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Referee als 
rotes Tuch?
HINTERGRUND Über den veränderten 
Umgang mit Unparteiischen im Amateurfußball

Ist der Schiedsrichter nach einem Spiel kein 
Thema, ist das für ihn in der Regel ein gutes Zei-
chen. Stillschweigen scheint Lob. Findet er in 
Zeitungsberichten und Verbandsunterlagen selten 
Erwähnung, ist tendenziell alles im Lot. Doch ge-
fühlt häufen sich Meldungen über Eskalation auf 
den Spielfeldern: Beleidigungen, Beschimpfun-
gen, vereinzelt Drohungen bis hin zu körperli-
cher Gewalt. Sowohl in der Berichterstattung als 
auch in Meldungen, die beim Fußballverband 
eingehen, treten sie vermehrt auf. Beim Verband 
läuten die Alarmglocken: Der Umgang mit 
Schiedsrichtern befindet sich im Wandel, hin 
zum Negativen. Irgendetwas scheint aus den Fu-
gen geraten. Ein vielschichtiges Problem, das auf 
dieser Seite aufgedröselt werden soll. 

Von Nils Salecker

Ein zweischneidiges Schwert 
 
Zwar seien verbale Attacken, Beleidigun-
gen oder Bedrohungen auf Sportplätzen 
noch die Ausnahme. Aber sie nehmen zu, 
sagt Erhard Blaesy. Mangelnder Respekt 
seitens der Spieler sei ein zunehmendes 
Problem, stellt der Schiedsrichter-Ob-
mann des Südwestdeutschen Fußballver-
bands anhand gemeldeter Fälle fest. Er 
erkennt ein „gesellschaftliches Problem“ 
und nennt den negativeren Umgang in 
einem Zug mit zunehmender Respektlo-
sigkeit gegenüber Amtsinhabern jeglicher 
Couleur: Sanitätern, Polizisten und so 
weiter.  

Das Verhalten gegenüber Unparteiischen habe sich einerseits ge-
wandelt. Auf der anderen Seite sich aber auch der Umgang einiger 
Schiedsrichter mit den Spielern verändert. Der Verband hat ein 
Nachwuchsproblem und dementsprechend nicht die Qual der 
Schiedsrichter-Wahl. Wer die Theorie-Prüfung besteht, darf auf die 
Plätze. Soziale Kompetenzen sind kein Prüfungskriterium. Wem auf 
dem Rasen allerdings das nötige Maß fehlt, dem entgleitet schnell 
die Spielkontrolle. Es ist ein zweischneidiges Schwert. „Wir sagen in 
der Ausbildung: Hört bei manchen Sachen einfach weg“, berichtet 
Blaesy. Der Schiedsrichter muss Kritik abkönnen. Doch wo hört Kritik 
auf, wo fängt Verunglimpfung oder Bedrohung an? „Ein schmaler 
Grat“, meint Blaesy. Unterschiedliche Befindlichkeiten kommen ins 

Spiel. Trifft mangelnder Respekt auf mangelhafte Kompe-
tenz, birgt das Eskalationspotenzial. 

Je höher die Liga, desto niedriger sei tendenziell 
die Konfliktgefahr, sagt der Schiedsrichter-Ob-
mann. Mit zunehmendem Spielniveau steige 
die Disziplin. „Weil die Vereine in höheren Li-
gen wissen, dass sie sich ins eigene Fleisch 
schneiden.“ Und: Weil in höheren Ligen 
meist „bessere“ Schiedsrichter die Partien 

leiten.  
Blaesy appelliert an die Vereine, einzuschreiten. 

„Es bringt ja nichts, gegen den Schiedsrichter zu 
gehen.“ Seinen Kollegen, vor allem Anfängern, sollten 

Fehler zugestanden werden. Werde auf diesen rumgehackt, erhöhe 
das den Druck auf die Unparteiischen. Die Folge sind meist noch 
mehr Fehler. „Ein Teufelskreis“, kommentiert Blaesy.

Verwarnung:  
Schiedsrichter 
 beklagen zunehmende 
Respektlosigkeit. 
Fotos: imago, Thomas 
Bethge – Fotolia

Ausschläge zum Saisonende immer größer 
 
Fast alle erdenklichen Blickwinkel kennt Björn Strack vom SV Viktoria 
Waldlaubersheim. Der 38-Jährige ist viele Jahre aktiver Spieler, Trainer 
sowie Vorstandsmitglied und seit 2013 auch Schiedsrichter. Diese 
besondere Konstellation – nämlich zu wissen, welche Gefühlslagen alle 
beteiligten Protagonisten durchleben – sieht Strack als großen Vorteil, 

auch wenn ihn einige zunächst belächelt 
haben. „Der macht ja schon alles, jetzt 
auch noch Schiedsrichter“, habe so 
mancher in seinem Umfeld gesagt und 
auch Strack hatte diese Entwicklung nicht 
kommen sehen: „Ich hätte nie gedacht, 
dass ich mal Schiedsrichter werde.“ In der 
Regel sei es nicht verkehrt, zumindest 
einmal ein Spiel zu leiten. „Es gibt 
natürlich auch immer Menschen, die dazu 
nicht geschaffen sind“, meint Strack, der 
Obmann Christian Wendel mittlerweile 
auch bei der Schiedsrichter-Ansetzung für 
die Spiele im Kreis unterstützt. 
 
Beunruhigt hat Björn Strack wieder die 
letzten Spieltage verfolgt. „Es gibt Typen, 

die permanent auf die Schiedsrichter gehen. Das nimmt definitiv zu!“ Vor 
allem wenn es um etwas geht, werden die Ausschläge größer. „Da sollte 
man sich Gedanken machen, wie das weitergehen soll.“ Das 
aufbrausende Verhalten gegenüber den Regelhütern schüchtert ein, 
besonders die jungen Kollegen. „Jetzt haben wir noch eine stabile Zahl 
an Schiedsrichtern, aber es hören auch junge Talente auf, weil sie damit 
nicht umgehen können“, wünscht sich der 38-Jährige etwas mehr 
Rücksicht. Seine Tätigkeit als Schiedsrichter habe sich 
auch positiv auf sein Verhalten ausgewirkt. „Ich 
merke extrem, dass ich mich mehr zurücknehme und 
auf den Ton achte, wenn ich mit dem Schiri spreche“, 
verrät Strack. Besserwissern sagt er: „Dann pfeif´ 
doch selbst mal ein Spiel“. Ist man dann ehrlich zu 
sich, könne man nicht jede Entscheidung zu 100 
Prozent vertreten.

Keine Entschuldigung für Gewalt 
 
Große Aufmerksamkeit erhielt vor etwas mehr als zweieinhalb 
Jahren Schiedsrichter Dominik Tryankowski. Nachdem ein E-
Jugendspiel zwischen degenia Bad Kreuznach und dem TSV 
Hargesheim im September 2014 in einer handgreiflichen 
Auseinandersetzung zwischen Zuschauern der Gäste und dem 
Schiedsrichter geendet hatte, wollte Tryankowski in seinem 
nächsten Spiel ein Zeichen setzen. Für fünf Minuten wollte er die A-Klassen-
Begegnung zwischen der SG Guldental und dem TuS Hackenheim unterbrechen und 
dadurch auf die steigende Aggressivität und Gewaltbereitschaft aufmerksam 
machen. Über die Presse erfuhr Obmann Christian Wendel von diesem Plan und 
entzog Tryankowski das Spiel.  
 
„Ich hätte das niemals ohne Absprache durchgezogen. Der Artikel war viel zu 
schnell online, als dass ich hätte reagieren können“, erklärt Tryankowski, der damals 
bei der Geburt seines Sohnes dabei war und im Kreißsaal nicht die Möglichkeit 
hatte, sich mit Wendel zu besprechen. Das wiederum ärgerte Tryankowski 
dermaßen, dass er seinen Rücktritt erklärte und fortan nur noch im Rheinland pfeift. 
Ob seine Aktion aus heutiger Sicht etwas gebracht habe? „Leider zu wenig“, findet 
Tryankowski, wenngleich „zumindest darüber gesprochen wurde“. Selbst im neuen 

Verband hätten die Vereine ihn erkannt und darauf 
angesprochen. Zu Gewalt gegen Schiedsrichter hat 
Tryankowski eine klare Meinung: „Egal welche 
Ursache es hat, eine solche Situation ist niemals 
gerechtfertigt. Das ist Fakt. Eine Tätlichkeit an 
einem Schiedsrichter sollte eine Strafe von 
mehreren Jahren oder gar einen Ausschluss zur 
Folge haben.“ Den Übeltätern müsse klar sein, 
dass eine solche Handlung das Karriereende 
bedeuten könnte.“ Als Vergleich dreht Tryankowski 
den Spieß um und hinterfragt, was passieren 
würde, wenn ein Schiedsrichter einen Spieler 
schlagen würde. „Derjenige wird eliminiert“, ist er 
sich sicher, dass derjenige auf offiziellem Weg nie 
wieder ein Spiel pfeifen würde, und sieht den 
Verbands in der Pflicht die Schiedsrichter noch 
mehr zu schützen und zu unterstützen. 

 
Auch wenn hierzulande immer wieder unschöne Fälle passieren, sieht der Referee 
im SWFV eher ein„ruhiges Gebiet“ und nimmt beim Verursachen solcher 
Eskalationen niemand aus: „Das Verhalten der Spieler und Zuschauer kann ebenso 
eine Rolle spielen, wie das der Schiedsrichter oder Trainer.“ Allerdings rechtfertige 
keine dieser Ursachen, dass man den Schiedsrichter angeht. Man solle dabei nicht 
vergessen: „Wir alle sind Menschen, machen 
Fehler und es ist nur ein Spiel.“ 
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Strack und Dominik Tryankowski dem-
nächst unter: www.fupa.net/nahe


