ war die Antwort. 

„Ich kenne so viele Ge-
schichten, ich überlege 
mir was“.

Doch bevor er diese erzählt wollten 
wir wissen, wie er über die Essener 
Schiedsrichter denkt: Er hat großen 
Respekt für die Leistung, die von allen 
Spiel für Spiel gebracht wird. Dabei ist 
es völlig egal, wenn es mal zu einem 
Fehler kommt. Diesen machen alle, egal 
ob Spieler, Trainer oder eben Schieds-
richter. „Wir sind alle nur Menschen und 
sollten so auch behandelt werden.“
Doch nun zu seiner Geschichte:
Ich habe schon viel erlebt, aber diese 
werde ich wohl nie mehr vergessen: 
2002 war ich mit meiner damaligen 
Mannschaft, dem Heisinger SV, im Fi-
nale der Hallenstadtmeisterschaft. Kurz 
vor dem Schluss erhielt meine Mann-
schaft den Ausgleichstreffer nach einer 

aus meiner Sicht umstrittenen Entschei-
dung. Da ich gegen diese etwas lauter 
protestierte, als es dem Schiedsrichter 
gefiel, wollte mich dieser aus der Hal-
le verweisen. Ich antwortete auf seine 
Aufforderung die Halle zu verlassen: 

„Nein, das werde ich auf 
keinen Fall machen,  bei 
diesem für uns alle wich-
tigen Spiel dürfen Sie 
mich nicht aus der Halle 
werfen.“ 

Der Schiedsrichter lächelte mich an und 
antwortete nur: „Da haben Sie recht, 
aber wehe ich höre noch einen Ton“ Das 
Ergebnis: Ich durfte im Innenraum blei-
ben und wir gewannen den Titel.
Danke an Hansi Wüst für seine Zeit und 
das er Rede und Antwort stand.

Sie haben auch eine schöne Anektdote? 
Dann melden Sie sich: pfiff@sr-essen.de

Die Coachingzone

Nicht nur als Schiedsrichter gibt es viel zu erzählen. Auch 
Trainer können über viele Anekdoten berichten. Fabian 
Slomka traf sich aus diesem Grund mit Hansi Wüst, dem 
Trainer von Ruwa Dellwig.
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Kurz und Kompakt mit Nico Neuhaus

Fahrradtour

Nach der sehr erfolgreichen Pfingst-Radtour im letz-
ten Jahr organisierte Siggi Baier eine Fortsetzung, die 
wieder eine gute Resonanz hervorrief. Am 19.5. tra-
fen sich rund 20 Schiedsrichter in Steele, um zusam-
men unsere grüne Stadt, sowie deren Umland zu er-
kunden. Die bunte Truppe fuhr dabei von Steele bzw. 
Kray aus zur Zeche Ewald (Herten), wo die erste Ber-
getappe über die Halde in „Tour de France-Manier“ 
genommen wurde. Nach Besichtigung der Sonnenuhr 
und dem Horizontobservatorium, ging es weiter zum 
Nordsternpark in Gelsenkirchen. Unterwegs wurde 
die ein oder andere Speise, sowie ein isotonisches 
oder alkoholisches Getränk zu sich genommen. Die 
Tour endete mit sichtlich erfreuten Gesichtern und 
40-50 erreichten Kilometern wieder in Steele. Wir 
bedanken uns bei Siggi für die sehr gut organisierte 
Fahrt und hoffen auf eine erneute Wiederholung.

Masters 

Das Highlight eines jeden Jahres fiel diesmal auf den 
13. Und 14. Januar: Das 30. Schiedsrichter-Hallen-
masters. Ausrichter war in diesem Jahr der Kreis Rees 
/ Bocholt, der die ca. 300 Schiedsrichter nach Wesel 
hin einlud. Auch unsere Mannschaft wurde wieder 
tatkräftig von einigen mitgereisten Fans aus Essen 
unterstützt und holte mit einer ordentlichen Leistung 
den 5.Platz. Neben dem eigentlichen Futsal-Turnier 
gab es traditionell am Abend die Players-Night, an der 
alle Kreise bei gutem Essen und unterschiedlichsten 
Getränken miteinander feierten. Sieger auf dem da-
rauffolgenden Tag wurde schließlich die Mannschaft 
aus Solingen, die sich bei einem spannenden Finale 
gegen den Gegner aus dem Kreis Duisburg/Mülheim/
Dinslaken durchsetzen konnte. Wir bedanken uns für 
ein außergewöhnliches Wochenende und fiebern dem 
nächsten Hallenmasters entgegen.

30

Grillfest

Das Grillfest, welches traditionell am Abend vor Fron-
leichnam stattfindet und somit den symbolischen 
Saisonabschluss einleiten soll, konnte dieses Jahr 
mit einer Premiere aufwarten. So fand der gelungene 
„Schmaus“ mit leckeren Speisen vom Grill und reich-
lich Getränken zum ersten Mal auf der Sportanlage 
des FSV Kettwig statt. Der Einladung folgten an dem 
Abend 75 Schiedsrichterinnen und Schiedsrichter, 
die bei sehr gutem Wetter und stimmungsvoller Musik 
an der Ruhrtalstraße feierten. Einen Großen Dank gilt 
dem FSV Kettwig für die sehr tolle Gastfreundschaft, 
sowie den freiwilligen Helfern vor Ort.

Deutsche Meisterschaft der Werkstätten für Men-
schen mit Behinderungen 

Vom 3. bis 6. September 2018 fand die 19. Deutsche 
Fußball-Meisterschaft der Werkstätten für behinder-
te Menschen statt. Dann spielen wieder 16 Herren-
mannschaften in der Sportschule Wedau in Duisburg 
um den Titel. Am Montag, den 3. September 2018 fand 
ein Frauenturnier mit Teams aus Werkstätten für be-
hinderte Menschen statt. 
Diese Veranstaltungen sind etwas ganz Besonde-
res: Zur Teilnahme sind Sportler berechtigt, die in 
einer Werkstatt für behinderte Menschen arbeiten. 
Im Vorfeld der Meisterschaft wurden in den einzel-
nen Bundesländern die Landessieger ermittelt. In den 
kommenden Monaten werden die 16 Landesmeister 
ermittelt, die dann in der zweiten Septemberwoche 
in Duisburg im Finalturnier den Deutschen Meister 
ausgespielt haben. 2018 wurde die Meisterschaft zum 
18. Mal ausgetragen. Sieger waren in diesem Jahr die 
hannoverschen Werkstätten. Traditionell wird das 
Turnier von Schiedsrichtern aus unserem Kreis unter-
stützt.
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Fahrradtour

Nach der sehr erfolgreichen Pfingst-Radtour im letz-
ten Jahr organisierte Siggi Baier eine Fortsetzung, die 
wieder eine gute Resonanz hervorrief. Am 19.5. tra-
fen sich rund 20 Schiedsrichter in Steele, um zusam-
men unsere grüne Stadt, sowie deren Umland zu er-
kunden. Die bunte Truppe fuhr dabei von Steele bzw. 
Kray aus zur Zeche Ewald (Herten), wo die erste Ber-
getappe über die Halde in „Tour de France-Manier“ 
genommen wurde. Nach Besichtigung der Sonnenuhr 
und dem Horizontobservatorium, ging es weiter zum 
Nordsternpark in Gelsenkirchen. Unterwegs wurde 
die ein oder andere Speise, sowie ein isotonisches 
oder alkoholisches Getränk zu sich genommen. Die 
Tour endete mit sichtlich erfreuten Gesichtern und 
40-50 erreichten Kilometern wieder in Steele. Wir 
bedanken uns bei Siggi für die sehr gut organisierte 
Fahrt und hoffen auf eine erneute Wiederholung.

Masters 

Das Highlight eines jeden Jahres fiel diesmal auf den 
13. Und 14. Januar: Das 30. Schiedsrichter-Hallen-
masters. Ausrichter war in diesem Jahr der Kreis Rees 
/ Bocholt, der die ca. 300 Schiedsrichter nach Wesel 
hin einlud. Auch unsere Mannschaft wurde wieder 
tatkräftig von einigen mitgereisten Fans aus Essen 
unterstützt und holte mit einer ordentlichen Leistung 
den 5.Platz. Neben dem eigentlichen Futsal-Turnier 
gab es traditionell am Abend die Players-Night, an der 
alle Kreise bei gutem Essen und unterschiedlichsten 
Getränken miteinander feierten. Sieger auf dem da-
rauffolgenden Tag wurde schließlich die Mannschaft 
aus Solingen, die sich bei einem spannenden Finale 
gegen den Gegner aus dem Kreis Duisburg/Mülheim/
Dinslaken durchsetzen konnte. Wir bedanken uns für 
ein außergewöhnliches Wochenende und fiebern dem 
nächsten Hallenmasters entgegen.
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Auf Tour! 
25 Schiedsrichter lernten Düsseldorf kennen

Am Freitag, dem 21. September, trafen sich 25 Esse-
ner Schiedsrichter zu einer Tour durch die Düsseldor-
fer Altstadt. Um 18 Uhr startete eine sehr interessante 
und kurzweilige Führung zur Stadtgeschichte und 
historischen Bauten der Landeshauptstadt. 
Nach der zweistündigen Besichtigung kehrten die 
Teilnehmer ins „Brauhaus zum goldenen Handwerk“ 
ein und ließen den Tag bei traditionell rheinischem 
Essen und einem Altbier ausklingen.
Die Teilnehmer bedanken sich beim Oberligaschieds-
richter Lukas Luthe, der die Tour organisiert hatte. 

Jungschirimasters

Ein weiteres Highlight in diesem Jahr war das Jung-
schiedsrichtermasters am 26. Juni in Wuppertal. Das 
neue Trainerteam um Dominik Meithner und Lukas 
Luthe (verstärkt wie immer vom Jungschiedsrichter-
referenten Thibaut Scheer) konnte eine schlagkräf-
tige Truppe formen und belegte einen erfolgreichen 
7. Platz bei diesem prestigeträchtigen Turnier. Selbst 
das alljährlich verhasste Elfmeterschießen konnte 
unsere Mannschaft im entscheidenden Platzierungs-
spiel nicht stoppen. So fuhr man mit einem Sieg ge-
gen den Ausrichter schließlich zurück gen Heimat.
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Es ging um Geld und Macht. Auch früher 
schon. Das kostete dem heiligen Engel-
bert von Berg, auch Erzbischof Engel-
bert II., das Leben. Annette von Dros-
te-Hülshoff beschreibt die Situation in 
ihrer Ballade „Der Tod des Erzbischofs 
Engelbert von Cöln“.

Der Anger dampft, es kocht die Ruhr,
Im scharfen Ost die Halme pfeifen,
Da trabt es sachte durch die Flur,
Da taucht es auf wie Nebelstreifen,
Da nieder rauscht es in den Fluß,
Und stemmend gen der Wellen Guß
Es fliegt der Bug, die Hufe greifen.

Engelbert von Berg ist der Namensgeber 
der Gemeinde und Kirche, zu der das 
heutige ChorForum gehörte (das nun 
genutzte Gebäude wurde bis 1935 nach 
Plänen des Kölner Kirchenarchitekten 
Dominikus Böhm  errichtet). Die Verbin-
dung vom Kölner Erzbischof nach Essen 
sollte für ihn nicht gut ausgehen.
Im Jahr 1225 gibt es Streit zwischen 
dem Vogt des Stiftes Essen, Graf Fried-
rich von Isenburg und den Stiftsdamen 
in Soest. Engelbert gilt zu der Zeit als 
einflussreichster Mensch im Land nach 
dem Kaiser. Er soll schlichten und for-
dert Friedrich auf, ein paar seiner 
Machtansprüche abzugeben. Das Stift 

ist mächtig und reich – Friedrich wei-
gert sich. Er ist wütend.
Die Verhandlungen werden unterbro-
chen. An einem regnerischen Abend 
ist Engelbert unterwegs im heutigen 
Gevelsberg. Plötzlich springen meh-
rere Männer aus den Büschen. Die Be-
gleiter von Engelbert bekommen Panik 
und fliehen. Er bleibt alleine zurück, 

Essen hat ihn umgebracht
Seit einem Jahr sind die Essener Schiedsrichter im Chor-
Forum an der Fischerstraße zuhause. Dort treffen sie sich 
zu Schulungen, Seminaren und zur Weihnachtsfeier. Aber 
was steckt eigentlich hinter dem Gebäude? Früher Kirche, 
heute Forum... Cedrik Pelka hat nachgeforscht.
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er wehrt sich vehement – und verliert 
schließlich den Kampf. 47 Mal stechen 
seine Angreifer auf ihn ein. Dahinter 
steckt Graf Friedrich, sein Vetter zwei-
ten Grades.
Heute liegt immer noch ein Teil von En-
gelberts Gebeinen in der Essener Dom-
schatzkammer. Eine Gemeinde bekam 
den Namen „St. Engelbert“. Die Kirche 
sah am Anfang noch nicht so aus wie 
heute. Erst 1935 wurde das Gebäude 
vergrößert. Im Zweiten Weltkrieg zer-
störte eine Bombe fast die komplette 
Kirche. Sie wurde zum größten Teil wie-
der aufgebaut, nur etwas kleiner.
2008 entweihte das Bistum Essen die 
Kirche. Es gab kein Geld mehr für die 
Finanzierung. Und so suchte das Bistum 
eine neue Verwendung für das denk-
malgeschützte Gebäude, die es schnell 
fand. Der gemeinnützige Verein Chor-

Forum war interessiert. Seit 2011 pro-
ben Tanz- und Theatergruppen, Chöre 
und Orchester in den verschiedenen 
Räumen. Im größten Raum finden 400 
Besucher platz. Ansonsten gibt es viele 
kleinere Räume, die speziell schalliso-
liert sind.
Und seit der Saison 2017/18 eben auch 
die Essener Schiedsrichter. Zweimal im 
Monat finden abwechselnd Lehr- und 
Infoabende statt. Bei den Schulungs-
abenden werden die Schiris durch Vor-
träge unserer Lehrwarte geschult, oder 
machen Gruppenarbeiten. Bei den Info-
abenden liegt der Fokus auf dem Aus-
tausch: Der Kreis-Schiedsrichter-Aus-
schuss erzählt, was in den letzten 
Wochen auf den Essener Plätzen und im 
Kreis passiert ist. Es wird erfahrungs-
gemäß auch viel miteinander diskutiert.
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Zu zweit auf dem Platz!

„Tach zusammen, ich begleite heute den Schiedsrichter 
für das Spiel im Tandemsystem.“ Das ist der Punkt, an dem 
man in ratlose Gesichter schaut und weiß, dass man jetzt 
viel erklären muss. Marcel Miarka startet den Versuch!

Eigentlich ist es recht einfach zu erklä-
ren: Das Tandemsystem ist eine Hilfe-
stellung für Neulinge und optimiert das 
vorherige Patensystem. Der große Un-
terschied besteht darin, dass der Pate 
des Neulings nicht neben dem Platz 
steht und beobachtet, sondern hautnah 
mit dem Schiedsrichter auf dem Platz 
steht. Während das Spiel läuft, trägt der 
Pate seine Schiedsrichterkluft und hat 
nur eine Spielnotizkarte und einen Stift 
dabei. Disziplinarkarten und eine Pfei-
fe sind dabei unerheblich, da der Pate 
nicht aktiv ins Spiel eingreifen soll. Die 
Aufgaben des Paten beziehen sich nur 
auf die Betreuung und Anweisungen 
rund um den Einsatz seines Schützling 
neben dem Spielfeld und auf dem Platz.

Das Tandemsystem ist 
eine Hilfestellung für Neu-
linge und optimiert das 
vorherige Patensystem. 

Meiner Erfahrung nach ist dieses Sys-
tem eine zweiseitige Medaille, denn viel 
Geschick ist gefragt, um dem Paten in 
den richtigen Momenten die treffenden 
Tipps zugeben. Man sollte ihn dabei 
nicht in unpassenden und stressigen 
Momenten ansprechen, da die Neulinge 
erst mal selber mit der neuen Rolle auf 

dem Platz fertig werden müssen. Daher 
ist es umso wichtig, dem Neuling mit Rat 
und Tat zur Seite zustehen, damit man 
dem Neuling ein gutes Gefühl von unse-
rem Hobby vermitteln kann.
In meinem ersten Tandemspiel war zum 
Beispiel der Spielbericht nicht korrekt 
ausgefüllt und beide Mannschaften 
hatten immer noch nicht den Spielbe-
richt freigegeben, obwohl in 15 Minuten 
Anstoß war. Ich hielte mich erst mal im 
Hintergrund, um dem Neuling die Chan-
ce zu geben, diese Probleme selber zu 
regeln und ich nicht alles vorweg greife.
Jedoch zeigte sich, dass extreme Aus-
nahmefälle nicht geschult werden. Das 
geht im Anwärterlehrtang auch nicht. 
Daraufhin zeigte ich meinem Schütz-
ling, wie er diese Probleme beheben 
kann, und somit hatten ich ihn beruhigt 
und die Trainer waren auch zufrieden.

„Mach dir mal keine Sor-
gen, ich bin ja gleich mit 
auf dem Platz“ 

Nun waren noch zehn Minuten Warte-
zeit angeschlagen bis zum Anpfiff und 
ich merkte, dass der Neuling natürlich 
sehr angespannt war. An dieser Stelle 
ist ein Einsatz des Tandemschiris sehr 
sinnvoll, da man hier mit einer ganz an-
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deren Argumentation den Neuling beru-
higen kann - mit Worten wie: „Mach dir 
mal keine Sorgen, ich bin ja gleich mit 
auf dem Platz“. Somit steht der Schieds-
richter ab Anpfiff bis zur Halbzeit nicht 
alleine da.
Wenn das Spiel einmal läuft, dann geht 
es darum, kleine punktuelle Hinweise 
zu geben, welche dem Neuling Sicher-
heit geben.
In meinem Fall bezogen sich die Hin-
weise auf lautere Pfiffe, eine verbesserte 

Körpersprache und einem größeren Be-
wegungsradius.
Abschließend lässt sich resümieren, 
dass das Tandemsystem eine sinnvolle 
Sache ist, wenn man den Drahtseilakt 
hinbekommt, dass man den Neuling 
nicht mit Informationen überlastet, aber 
dafür die richtigen Nadelstiche setzten 
kann.



36

Auf all diese Fragen versuchen wir im 
DFBnet, auf fussball.de oder aus sons-
tigen Quellen eine Antwort zu finden. 
Dann geht das eigentliche schreiben 
los. Zwar scheint es ein banales Pro-
blem zu sein, aber eine der größten 
Schwierigkeiten besteht stets darin, alle 
herausgesuchten Spiele anzukündigen, 
ohne die immer selben Formulierung zu 
verwenden. Wäre jeder dritte Satz nach 
dem Prinzip „Schiedsrichter A fährt mit 
seinen Assistenten B und C in die Stadt 
D am Rhein, und leitet dort die Begeg-
nung zwischen der Spvg E und dem 
FC F.“, wohl kaum einer würde unsere 
Spieltagsvorschau auch nur zur Hälfte 
lesen, ohne gelangweilt abzuschalten. 
Am Ende der Arbeit steht dann ein hof-
fentlich kurzweiliger und interessanter 
Beitrag mit vielen Informationen, den 
wir auf unserer Internetseite veröffent-
lichen und bei Facebook posten. 
Die Spieltagsvorschau hatte im ehema-
ligen Kreis 12 eine lange Tradition und 
wird seit der Fusion der Essener Krei-
se in neuen Farben, mit vergrößertem 
Team und auf der neuen Internetsei-
te sr-essen.de fortgeführt. Aber sie ist 
bei weitem nicht das Einzige, das unse-
re Internetseite zu bieten hat. Wir wol-
len die Gelegenheit nutzen, und euch 
ein wenig über unsere Seite erzählen. 

Termine 
Wusstet ihr eigentlich, dass ihr auf un-
serer Internetseite alle Veranstaltun-
gen und Termine unserer Schiedsrich-
ter-Vereinigung findet? Unter termine.
sr-essen.de  haben wir einen Kalender 
eingerichtet, in dem wir stets alle Lehr- 
und Infoabende und auch sonstige Er-
eignisse eintragen. Besondere oder 
wichtige Termine kündigen wir außer-
dem häufig auch als eigene Artikel auf 
der Startseite an. 

Schiedsrichter 
Aktuell haben wir gut 250 Schieds-
richter in unserem Kreis. Da kann man 
schon mal den Überblick verlieren, wer 
in welcher Liga pfeift. Auch hier bietet 
die Internetseite die entsprechenden 
Informationen. Unter dem Menüpunkt 
„Schiedsrichter“ haben wir eine Über-
sicht vorbereitet, die alle Schiedsrichter 
der Kreisliga A aufwärts präsentiert und 
bei den oberen Klassen sogar auch die 
Gespanne vorstellt. Diese Übersicht ak-
tualisieren wir natürlich laufend, so ha-
ben wir beispielsweise erst vor kurzem 
die neuen Qualifikationen für die Saison 
18/19 dort eingetragen. 

Spesen
Eine der praktischsten Funktionen für 

Blick auf die Internetseite 
Sobald die Ansetzer alle Spiele für das bevorstehende Wo-
chenende besetzt haben beginnt für unsere Redaktion die 
Arbeit: Die interessantesten Spiele und Ansetzungen müs-
sen rausgesucht werden – welcher Schiedsrichter pfeift 
am Wochenende in welcher Liga? Welche Gespanne fah-
ren zusammen zu Verbandsspielen und bei welchem Spiel 
geht es um besonders viel? 



37

den Einsatz an den Wochenenden fin-
det ihr unter spesen.sr-essen.de. Nicht 
bei jeder Ansetzung steht bereits in der 
Mail, mit der ihr für das Spiel eingeteilt 
werdet, was der genaue Spesensatz 
für dieses Spiel ist. Ein kurzer Blick auf 
unsere Seite hilft aber auch hier. Von 
der Regionalliga bis hin zu den Juni-
oren-Spielen inkl. Fahrtkosten, aber 
auch für Spruchkammersitzungen und 
Turniere haben wir in einer Tabelle 
alle Spesensätze aufgelistet. Wenn ihr 
also mal nicht genau wisst, was ihr für 
euer Spiel am Wochenende abrechnen 
müsst, findet ihr hier alle erforderlichen 
Informationen.

Sportplätze
Und auch was die Sportplätze angeht 
haben wir Vorarbeit geleistet. Unter dem 
Menüpunkt „Informationen/Sportplät-
ze“ gibt es eine detaillierte Übersicht 
über alle Anlagen, auf denen in Essen 
gekickt wird. Aber wofür braucht man 
das, wenn die Adresse des Platzes doch 
in der Ansetzung steht? Ganz einfach: 
Auch die Platzarten wie Kunstrasen 
oder Asche haben wir dort zusam-
mengestellt und nicht zuletzt gibt 
es für fast jeden Verein eine Te-
lefonnummer, unter der ihr den 
Heimverein erreichen könnt und 
natürlich auch die Bushalte-
stelle, an der ihr am besten 
aussteigt, um zum Platz zu 
gelangen. 

Bilder
Und last but not least ha-
ben wir noch ein Fea-
ture für euch: Unsere 
Bildergalerie! Unter 
bilder.sr-essen.de 
könnt ihr Fotos von 
den letzten Ver-

anstaltungen und von unseren Schiris 
„in action“ anschauen. Grillfest, Krei-
spokal-Finals oder Hallen-Stadtmeis-
terschaften – das alles könnt ihr euch 
dort in Ruhe noch einmal auf den Fotos 
ansehen.

Was planen wir?
Eine Internetseite, die sich nicht weiter-
entwickelt, ist wahrscheinlich genau so 
langweilig wie ein Freundschaftsspiel, 
das 14:0 endet. Und deshalb überle-
gen wir uns aktuell, was wir euch noch 
auf unserer Seite anbieten können. Wir 
wollen an dieser Stelle nicht zu viel ver-
raten, aber möglicherweise könnt ihr 
in der nächsten Ausgabe von „Pfiff“ an 
dieser Stelle lesen, dass ihr dann auch 
Regelfragen aus den Schiedsrichter-Zei-
tungen online üben und Erklärungen zu 
diesen abrufen könnt...



Freiwilliges Soziales Jahr 
und Bundesfreiwilligendienst 
Komm ins Team und engagiere dich!

Bewerbung an bewerbung.essen@johanniter.de
Infos unter (0201) 89646-0 oder
www.johanniter.de /essen 

Im FSJ (Freiwilliges Soziales Jahr) und BFD  
(Bundesfreiwilligendienst) erwarten dich eine   
qualifizierte Ausbildung als Rettungshelfer NRW 
und spannende Schulungen für dein zukünftiges 
Einsatzgebiet.  

Einsatzbereiche sind der Hausnotrufdienst, der 
Transport von Blutkonserven und Transplantaten, 
der Krankentransport oder die Leitstelle, sowie 
die Ausbildung und die Jugend. Zudem kannst 
du bei Sanitätsdiensten dabei sein!
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Triff die richtige Entscheidung. 
Werde Schiedsrichter!

Schiedsrichterlehrgang in Essen

26./29. September, 5./6. Oktober 
und 9./11. Oktober 2018

Chorforum Essen
Fischerstraße 2- 4
45128 Essen

Informationen auf www.sr-essen.de


