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www.sr-essen.de

Triff die richtige Entscheidung. 
Werde Schiedsrichter!

...in zwei Tagen
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Hallo, hier spricht 
PFIFF!

60 – ein wahrlich respektables Alter. Viel erlebt, viel gesehen, viel rumgekommen. 
Und gerade deswegen hat man mit 60 natürlich auch einiges zu berichten und viele 
Geschichten zu erzählen. 

Trotz der 60 Ausgaben kann man nicht behaupten, dass der PFIFF die Themen 
ausgehen würden. Immer schon wichtig im Sport wurde in der PFIFF z.B. noch nie 
über Erste Hilfe berichtet. Und deshalb erklärt Fabian Krüger einmal genauer, was 
bei Verletzungen auf dem Sportplatz zu beachten ist, und hat auch sonst einige 
medizinische Tipps auf Lager.  

Außerdem haben wir mit den zuständigen internationalen Regelgremien einen 
Deal: Damit in der PFIFF bloß nie die „Regelecke“ einstaubt, ändern die Kollegen 
– mal (wie zu dieser Saison) umfangreicher und mal weniger – in verlässlichen 
Abständen die Fußball-Regeln. Wir gehen auf die brandneuen Änderungen ein und 
erklären Euch mit einigen Beispielen, wie diese zu verstehen sind. Als Auftakt der 
Serie „Schiedsrichter in anderen Sportarten“ erzählt Nico Neuhaus, wie die Kolle-
gen beim Volleyball arbeiten und unter welchen Voraussetzungen man dort Spiele 
leiten darf.

Alle die meinen, mit 60 müsste doch auch schon die ein oder andere Alters-Schwie-
rigkeit auftreten, können wir übrigens beruhigen: Wenn man es so sieht, ist die 
PFIFF ja erst 24 Jahre alt. Denn besagte Erstausgabe erschien im Jahr 1995. Was 
damals als Idee von Lothar Dittert und Ralf Wermelinghoff entstand, wird heute 
von Cedrik Pelka, Johannes Alberts und dem mit den Jahren gewachsenen Redak-
tionsteam (einen Teil davon haben wir Euch in der letzten Ausgabe an dieser Stelle 
vorgestellt) fortgeführt. 

In „PFIFF Nr. 60“ könnt ihr zudem lesen, wie das Paten-System für neue Schieds-
richterinnen und Schiedsrichter in unserem Kreis funktioniert, dass einige Schieds-
richter auch in Spanien pfeifen, und wieso ein Schiedsrichter-Team mit dem Flug-
zeug über die Essener Sportplätze flog. 

Und wie üblich gilt: Wer noch Ideen oder Denkanstöße hat – bitte immer her damit! 
pfiff@sr-essen.de

Eure PFIFF

Der Obmann hat 
das Wort!

Liebe Schiedsrichterinnen und Schiedsrichter,

wieder haben wir eine lange Saison hinter uns gebracht. Wir im Kreis Essen kön-
nen auf eine sehr erfolgreiche Saison zurückblicken. Thibaut Scheer hat den Sprung 
in die Oberliga als Schiedsrichter und in die Junioren-Bundesliga als Assistent ge-
schafft. Lukas Luthe ist seit dem Sommer als Assistent auf der Regionalliga West 
Liste. Hierzu auch noch einmal meinen herzlichen Glückwunsch. 

Bedanken möchte ich mich auch bei Euch für euer Vertrauen, welches ihr meinem 
Team und mir, auf dem Kreis-Schiedsrichtertag durch unsere Wiederwahl entge-
gengebracht habt. Zusammen mit Euch wollen wir die kommenden drei Jahre po-
sitiv und aktiv für unseren Kreis gestalten.

An dieser Stelle richte ich auch noch einmal ein Dank an Stefan Niehüser und 
Stephan Menze, welche freiwillig aus dem KSA ausgeschieden sind, für ihr außer-
ordentliches Engagement in den letzten Jahren.

Der Saisonstart in die Spielzeit 2019/2020 lief auch sehr erfreulich. Die Regelän-
derungen bereiteten uns zum Glück keine allzu großen Probleme. Die notwendige 
Routine erarbeiteten sich viele Schiedsrichter wieder bei diversen Turnieren und 
Freundschaftsspielen im Sommer.

Für die Saison 2019/2020 wünsche ich uns allen interessante Spiele, immer das 
richtige Händchen bei den Entscheidungen auf den Plätzen und dass die persönli-
chen Ziele sowohl im Schiedsrichterweisen, als auch privat und beruflichen Bereich 
in Erfüllung gehen.

Torsten Schwertfeger (Kreisschiedsrichterobmann)
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Die klassische Sommerpause gibt es kaum noch. Ähnlich 
wie die Profis der Bundesligsten bereiten sich zahlreiche 
Mannschaften durch die Teilnahme an Turnieren auf die 
neue Saison vor. Viel Arbeit für Schiedsrichter. 

Zwischen den Spielzeiten

Sommer in der Stadt – dies bedeutet für 
viele Schiedsrichter keine entspannten 
Wochenenden im Freibad oder beim 
Grillen, sondern einen Einsatz bei ei-
nem der vielen Vorbereitungsturniere 
in unserem Stadtgebiet. Ob Geno-Cup, 
Preußen-Cup, Borbecker Banner, Steeler 
Stadtmeisterschaft oder wie in diesem 
Jahr auch die Hattinger Stadtmeister-
schaft (Ausrichter war SuS Niederbons-
feld aus dem Kreis Essen): bei so vie-
len Spielen müssen entsprechend viele 
Schiedsrichter eingesetzt werden. Wir 

richtern. Na ja, die Älteren werden sich 
erinnern…
Das Teilnehmerfeld setzt sich auch heu-
te noch überwiegend aus Mannschaf-
ten des Essener Nordens zusammen, 
Ausnahmen bestätigen allerdings die 
Regel. Der Preußen-Cup ist – auch auf-
grund der vielen Spiele – ein gut be-
suchtes Turnier. Die meisten Zuschau-
er tummeln sich zentral zwischen den 
Plätzen, entweder am Getränkewagen 
oder dem Imbissstand. Hier gibt es für 
die Schiedsrichter nach den Spielen die 
entsprechende Stärkung. 

Der Geno-Cup fand in diesem Jahr vom 
11. bis zum 28. Juli auf der Anlage an 
der Windmühle in Burgaltendorf statt. 
Mit 16 Mannschaften ist das Teilneh-
merfeld nur halb so groß wie beim Tur-
nier in Altenessen. Auf der engen aber 
atmosphärischen Platzanlage kommt 
immer Stimmung auf, auch wenn der 
Zuschauerandrang sich in der Vorrunde 
manchmal im Rahmen hält. Die Mann-
schaften kommen überwiegend aus 
dem Essener Süden oder angrenzenden 
Nachbarstädten.
Eine Besonderheit des Geno-Cups – im 
Gegensatz zum Preußen-Cup – ist der 
freie Eintritt zu allen Spielen. Auch hier 

möchten in dieser Pfiff-Ausgabe zwei 
Turniere etwas genauer beleuchten.
Der Preußen-Cup fand dieses Jahr vom 
18. Juli bis zum 3. August auf der Anla-
ge Seumannstraße in Altenessen statt. 
Mit 32 Mannschaften ist dies das größte 
Vorbereitungsturnier in Essen. So wird 
in der Vorrunde auch parallel auf zwei 
Plätzen gespielt. Zum einen auf dem 
„Hauptplatz“, nämlich dem Kunstra-
senplatz, und dem etwas abgewandt 
gelegenen Ascheplatz – nicht immer so 
beliebt bei Mannschaften  wie Schieds-

ist für das leibliche Wohl gesorgt und 
die Schiedsrichter kommen nie zu kurz. 
Neben den Wertmarken, die man neben 
den Spesen für jede Spielleitung erhält, 
springt auch so noch das ein oder ande-
re Getränk für die Schiedsrichter heraus.
Den teilnehmenden Mannschaften die-
nen die Turniere nicht nur zur körper-
lichen und taktischen Vorbereitung auf 
die neue Saison, sondern sie bieten auch 
die Gelegenheit, ein begehrtes Preisgeld 
und einen Pokal einzuheimsen. Über 
eine Finanzspritze durften sich die dies-
jährigen Sieger der Turniere freuen. Den 
Preußen-Cup gewann in diesem Jahr 
der VfB Frohnhausen im Finale gegen 
TuS Essen-West 81, geleitet von Maik 
Henkies mit seinen Assistenten Malte 
Lüttenberg und Patrick van Triel. Den 
Geno-Cup durfte der ETB Schwarz-Weiß 
Essen mit nach Hause nehmen, nach-
dem das Finale gegen den SC Velbert 
gewonnen wurde. Leiter der Partie war 
Cedrik Pelka mit seinen Assistenten Da-
niel Schierok und Malte Lüttenberg.
So sind diese Turniere nämlich auch 
eine Vorbereitung für uns Schiedsrich-
ter. Insbesondere die Schiedsrichter der 
Oberen Klassen haben ab der K.O.-Run-
de die Möglichkeit, sich in wechselnden 
Gespannen auf die neue Saison einzu-
stimmen. Es werden Absprachen ge-
troffen, Abläufe eingeübt und die neu-
en Regeln werden im Team angewandt 
und besprochen. Ob die Kondition noch 
ausbaufähig ist, erfährt man hier auch…
Ein  entsprechendes Feedback erhält 
man oft genug von den anwesenden 
Schiedsrichterkollegen, die gerne den 
einen oder anderen Tag als Zuschauer 
auf den Anlagen verbringen. Die Tur-
niere sind eine schöne Gelegenheit, sich 
abseits der Schulungsabende in kollegi-
aler Runde zu treffen. Geselligkeit wird 
dabei oft genug großgeschrieben und 
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man kommt außerdem mit vielen weite-
ren Leuten aus der Essener Fußballsze-
ne ins Gespräch. 
Kaum sind die Turniere beendet, naht 
auch schon der Saisonbeginn. So ist zu 
hoffen, dass der ein oder andere Schieds-
richterkollege sich in der Sommerpause 
doch mal ein paar freie Wochen gegönnt 
hat, um den Kopf für die anstehenden 
Aufgaben freizubekommen. Denn eine 
richtige Verschnaufpause bietet die Vor-
bereitungszeit heutzutage nicht mehr. 
Für die neue Saison wünschen wir euch 
deshalb von dieser Seite einen frischen 
Blick und „Gut Pfiff“!

Dabeisein 
ist einfach.

sparkasse-essen.de

Wenn der Finanzpartner ein 
Teamplayer ist und sich für 
große und kleine Sportler  
stark macht.

S Sparkasse Essen

148x210_DIN_A5_hoch_4c_Image_Sport_Dabeisein_Fussball.indd   1 2/3/2017   2:19:37 PM
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Schwitzen im Urlaubsparadies

Am 08.Juli 2019 ging es für die 46 
Erst- und Zweitliga Schiedsrichter und 
die 29 Bundesliga-Assistenten wie-
der einmal in die Berge. Seit Jahren ist 
das Golf Resort Achental Anlaufpunkt 
für unser Sommertrainingslager. Beste 
Bedingungen – vier Fußballplätze, Fit-
nessraum, Saunabereich, Innen- und 
Außenpool und Möglichkeiten zur Mas-
sage - machen den Ort nicht nur für vie-
le Profi-Mannschaften zum perfekten 
Platz im Sommer. 
Mein Flieger machte sich also am Mon-
tag um 7:10 Uhr von Düsseldorf auf 
den Weg nach Salzburg. Von dort aus 
ging es mit dem Bus zurück über die 
Grenze in Hotel. Stand der Vormittag 
des ersten Tages noch im Zeichen der 
Fotoshootings und Interviews, ging es 
am Nachmittag zur ersten Einheit auf 
den Platz. Da die Leistungsprüfung der 
Zweitliga-Referees erst am Mittwoch 
stattfand, wurde die Gruppe geteilt. 
Spezifisches Training für die Einen zur 
Vorbereitung auf die Leistungsprüfung 
am Dienstag, intensives Training für 
die Anderen unter der Leitung unserer 
Athletiktrainer und Physiotherapeuten. 
Die Leistungsprüfungen auf nasser 
Laufbahn am Dienstag und Mittwoch 
erwiesen sich als harte Arbeit.  Sechs 
40 Meter Läufe in maximal 6,0 Sekun-

den und 10 Runden 15-75 / 18-25 un-
ter Aufsicht der gesamten Kommission 
waren zu bewältigen. Schafften wei-
testgehend alle fitten Schiedsrichter die 
Leistungsprüfung wie gewohnt, gab es 
leider auch die ein oder andere kleinere 
Verletzung, die ein Bestehen der Prü-
fung unmöglich machten.  
Weitere spezifische Trainings für As-
sistenten und Schiedsrichter, Mobili-
sations- und Regenerationseinheiten 
standen in den nächsten beiden Tagen 
auf dem Programm. Dazu für alle Assis-

tenten der Bundesliga noch intensives 
Abseitstraining. Dafür wurden von einer 
ortsansässigen Mannschaft Abseitss-
zenen nachgestellt, die dann beurteilt 
werden mussten und im Nachhinein di-
rekt am Bildschirm analysiert wurden.  
Die ganze Woche über stellten uns die 
Lehrwarte und Kommissionsmitglieder 
in Gruppenarbeiten auch theoretisch 
auf die neue Saison ein. Regelände-
rungen, Zweikampfbeurteilung und 
Zusammenarbeit stehen dabei exemp-

larisch für eine Vielzahl an Seminaren 
mit bewegten Bildern. 
Am Freitag nach dem Abschlusstraining  
stand dann noch der Spaß im Vorder-
grund. Die „SpVgg Otto-Fleck“ schlug 
in einem überlegenen und einseitigen 
Spiel die Schiedsrichter-Vereinigung 
Grassau mit 7:0. Dieser Sieg wurde im 
Anschluss beim abschließenden Gril-
labend gefeiert und sorgte so für einen 
freudigen Abschluss des diesjährigen 
Sommertrainingslagers. 

Wo so mancher seinen Urlaub verbringt, warten schweiß-
treibende Tage auf die Schiedsrichter der Bundesligen.
Auch Sven Waschitzki war im Sommertrainingslager der 
Elite-Schiedsrichter im „Golf Resort Achental“ in Grassau 
gefordert.
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Qualifikation Saison 2019/20
Diese Schiedsrichter vertreten in dieser Saison unseren Kreis 
in den Verbandsspielklassen: Einen Aufstieg feiern konnten 
 Thibaut Scheer, der nun Spielleiter in der Oberliga und Schieds-
richterassistent in der Juniorenbundesliga ist, Lukas Luthe, der 
nun Spiele in der Regionalliga begleitet, Malte Lüttenberg pfeift 
in der Landesliga. Jakub Grochowicz, Kai Henkies und Alexan-
der Portnov leiten Partien in der Bezirksliga.

2. Bundesliga
Sven Waschitzki

Regionalliga West 
Christian Bandurski

Oberliga Niederrhein
Maik Henkies
Bastian Lang
Lukas Luthe
Thibaut Scheer
Torsten Schwerdtfeger

Landesliga
Wassim Jaouhar
Malte Lüttenberg
Nico Neuhaus
Cedrik Pelka
Daniel Schierok
Fynn Tonscheidt

Bezirksliga
Henrik Adolphs
Christoph Cesarczyk
Jan Fähndrich
Sebastian Frank
Jakub Grochowicz
Kai Henkies
Stefan Heuer
Deniz Hoppe
Oguz Öztas

Alexander Paßerah
Alexander Portnov
Normann Rossow
Kai Schakowski
Nico Schakowski
Carsten Schmitz
Erdem Sendur
Fabian Slomka
Patrick van Triel
Nico Willnat
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Zum 107. mal kämpften in diesem Som-
mer verschiedene Mannschaften um das 
Borbecker Banner. Im vergangenem Jahr 
durfte ich mit Cedrik Pelka und Justin 
Igbinosun das Finale leiten. Als Danke-
schön schenkte uns der Sponsor Stifts-
quelle ein Ein-Jahres-Abo Trinkwasser 
und einen Rundflug. Ende Juni stiegen 
Cedrik und ich dann ins Flugzeug. Wir 
wurden um 15.30 Uhr am Flughafen Es-
sen/Mülheim erwartet. Um kurz vor 16 
Uhr ging es dann los. Unser Pilot nahm 
uns in Empfang und wir liefen zum klei-
nen Flugzeug. Vorher wurden wir noch 
mit leuchtenden Warnwesten und Head-
sets ausgestattet. Am Flugzeug ange-
kommen wurden zunächst noch ein paar 
Erinnerungsfotos gemacht. Nachdem uns 

alles erklärt wurde, ging es auch schon 
in die Luft. Wir konnten uns entscheiden, 
ob wir über das Ruhrgebiet oder über 
den Rhein fliegen wollten. Wir haben 
uns für das Ruhrgebiet entschieden und 
flogen anschließend direkt über unsere 
Häuser. 30 Minuten waren wir in der Luft 
und es war faszinierend, wie viel wir er-
kennen konnten. Vor allem kennen wir 
viele Essener Fussballplätze jetzt auch 
von oben. Wieder mit festen Boden un-
ter den Füßen haben wir uns erst einmal 
bei unserem Piloten bedankt. Danach 
haben wir noch ein bisschen die ande-
ren Flugzeuge beim Starten und Landen 
beobachtet, bevor es wieder nach Hause 
ging. Es war eine tolle Erfahrung die wir 
machen durften. Ein großer Dank geht 
an Stiftsquelle, die uns das ermöglicht 
haben. Mich persönlich freut es sehr, 
dass das Ehrenamt als Schiedsrichter ab 
und zu solch eine Wertschätzung erfährt.

Zur Finalteilnahme 2018 beim Borbecker Banner-Cup er-
hielt das Finalgespann um Cedrik Pelka einen Rundflug 
über das Ruhrgebiet geschenkt. Assistentin Leonie Ko-
haus löste gemeinsam mit Cedrik Ende Juli das Geschenk 
ein und berichtet von diesem Erlebnis. 

Schiris über den Wolken
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Viele ahnen nicht, wie oft sich die Un-
parteiischen weiterbilden. Die Lehr-
warte Sven Sach und Lukas Luthe be-
reiten einen themenorientierten Vortrag 
vor. Doch bevor der Vortrag starten 
kann, eröffnet unser Obmann, Tors-
ten Schwerdtfeger, den Abend mit der 
Begrüßung aller Schiedsrichter, wobei 
dem Schiedsrichter des Jahres, den 
anwesenden Leuten des Sportgerichts, 
den Verbandsvertretern und vielen 
mehr ein besonderer Gruß ausgespro-

chen wird. Bei dem Vortrag erhält der 
Schiedsrichter viele wichtige Tipps und 
unterschiedliche Blickwinkel oder ver-
bessert sich einfach in seiner Regel-
kenntnis. Diese wichtigen Tipps, Blink-
winkel und Regelauffrischungen helfen 
den Schiedsrichtern enorm, ihre Spiel-
leitung weiterhin verbessern zu kön-
nen. Dabei geht es auch um ganz spe-
zielle Fragen, die vielleicht nicht jeder 
immer im Kopf hat: Im tiefsten Winter, 
in den sehr heißen Sommertagen oder 

bei einem Sturm sind die Instruktionen 
und Hilfestellung der Lehrwarte sehr 
wichtig, wenn es darum geht, ob ich bei 
Minusgraden spielen lassen muss, wie 
es bei Schneefall aussieht, bei hohen 
Temperaturen oder starken Windböen.

Regeln mit Tücken

Aktuell stehen die Erklärung zu den 
großen Regeländerung im Fokus. So 
wird am ersten Lehrabend der neuen 
Saison immer ein Regelabend veran-
staltet. Dort erklären die Lehrwarte 
zunächst einmal die neuen Regeln und 
zeigen, wie sie auf dem Platz auszule-
gen sind. Das ist für uns Schiedsrichter 
sehr wichtig, da Regeln so manche Tü-
cken bereithalten oder einfach schwer 
anwendbar sind. Zum Beispiel bei der 
Frage, wann ein Trainer die gelbe oder 
rote Karte bekommt. Während des Vor-
trags dürfen natürlich auch Fragen ge-
stellt werden, die ab und an zu hitzigen 
und konstruktiven Diskussionen unter 
den Kollegen führen. Zum Schluss wird 
ein Resümee aus dem Vortrag gezogen, 
indem nochmal alles Wichtige kompri-
miert festgehalten wird.
Weitere Themen neben der Regelkunde 
und den Witterungsbedingungen sind 
zum Beispiel der Umgang mit Stress 
in aufgeheizten Spielen, der Umgang 
mit unterschiedlichen Spielertypen, 
die Arbeit des Assistenten, der richtige 
Umgang mit der Pfeife, die Spielvorbe-
reitung und vieles mehr. Den Schieds-
richtern wird also ein allumfassendes 
Spektrum an Themen geboten.

Alle gegen den Obmann

Zwei Mal im Monat stellt Torsten Neu-
igkeiten vor und erzählt was sonst noch 
los war oder sonst noch in der Zukunft 

erwartet werden kann. Recht aktuell 
sind da die Bekanntmachungen der 
Qualifikationen im Kreis, beim Verband 
und bei dem DFB. Neben dem Monolog 
der Referenten gibt es auch Gruppenar-
beiten, das gemeinsame Bewerten von 
Videoszenen im Plenum, sowie gemein-
sames Brainstorming und Diskussio-
nen zu einem bestimmten Thema. Beim 
Quizz „Alle gegen den KSO“ müssen die 
Unparteiischen gegen Torsten antreten 
und beweisen, wie gut sie die Regeln 
kennen. Bei einem Lehrabend geht es 
aber nicht nur um die Weiterbildung der 
Schiedsrichter, sondern auch um einen 
gemeinsamen Treff. Dabei wird sich 
vor und nach dem Lehrabend rege über 
fußballerische Themen ausgetauscht 
oder über sonstige Themen, die einen 
Plausch mit den Kollegen wert sind. 
Als kleines Saisonhighlight bildet der 
letzte Lehrabend, der Weihnachts-
lehrabend, den Schluss. An diesem 
Abend werden diverse Ehrungen vor-
genommen. Dabei steht die Ehrung des 
Schiedsrichters des Jahres im beson-
deren Fokus. Hinzukommend wird ein 
Ausblick in die Rückrunde gegeben und 
so manches Grußwort ausgesprochen. 
Doch eine lange Tradition darf in die-
sem Artikel auch nicht fehlen. Seit 
langer Zeit gehen viele Kollegen nach 
dem Lehrabenden zusammen zu einem 
griechischen Imbiss. Die meisten las-
sen sich dann dort eine Currywurst mit 
Pommes oder einen Taxiteller schme-
cken. Natürlich darf die kühle Cola auch 
nicht fehlen.

Jeden zweiten Mittwoch treffen sich die Schiedsrichter des Krei-
ses Essen, um sich in ihrer Tätigkeit neben und auf dem Platz 
weiterzubilden. Marcel Miarka erklärt, was dort genau passiert.

Regeln mit Tücken - 
Weiterbildung für Schiris
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30.05.2019

19.06.2019

28.06.2019

24.07.2019

06.03.2019

18.04.2019

24.04.2019

01.05.2019

08.05.2019

Der KSA ist wiedergewählt worden. Torsten Schwerdtfe-
ger (Obmann), Stefan Heuer, Markus Weber und Gerd Reber 
bilden den Kreis-Schiedsrichter-Ausschuss. Sven Sach ist 
erneut zum Lehrwart berufen worden, Lukas Luthe ist sein 
neuer Partner. Der Kreis bedankt sich bei Stephan Menze 
und dem ehemaligem Lehrwart Stefan Niehüser für die Ar-
beit in den vergangenen Jahren. Beide scheiden aus dem 
Ausschuss aus.

17 neue Schiedsrichter für Essen. Sie haben mitgemacht 
bei dem zentralen Neulingslehrgang in der Sportschule 
Wedau. Der nächste Lehrgang beginnt im Herbst.

Eine echte Legende hat die Schiedsrichter im ChorForum 
beehrt: Otto Rehagel hat sehr kurzweilig von seiner Karrie-
re erzählt. Auch sein Verhältnis zu den Schiedsrichtern hat 
er immer wieder angesprochen.

Ein Höhepunkt für viele Schiedsrichter sind die Jugendpo-
kalendspiele. Für die Unparteiischen ist es eine Art Aus-
zeichnung, dass sie vom KSA für diese Spiele angesetzt 
werden. Alle Gespanne haben eine sehr gute Leistung 
gezeigt. So stand an diesem Feiertag der Sport und keine 
Kritik im Vordergrund.

„Ich kann nur jeden Hut ziehen, den ich habe.“ Obmann 
Torsten Schwerdtfeger hat sich bei den Schiedsrichtern be-
dankt, die die meisten Spiele für unseren Kreis pfeifen. Sie 

Rückblick

Wir schauen zurück auf die vergangene Rückrunde. Auch 
neben den Fußballplätzen ist die Schiedsrichtergemein-
schaft sehr aktiv.

bekamen dafür jeweils einen Trikotsatz, der vom Verband 
gesponsort wurde, übereicht.

Wassim Jaouhar, Fynn Tonscheidt und Kai Schakowski 
hatten die Ehre, das diesjährige Kreispokalfinale zu pfei-
fen. Der FC Kray konnte den ESC Rellinghausen am krausen 
Bäumchen mit 3:1 schlagen.

Zum ersten Mal haben die Schiedsrichter den Grill auf der 
Platzanlage des Rüttenscheider SC angefeuert. Das Grillfest 
hat schon lange Tradition und war auch in diesem Jahr 
sehr gut besucht. 

Beim Jungschirimasters in Düsseldorf reichte es bis ins 
Viertelfinale. Das Team von Trainer Maik Henkies hatte viel 
Spaß. Das erste Mal seit Jahren haben die jungen Kollegen 
wieder an der Anlage übernachtet und sich dort abends mit 
den Schiris aus den anderen Kreisen vernetzt.

Zum ersten Mal seit 2005 stand wieder ein Essener bei ei-
nem Championsleague-Spiel auf dem Platz. Sven Waschitz-
ki assistierte beim Qualifikationsspiel NK Maribor gegen 
AIK Solna. Die slowenischen Gastgeber konnten die Partie 
mit 2:1 für sich entscheiden.
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Das höchste internationale Regelgre-
mium IFAB hat für die nächste Saison 
Regeländerungen beschlossen. Welche 
davon für uns wirklich wichtig und 
relevant sind, haben wir hier zusam-
mengefast. Wichtig! Zu den Auslegun-
gen werden die Essener Schiedsrichter 
von den beiden Lehrwarten geschult. 
Außerdem empfiehlt sich natürlich ein 
genauer Blick ins Regelbuch. Auch hier 
sind spezielle Anweisungen des DFB 
aufgeschrieben.

Regel 3 – Die Spieler
Ein Spieler, der ausgewechselt wird, 
muss das Spielfeld an der nächsten 
Stelle verlassen., außer der Schiedsrich-
ter erlaubt etwas anderes, zum Beispiel 
bei Verletzungen. Der Spieler darf also 
nicht mehr ohne Grund bis zur Mittelli-
nie laufen. So soll Zeitspiel unterbunden 
werden

Regel 4 – Ausrüstung der Spieler
Unterziehshirts dürfen mehrere Farben 

haben, wenn sie exakt und in derselben 
Farbe gemustert sind, wie die Ärmel des 
Trikots.

Regel 5 - Schiedsrichter
Teamoffizielle bekommen ab der neuen 
Saison bei einem Vergehen eine Gelbe 
oder Rote Karte. Wenn der Schiedsrich-
ter den Schuldigen nicht ausmachen 
kann, dann erhält der Cheftrainer die 
persönliche Strafe. Im Regelbuch unter 
der Regel 12 ist eine genaue Liste auf-
geführt, für welches vergehen es wel-
che persönliche Strafe gibt bzw. geben 
kann.
Medizinisches Personal darf auch wei-
terhin nach einem Feldverweis im In-
nenraum bleiben, wenn sonst niemand 
anderes mehr da ist.
Wenn der gefoulte Spieler auch den 
Strafstoß ausführen will, darf er auf dem 
Feld behandelt werden und anschlie-
ßend den Strafstoß auch schießen.

Regel 8 – Beginn und Fortsetzung
Der Gewinner des Münzwurfs darf sich 
entscheiden, ob er die Seite bestimmen 

oder den Anstoß haben möchte. Früher 
musste er die Seite wählen. Der Gegner 
darf entsprechend dann den Anstoß 
ausführend bzw. die Seite wählen, je 
nach Entscheidung des Gewinners.
Schiedsrichterball: Es darf nur noch ein 
Spieler von der Mannschaft anwesend 
sein, die zuletzt den Ballbesitz hatte. 
Wenn der Ball sich bei der Unterbre-
chung im Strafraum befand oder dort 
zuletzt berührt wurde, darf nur der Tor-
wart am SR-Ball teilnehmen. Alle ande-
ren Spieler von beiden Teams müssen 
mindestens 4 Meter Abstand halten. 
Früher durften theoretisch alle 22 Spie-
ler teilnehmen.

Regel 9 – Ball in und aus dem Spiel
Es gibt einen Schiedsrichterball, wenn 
der Schiedsrichter getroffen wird und 
daraus ein Tor fällt, wenn der Ballbesitz 
wechselt oder ein aussichtsreicher An-
griff gestartet wird. Der Schiedsrichter 
ist also nicht mehr immer Luft. Das Spiel 
wird dann mit einem Schiedsrichterball 
fortgesetzt.

Neues aus der Regelecke

In der Pfiff stellen wir bestimmte Regeln etwas genauer vor. Die-
ses Mal etwas ausführlicher, da es wieder einige Regeländerun-
gen zur neuen Saison gibt. Cedrik Pelka gewährt Enblicke.
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Regel 10 – Bestimmung des Spielaus-
gangs
Der Torwart kann kein Tor mehr erzie-
len, indem er den Ball ins gegnerische 
Tor wirft. Es folgt ansonsten ein Abstoß.

Regel 12 – Fouls und unsportliches 
Betragen
Wenn der Torwart versucht einen Rück-
pass oder Einwurf vom Mitspieler mit 
seinem Fuß zu klären und es ihm nicht 
gelingt, darf er den Ball danach in die 
Hand nehmen. Beispiel: Er will den Ball 
wegschlagen, schießt aber eine Ker-
ze und ein Stürmer kommt angelaufen. 
Dann darf er den Ball jetzt auch weg-
fausten.
Der Schiedsrichter kann eine Gelbe 
oder Rote Karte auch in der nächsten 
Spielunterbrechung noch aussprechen, 
wenn die gegnerische Mannschaft den 
Freistoß schnell ausführt und es zu ei-
ner Torchance kommt. Das bedeutet, 
ein Spieler, der wegen einer Notbremse 
des Feldes verwiesen werden sollte, be-
kommt in der nächsten Unterbrechung 
nur noch eine Verwarnung. Der Gegner 
hat durch die schnelle Ausführung ja 
eine Chance zum Torschuss, sodass es 
sich eben nicht mehr um eine klassische 
Notbremse handelt.
Das strafbare Handspiel wird im neuen 
Regelheft unter Regel 12 ausführlicher 
erklärt. Es ist jetzt verständlicher und 
soll vor allem nachvollziehbarer für alle 
Beteiligten sein.

Regel 13 - Freistöße
Ein Freistoß im eigenen Strafraum muss 
nicht mehr den Strafraum verlassen, da-
mit er im Spiel ist. Der Ball muss sich nur 
noch klar bewegen. Die Gegner müssen 
bei der Ausführung weiterhin außerhalb 
des Strafraums stehen.

Wenn die Verteidiger eine Mauer mit 
mindestens drei Spieler bilden, müssen 
die Gegner einen Abstand von 1 Me-
ter einhalten. Es gibt einen indirekten 
Freistoß, wenn sie dagegen verstoßen. 
(WIE GENAU AUSLEGUNG). Mit dieser 
Regeländerung hat vor allem der Schi-
ri bei der Mauerstellung viel weniger 
Stress.

Regel 14 – Strafstoß 
Die Pfosten, die Latte und das Netzt dür-
fen sich bei einem Strafstoß nicht bewe-
gen und der Torwart darf sie nicht be-
rühren. Anscheinend gibt es Keeper, die 
kurz vor der Ausführung gerne am Netz 
gewackelt haben
Die Torhüter müssen nur noch einen Fuß 
auf der Torlinie haben bei einem Straf-
stoß. Weiterhin gilt aber, dass sie sich 
nicht zu früh von der Torlinie bewegen 
dürfen. Sollten sie dies tun und der Ball 
wird nicht ins Tor geschossen, dann 
gibt es eine Wiederholung.

Regel 16 - Abstoß
Der Ball muss beim Abstoß nicht mehr 
den Strafraum verlassen, damit er im 
Spiel ist. Der Ball muss sich nur noch 
klar bewegen. Die Gegner müssen wei-
terhin außerhalb des Strafraums stehen. 
Wie beim Freistoß im eigenen Strafraum. 
Zu beginn der Saison war zu sehen, wie 
Torhüter ihren Mitspieler anlupfen und 
diese den ball wieder zurückköpfen. 
Das ist nicht erlaubt.

Ach ja..
Im WDFV sind jetzt bei allen Spielen im 
Seniorenbereich vier Auswechselungen 
erlaubt.

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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Der Schiedsrichter kommt auf die Platz-
anlage, bringt die Sporttasche in die 
Kabine, begrüßt die Trainer, erledigt die 
Passkontrolle, schaut in den Spielbe-
richt, leitet das Spiel, macht den Spiel-
bericht und fährt nach Hause.
So hört sich das alles ganz einfach an 
und für viele erfahrene Kollegen ist es 
das auch. Für die Schiedsrichter-Neu-
linge können diese banalen Dinge 
schon Schwierigkeiten bergen.
Es steht keine oder nur eine unange-
messene Kabine zur Verfügung, eine 
Mannschaft ist noch gar nicht da, die 
Pässe fehlen, der elektronische Spielbe-
richt funktioniert nicht und aufgeregt ist 
man auch noch.
Bei solchen Dingen kann ein Pate hel-
fen. Der Pate ist ein erfahrener Schieds-
richter der den Neulingen unter die 
Arme greift, ihnen Tipps, Tricks und 
mehr Sicherheit mit auf den Weg geben 

und den Einstieg in das schönste Hobby 
der Welt erleichtern soll.
Das Wichtigste beim Begleiten eines 
Neulings ist es nicht, jeden kleinsten 
Fehler aufzudecken und zu beheben, 
sondern das Selbstbewusstsein des 
Neulings und den Spaß am Pfeifen zu 
stärken.

Dran bleiben 

Viele von uns hatten schon einmal eine 
Situation in der man sich dachte: „Wofür 
mache ich das hier eigentlich?“ und vie-
le hatten die richtige Antwort parat und 
sind noch immer Schiedsrichter. Für ei-
nen Neuling, der grade sein erstes Spiel 
leitet und von jedem auf dem Spielfeld 
angemeckert wird, ist das eine sehr un-
angenehme Situation. Sie schreckt viele 
ab und führt oft dazu, dass viele die Pfei-
fe gleich wieder an den Nagel hängen, 

ohne die schönen Seiten des Schieds-
richterseins zu erfahren.
Als ich in meinem dritten Schirijahr ei-
nen Neuling begleitet habe, ist mir auf-
gefallen, dass allein die Pfeife schon ein 
Problem darstellt. Der Neuling traute sich 
nicht, laut zu pfeifen. Und so war der Pfiff 
das ein oder andere Mal gar nicht zu hö-
ren.
Bevor ich allerdings nur auf das Nega-
tive eingehe, möchte ich besonders auf 
das Positive eingehen, denn ich war er-
staunt, wie entschlossen und angemes-
sen er mit den Spielern gesprochen hat 
und wie gut er seine Entscheidungen 
verkauft hat. Obwohl jeder wusste, dass 
es sein erstes Spiel war, haben weder 
die Trainer noch die Spieler, gemeckert.

Viel Lob beim ersten Spiel

Auch seine deutlichen Handzeichen ha-
ben dazu beigetragen, dass er nach dem 
Spiel viel Lob erhalten hat. Ihm war 
trotzdem auch deutlich anzumerken, 
dass eine riesen Last von ihm gefallen 

Zweikämpfe bewerten, richtig stehen, Karten zeigen, Ab-
seits erkennen ... im ersten Spiel warten viele neue Ein-
drücke auf Schiedsrichter ein. Um die Neulinge zu unter-
stützen, werden sie in den ersten Spielen begleitet. Kai 
Henkies ist als Pate unterwegs und erzählt von seinen Er-
fahrungen.

Helfer im ersten Spiel

ist, nach diesem ersten und sehr gut ge-
lungenem Spiel.
Besonders wichtig ist es, den Neulingen 
in ihrer Anfangszeit als Schiedsrichter 
zu helfen und ihnen zu zeigen, dass wir 
mehr als nur Einzelkämpfer sind.
Neben der eigenen Entwicklung in 
Punkto Selbstbewusstsein, Umgang 
mit anderen Menschen und der eigenen 
Persönlichkeit steht besonders auch die 
Schiedsrichter-Familie im Mittelpunkt. 
Man lernt sehr viele neue und nette 
Menschen kennen und schließt auch 
schnell Freundschaften mit anderen, 
die dieses Hobby genauso sehr lieben.
Um jedem neuen Schiedsrichter die Ge-
legenheit zu geben, dieses Gefühl des 
Zussamenhalts und der Unterstützung 
zu erfahren, bin ich der Meinung, dass 
Paten in dem Punkt entscheident mit-
wirken können und finde, dass das eine 
super Hilfestellung ist.

Anzeige
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Während Leon Ulrich das erste Mal un-
ter der spanischen Sonne Spiele leitete, 
waren der ehemalige Essener Kai Gohl-
ke und Alexander Paßerah bereits zum 

vierten Mal hintereinander nach 
Spanien gereist. Auch in diesem 

Jahr gab es viele internatio-
nale Begegnungen mit an-
deren Schiedsrichtern.

Das Hotel Reymar Playa 
in Malgrat de Mar liegt 
direkt am Strand und hat 
einen eigenen Pool. Kein 
schlechter Ort für eine 

erste Teambesprechung. 
Dort trafen alle Schiedsrich-

ter, Platzleiter und Betreuer 
zusammen, um die Turnierre-

geln noch einmal durchzugehen.
Am nächsten Tag wurde dann das 

Erste von drei Turnieren eröffnet. Bei 
der diesjährigen Trofeo Mediteráneo 
nahmen 140 Mannschaften aus 15 Na-
tionen teil, unter anderem aus Deutsch-
land, Spanien, Albanien, Israel und Ar-
gentinien.

Internationale Gespanne

Direkt im Anschluss an die Eröffnungs-
feier wurde das Eröffnungsspiel zwi-

schen Delmenhorster TB und Real Union 
Club SAD aus Spanien angepfiffen. Mit 
von der Partie war mit Leon Ulrich auch 
ein Essener Schiedsrichter. Er assistier-
te beim 4:0 Sieg der Spanier mit einem 
tschechischen Linienrichter zusammen 
in einem Gespann bei einem italieni-
schen Schiedsrichter. Und an diesem 
und an den folgenden Tagen wurden 
die anwesenden Schiedsrichter an den 
verschiedenen Plätzen in den verschie-
denen Altersklassen eingesetzt.
Am letzten Tag ging es dann um die 
Platzierungen. Es liefen nur noch die 
Viertel- und Halbfinalspiele und im An-
schluss die Finalspiele, die wie die Er-
öffnungsfeier in Pineda de Mar ausge-
tragen wurden. Auch bei diesen Spielen 
war wieder ein Essener Schiedsrichter 
vertreten. Alex leitete zusammen mit 
einem anderen deutschen Linienrichter 
und einem albanischen Schiedsrichter 
das Finale bei den U15 Boys zwischen 
SV Heide Paderborn und Buenos Aires 
FC aus Argentinien, welches die Argen-
tinier mit 1:0 für sich entscheiden konn-
ten. Die Siegerehrung wurde gekrönt 
von einer Abschlussfeier mit Feuerwerk.
Der folgende Tag war für die Mitarbeiter 
ein freier Tag, da an diesem Donners-
tag die An- und Abreise vom ersten und 
zweiten Turnier erfolgte.

Während Kai Gohlke nach Hause flog, 
blieben Leon und Alex noch in Spanien 
und genossen in der spanischen Sonne 
ein paar freie Stunden.
Am nächsten Morgen fand dann die Er-
öffnungsfeier des zweiten Turniers, der 
Copa Santa, statt. Bei diesem Turnier 
nahmen 250 Mannschaften aus 16 Na-
tionen, die diesmal hauptsächlich aus 
Italien und Spanien kamen, teil.
Obwohl bei diesem Turnier mehr Mann-
schaften mitspielten, als bei der Trofeo 
Mediteráneo, dauerte dieses Turnier nur 
von Karfreitag bis Ostersonntag, also nur 
drei Tage. Dies bedeutete natürlich auch 
für die Schiedsrichter das eine oder an-
dere Spiel, das man pro Tag mehr leiten 
musste – bis zu sechs Spiele Spiele pro 
Tag konnten es werden.

Essener im Finale

Aber auch dieses Turnier ging schnell 
zu Ende und es wurde wieder ein Es-
sener Schiedsrichter mit einem Finale 
belohnt. Leon Ulrich leitete als Schieds-
richter das U14 Finale der Boys zwi-
schen Royal Excelsior Virton aus Belgien 
und Alpignano Calcio aus Italien, wel-
ches die Italiener erst im Elfmeterschie-
ßen mit 4:2 gewinnen konnten.
Am nächsten Tag war wieder ein Ru-
hetag für alle Mitarbeiter. Leon reiste 
an diesem Ostermontag nach Hause, 
während Alex auch zum letzten der 
drei Turniere vor Ort blieb.
Dieses Turnier, die Copa Mares-
me, ging von Dienstag bis Frei-
tag wieder über vier Tage. 
Hier nahmen 171 Mann-
schaften aus 11 Nationen 
teil, die zum größten 
Teil aus Deutschland 
kamen. Allerdings war 
bei diesem Turnier die Ein-

satzzeit der Schiedsrichter deutlich kür-
zer als bei den beiden vorherigen Tur-
nieren, sodass Alex mehr Freizeit hatte.

Eine tolle Erfahrung

Am finalen Tag konnte sich Alex über 
seinen zweiten Finaleinsatz freuen. Er 
war Linienrichter im U19 Finale zwi-
schen TSG Bretzenheim aus Deutsch-
land und Barnsley College aus England. 
Der Schiedsrichter kam in diesem Spiel 
aus Polen und der 2. Assistent aus Ös-
terreich. Dieses Spiel gewannen die 
Deutschen souverän mit 3:0.
Nachdem auch dieses Turnier abge-
schlossen war, ging es am Samstag für 
alle nach Hause.
Insgesamt konnte man wieder einmal 
positiv auf die letzten zwei Wochen in 
Spanien zurückblicken, da man viele 
neue Kollegen aus unterschiedlichen 
Verbänden und Nationen kennengelernt 
hatte und sich mit diesen auch vielfach 
austauschen konnte. Die Turniere haben 
allen Teilnehmern Spaß gemacht und 
man freut sich jetzt schon, im nächsten 
Jahr wieder die Osterferien an 

der Costa Brava zu 
verbringen.

Essener Schiedsrichter in 
Spanien

Jedes Jahr spielen Jugendmannschaften in den  Osterferien 
an der Costa Brava in Spanien bei internationalen Jugend-
turnieren mit. Neben einigen Essener Mannschaften nah-
men hier auch drei Schiedsrichter aus unserem Kreis teil. 
Alexander Paßerah war wieder dabei.
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Schaut man in Deutschland auf die Po-
pularität der verschiedenen Sportar-
ten, erkennt man sehr schnell, dass der 
Volkssport Fussball unangefochten an 
erster Stelle steht und die Massen seit 
jeher begeistert. Somit sind vor Ort auch 
die Strukturen selbst in den Amateur-
bereichen außerordentlich gut ausgebil-
det. „Deutschland spielt Fussball“ kann 
fast ketzerisch das Motto lauten.
Der begabte Beobachter wird jedoch 
auf den zweiten Blick feststellen, dass 

weitere Sportarten in das Blickfeld der 
Deutschen geraten und immer mehr 
Menschen in den Bann ziehen. So auch 
eine Sportart, die 1896 in einem kleinen 
Ort namens Springfield erfunden wurde 
und anschließend nach Europa gelang-
te. Dort wurde zuerst fleißig in Hallen, 
später dann auch im Urlaub oder der 
Freizeit an Stränden gespielt: Volleyball.
Zwei Teams treten dabei gegeneinander 
an und versuchen auf dem Spielfeld, ge-
trennt voneinander, einen Ball über das 

Netz und wenn möglich anschließend 
auf den Boden des Gegners zu schlagen, 
um dafür einen Punkt zu erhalten. Ge-
leitet werden diese Spiele von Schieds-
richtern, denen wir in diesem Beitrag 
nun Beachtung schenken wollen.
Das Schiedsrichterteam im Volley-
ball setzt sich je nach Liga aus einem 
Hauptschiedsrichter und einem zweiten 
Schiedsrichter zusammen. Dabei hat 
der Hauptschiedsrichter stets das end-
gültige Entscheidungsrecht. Der zweite 
Schiedsrichter soll hier nur assistieren 
und den Hauptschiedsrichter unter-
stützen. Das Team wird schließlich von 
den Linienrichtern (min. 2 und max. 
4) und den Schreibern am Schiedsge-
richtstisch, die sich um den Spielbericht 
und die Punktetafel kümmern, komplet-
tiert. 
Durch die oft fehlenden Strukturen in 
diesem Sport werden die Linienrichter 
und Schreiber oftmals von den Vereinen 
gestellt (geschulte Personen mit den 
benötigten Lizenzen) oder sogar ohne 

diese Positionen ein Spiel absolviert. 
Dies kommt meistens im Jugend- oder 
Seniorenbereich, aber auch ab und an 
im Amateurbereich vor. Negativer Hö-
hepunkt war ein 3.Liga-Spiel im Jah-
re 2015 das abgesagt werden musste, 
weil kein Schiedsrichter zur Verfügung 
stand und somit nicht angesetzt wer-
den konnte. Aktuell können durch die 
Schiedsrichterzahlen nur die ersten fünf 
Ligen (1.Bundesliga bis zur Oberliga) 
mit neutralen und geschulten Schieds-
richtern besetzt werden. Der Rest geht 
durch den Schiedsrichtermangel leider 
leer aus.
Um Schiedsrichter im Volleyball zu wer-
den, müssen in Lehrgängen, bei denen 
sowohl der theoretische Part per Regel-
test und der praktische Part per Spielbe-
obachtungen abgedeckt wird, Lizenzen 
erworben werden. Im praktischen Teil 
ist dabei wichtig eine Mindestanzahl 
von Spielen unter Beobachtung erfolg-
reich geleitet zu haben. Ein Unterschied 
zum Fussball ist der fehlende Leistungs-

Schiedsrichter in anderen 
Sportarten - Volleyball

Wir beschäftigen uns Woche für Woche mit der Schieds-
richterei im Fußball. Doch wer verschafft den Regeln in 
anderen Sportarten Geltung? Nico Neuhaus hat beim 
Volleyball hinter die Kulissen geschaut und erklärt, wie 
dort der Job des Schiedsrichters ausgeübt wird.

Ball im Aus!

Rote Karte!
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test, der durch die fehlende Bewegung 
im Spiel für den SR irrelevant ist.

Erforderliche SR-Lizenzen:

• 1. Bundesliga: A-Lizenz
• 2. Bundesliga und 3. Liga: B-Lizenz mit 
Bundesliga-Zulassung
• Regionalliga: B-Lizenz mit Regionalli-
ga-Zulassung
• Oberliga: B-Kandidatur
• Verbandsliga: C-Lizenz
• Landesliga: C-Ausbildung
• Bezirksliga: D-Lizenz
• Bezirksklasse: D-Lizenz
• Kreisliga: Teilnahme-Bescheinigung

Im Spiel selbst steht der Hauptschieds-
richter auf einem erhöhten Podest und 
kann somit das gesamte Spielfeld von 
oben überblicken. Der zweite Schieds-
richter steht ihm gegenüber am Netz 
und ist dafür zuständig das Geschehen 

dort zu beobachten, sowie Wechsel und 
„Time-Outs“ dem Hauptschiedsrichter 
mitzuteilen.                 
Die Schwerpunkte im Spiel unterschei-
den sich im Vergleich zum Fussball ele-
mentar. Da die beiden Mannschaften 
ihre eigenen Feldbereiche haben und 
durch ein Netz getrennt sind, gibt es 
keine Foulspiele aus Zweikämpfen und 
direktem Körperkontakt heraus. Viel 
wichtiger ist für den Schiedsrichter, wer 
den Ball zuletzt berührt hat und ob der 
Ball im Feld oder außerhalb landet. Die-
ser Sachverhalt verursacht die meisten 
Proteste und seit einiger Zeit auch etli-
che Videobeweise, die erfolgreich in das 
Spiel integriert wurden.
Auch sind Verwarnungen und Feldver-
weise eher selten, was man auch an der 
großzügigen Sanktionsliste wiederfin-
det:

Gelb: Verwarnung keine Konsequenzen 

Rot: Bestrafung Punktverlust und Auf-
schlag für Gegner
Gelb und Rot in einer Hand: Hinaustel-
lung (für einen kompletten Satz; ver-
gleichbar mit Zeitstrafe)
Gelb und Rot in jeweils einer Hand: Dis-
qualifizierung (von ganzem Spiel)

Der Volleyballer an sich ist daher eher 
als „Gentleman“ zu sehen und löst Dis-
pute mit dem Schiedsrichter oftmals in 
einem kurzen Dialog. Dies führt insge-
samt dazu, dass die Schiedsrichter viel 
Respekt erfahren.
Intensiver wird es für den SR im Volley-
ball bei den Zeichen. Hier gibt es im Ge-
gensatz zum Fussball viel mehr Zeichen 
z.B. für das Gewähren des Aufschlags 
oder den verschiedenen Vergehen der 
Spieler, die meistens mit exakten Zei-
chen dokumentiert werden.
Hier nicht die Übersicht zu verlieren, 
erfordert jahrelange Erfahrung und im 
Spiel eine außerordentliche Konzentra-
tion.

Wie wir nun gesehen haben gibt es in-
nerhalb der zwei Sportarten Volleyball 
und Fussball nicht nur im Spiel gravie-
rende Unterschiede, sondern auch im 
Schiedsrichterwesen. Anders sind hier 
die Ausbildung und auch teilweise die 
Prüfungsart. Nichtsdestotrotz gibt es 
auch Gemeinsamkeiten wie den aktuel-
len Schiedsrichtermangel und die damit 
einhergehende Besetzung bei Spielen. 
Insgesamt ist festzuhalten, dass eine 
Sportart heranreift, die durch Turniere 
wie Olympia und Weltmeisterschaften 
immer mehr in den Fokus rückt und da-
mit auch hoffentlich die Arbeit des drit-
ten Teams auf dem Platz mehr gewür-
digt wird. Zu wünschen wäre es den 
Kollegen in der Halle und auf dem Sand, 
denn einen spannenden Sport begleiten 
sie Tag für Tag.

 

Hauptschiedsrichterin

Zweiter Schiedsrichter

Doppelberührung
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+Erster Fall: Umgeknickt – 
eine der häufigsten Sport-
verletzungen

Jeder kennt diese Situation: Auf einmal 
liegt ein Spieler schreiend am Boden, 
hält sich mit einem schmerzverzerrten 
Gesicht den Fuß und jedem ist klar: das 
ist kein Fußballer-Wehwehchen, wel-
ches sich durch Wunderheilung wieder 
beheben lässt. Doch was tun? Hier ein 
paar kleine, aber wirkungsvolle Tipps, 
wie jeder Trainer, Betreuer, aber auch 
Schiedsrichter der Lage Herr werden 
kann.

Die PECH- Regel

Pause
Eigentlich logisch – einfach weiterma-
chen wird hier nicht funktionieren. Das 
verletzte Körperteil sollte nach Möglich-
keit nicht mehr belastet werden, um 
weitere Verletzungen oder Schäden zu 
vermeiden.

Eis
Kühlung wirkt Wunder. Aber warum 
überhaupt? Die Kälteanwendung wirkt 
lokal abschwellend, schmerzlindernd 
und verbessert zudem die Kontraktions- 
und Entspannungsfähigkeit der betrof-

Erste Hilfe auf dem Platz

Sportverletzungen sind auch beim Fußball an der tages-
ordnung. Wer auch immer betroffen ist, Spieler, Zuschauer 
oder Schiedsrichter. Die maßnahmen zur Ersten Hilfe sind 
immer die gleichen. Fabian Krüger fasst zusammen.

fenen Muskulatur, sodass die Mobilität 
erhalten bleibt. Auf Eisspray sollte hier-
bei jedoch unbedingt verzichtet wer-
den, da hier die Haut so stark abgekühlt 
wird, dass das betroffene Hautgewebe 
teilweise irreversibel geschädigt wird. 
Die Alternative hierzu ist ein einfaches 
Kühlpack oder aber ein mit Eiswasser 
gefüllter Beutel, welcher in kurzen In-
tervallen, auf die mit einem Handtuch 
o.ä. abgedeckte Verletzung gelegt wird.

Cirkulierender Verband
„Ein Verband ist dazu da, große Blu-
tungen zu stoppen.“ Ja, unter ande-
rem. Aber ein Verband kann mehr als 
das. Eine eng um einen umgeknickten 
Fuß oder ein verstauchtes Handgelenk 
gewickelte Mullbinde stabilisiert das 
Gelenk und verhindert so eine unnöti-
ge Belastung an der verletzten Stelle. 
Die Mullbinde sollte allerdings nicht 
zu straff gewickelt werden, da sonst 
die vom Herzen entfernte Extremität 
nicht mehr durchblutet werden kann. 
Das kann mit einem leichten Druck bei-
spielsweise auf einen der Finger oder 
Fußnägel überprüft werden. Auf Druck 
verfärbt sich die Fläche unter dem Nagel 
weiß. Beim loslassen sollte diese in un-
ter zwei Sekunden wieder rosa werden. 
Geschieht das nicht, ist der Verband zu 

eng gewickelt und muss noch einmal 
erneuert werden.

Hoch lagern
Zum Schluss sollte die verletzte Extre-
mität hoch gelagert werden, und zwar 
oberhalb des Herzens. Hierdurch wird 
weniger Blut in den verletzten Bereich 
befördert, was ebenfalls einer An-
schwellung vorbeugt. 
Diese Maßnahmen stellen jedoch nur 
die Erstversorgung der Verletzung dar. 
Zur weiteren Abklärung ist es unerläss-
lich, schnellstmöglich bei einem Arzt 
vorstellig zu werden.

Zweiter Fall: „Ups, das 
war der falsche Ball“

Die Flanke kommt hoch rein, Stürmer 
und Verteidiger springen zum Ball und 
„klong“ beide stoßen zusammen. Wäh-
rend der Verteidiger noch benommen an 
die Seite taumelt, kommt der Stürmer zu 
Fall und bleibt regungslos am Boden lie-
gen. Jetzt ist schnelles Handeln gefragt!

Treat first what kills first

Gemäß diesem Motto sollte zunächst 
einmal überprüft werden, ob der Spieler 
noch ansprechbar ist. Ist dies nicht der 
Fall, sollte das Hilfsschema PAkET und 
Erhalt der Vitalfunktionen angewendet 
werden.

Das PAkET

Puls
Der Puls kann an verschiedenen Stel-
len am Körper ertastet werden. Für die 
händische Ermittlung eignen sich vor 
allem die Arteria Radialis (Handgelenk, 
Daumenseite), die Arteria Carotis (seit-
lich am Hals) und die Arteria Femoralis 
(Leiste). Der Puls wird mit dem Zeige- 
und Mittelfinger ertastet. Der Daumen 
ist hierbei nicht geeignet, da dieser ei-
nen eigenen Puls hat.

Atmung
Die Atemfrequenz kann wie folgt er-
mittelt werden: Das Ohr über Mund und 
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Nase der auf dem Boden liegenden Per-
son halten. Blickrichtung Körper. Nun 
eine Hand auf den unteren Bereich des 
Thorax (Brustkorb) legen. Die Atmung 
kann nun zum einen gehört, zum an-
deren an der Wange und an der Hand, 
welche sich am Thorax befindet, ge-
spürt werden. Zudem sieht man die 
Hebe- und Senkbewegung des Thorax.

konkreter Notruf
Ein Notruf ist hier unerlässlich und soll-
te die folgenden Informationen beinhal-
ten:
Wo ist es passiert?
Was ist passiert?
Welche Art von Verletzung liegt vor?
Wie viele Personen sind betroffen?
Warten auf Rückfragen, die Leitstelle 
beendet IMMER den Notruf!
Erfolgt der Notruf über ein Mobiltelefon 
ist zudem die Stadt zu nennen, da ge-
rade in der Nähe einer Stadtgrenze der 
Notruf auch mal bei der „falschen“ Leit-
stelle auflaufen kann.

Eigenwärme
Auskühlen ist der natürliche Feind eines 
geschwächten Organismus. Dem ver-
letzten Spieler kann (auch bei warmen 
Temperaturen) eine Decke übergelegt 
werden, um dem Verlust der Eigenwär-
me entgegen zu wirken.

Trösten
Auch wenn ein Spieler nicht ansprech-
bar wirkt, sollte man ihm bei den Ers-
te Hilfe Maßnahmen gut zureden und 
erklären was man gerade tut. Das Un-
terbewusstsein ist weiterhin aktiv und 
aufnahmefähig, was dazu führt, dass 
der Spieler bei Wiedererwachen eine 
hauchzarte Erinnerung an den Vorfall 
haben wird.

Generell gilt bei schwereren Verletzun-
gen eines Spielers, dass die Gesundheit 
eines jeden Spielers Vorrang vor dem 
Spiel hat. Im Zweifel darf das Spiel hier 
auch länger unterbrochen werden, um 
den Spieler in Ruhe behandeln zu kön-
nen. Zudem ist jede schwerwiegendere 

Verletzung eines 
Spielers im Spiel-
bericht zu doku-
mentieren.

In der Hoffnung, 
dass diese Hin-
weise möglichst 
selten zur Anwen-
dung gebracht 
werden müssen.
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Triff die richtige Entscheidung. 
Werde Schiedsrichter!

...in zwei Tagen

Schiedsrichter Neulingslehrgang

Chorforum Essen
Fischerstr. 2-4
45128 Essen

21. und 28. September 2019

Anmeldung unter:
www.sr-essen.de


