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Friedenspfeife – Ein Schiedsrichter auf Friedenssuche 

 

Glück auf, 

mein Name lautet Marcel Neuer, ich bin 33 Jahre alt, verheiratet und erwarte mit 

meiner Frau diesen Sommer unseren Neuzugang, um in der Fußballsprache zu 

sprechen. Beruflich koordiniere ich auf Schalke sämtliche Schiedsrichterbelange und 

bin selbst seit knapp 18 Jahren Schiedsrichter in Westfalen und leite Spiele bis zur 

Oberliga. Außerdem bilde ich als Lehrwart in Gelsenkirchen Schiedsrichter aus und 

gebe mein Wissen als Mitglied des Verbandsschiedsrichterausschusses in 

Lehrgängen und Beobachtungen für junge talentierte Schiedsrichter Westfalens 

weiter. Ich freue mich, dass ich heute hier in Coesfeld sein darf und im Rahmen der 

Themenwoche „Suche nach Frieden“ dieses Themengebiet aus der Sicht eines 

Schiedsrichters ein wenig beleuchten darf. Zuletzt war ich am 03. November 2017 

hier in Coesfeld als Schiedsrichter im Einsatz. In der Landesliga spielten Eintracht 

Coesfeld und Preußen Lengerich gegeneinander. Dort kam es durch meine 

Entscheidung zu einem Eckstoß, in Folge dessen das 1:2 für die Gäste aus 

Lengerich fiel. Ich weiß bis heute nicht zu 100%, ob ich die richtige Entscheidung 

getroffen habe und berechtigt auf Eckstoß für Lengerich entschied. Meiner 

Wahrnehmung nach, war es in diesem Moment allerdings so. Der Kommentar eines 

gesperrt oder verletzten Spielers des Heimvereins, der sich unter den Zuschauern 

befand, lautete danach nur: „Und sowas pfeift in der Oberliga!“ – Solchen Situationen 

ist man immer wieder als Schiedsrichter ausgesetzt. Man wird als Neutrum als 

Sache, manchmal auch als notwendiges Übel angesehen. Dabei ist das Amt des 

Schiedsrichters der Stein des Anstoßes und nicht die Person, die das Amt ausübt. So 

wurde ich zudem im letzten Jahr Anfang Januar bei der Gladbecker 

Stadtmeisterschaft mit Gegenständen beworfen und schlimmer noch, es wurde in 

meine Richtung gespuckt. Den Menschen, die sich offenbar ungerecht behandelt 

fühlen, geht es und ging es dann aber nicht um die Person Marcel Neuer, sondern 

vielmehr um das Amt des Schiedsrichters. Diese Einschätzung führt einen 

Schiedsrichter ein wenig in die Position des Mannes aus Samarien, der in der 

damaligen Gesellschaft zu Jesu Zeiten ein schlechtes Ansehen hatte, von dem man 

nichts Positives erwarten würde, doch gerade ein Schiedsrichter, der immer ein 



Auswärtsspiel hat, versucht auch etwas Positives herbeizuführen. Sich in den beiden 

beschriebenen Situationen als Schiedsrichter selbst zu ernst zu nehmen und alles 

nun infrage zu stellen und die Pfeife an den Nagel zu hängen, wäre meiner Ansicht 

nach genau das falsche Signal. Deswegen können Christen von Schiedsrichtern 

lernen, indem man dafür sorgt, dass ein Fußballspiel für die am Platz anwesenden 

Personen überhaupt stattfinden kann und damit anderen Menschen eine Freude 

bereitet. Deswegen sollte man sich wie der Mann aus Samarien verhalten und trotz 

aller ihm entgegen gebrachten Vorurteile wieder zur nächsten Spielleitung antreten, 

die mir in jedem Fall immer wieder eine große Freude bereitet. 

Doch wie gelingt immer diese gute Umsetzung? Wie kann in manchmal aufgeheizter 

Stimmung Frieden gefunden werden, wie Fairness und Gerechtigkeit? 

Diese Frage stellt sich oftmals den ungefähr 80.000 Unparteiischen Deutschlands, 

die Woche für Woche Fußballspiele von der untersten Kreisklasse bis hin zur 

Bundesliga über die Bühne bringen wollen. 

Dabei geht es aber primär gar nicht um die Herstellung des Friedens, sondern 

schlichtweg darum den Regeln, die für den beliebten Sport Fußball gefasst wurden, 

Geltung zu verschaffen. Der Frieden erfolgt als Nebenprodukt, wenn sich alle 

Akteure in bestimmten Verhaltensweisen im Rahmen des erlaubten Spiels bewegen. 

Trotzdem ist es dem Schiedsrichter natürlich immer ein Ansinnen, dass es zu Spielen 

ohne Ausschreitungen kommt. Dafür bedient sich ein Schiedsrichter im 

zwischenmenschlichen Miteinander auf dem Platz u.a. der Proaktivität. Mit 

Proaktivität ist das Handeln im Vorfeld gemeint, kurzum agieren statt reagieren. 

Doch was ist damit gemeint, soll sich der Schiedsrichter nach Ankunft auf dem Platz 

zunächst nach einem Loch im Zaun erkundigen, um schnell die Anlage zu verlassen? 

Nein, es geht um etwas Anderes. 

Herbert Fandel, der Vorsitzende der Schiedsrichterkommission des DFB, schrieb 

einmal im Zusammenhang mit der Formulierung „gesunde Härte“: „…Der Kampf um 

den Ball wird spätestens dann unsauber, wenn das Zielobjekt nicht mehr der Ball, 

sondern der Gegenspieler ist.“ Fandel macht damit deutlich, dass die Unparteiischen 

bereits im Ansatz eingreifen und die Spieler in ihre Schranken weisen müssen. Es 

reicht nicht aus, wenn Schiedsrichter nach dem Foul sagen: „Aber ich habe dem 

Spieler doch die Rote Karte gezeigt.“ Denn bei einer präventiven Spielleitung wäre 

das Foul, das diese Karte ausgelöst hat, und eine mögliche Verletzung des 

betroffenen Spielers oft ebenso zu vermeiden gewesen, wie die persönliche Strafe 



selbst. Sprich man soll proaktiv in einer Spielleitung auf Spieler eingehen, um diese 

Situationen nicht entstehen zu lassen. 

Ein Beispiel: Der Spielführer einer Mannschaft teilt dem Schiedsrichter mit, dass sein 

Torhüter bei Eckstößen regelmäßig von der Nr. 9 des Gegners heftig attackiert wird. 

Es könnte passieren, dass sich der Torwart beim nächsten Mal revanchiert. Der 

Unparteiische solle doch mal darauf achten. Es wäre absolut falsch, wenn der 

Schiedsrichter dem Mannschaftskapitän nun mit den Worten begegnet: „Das sehe 

ich schon selbst. Machen sie ihr Spiel!“ Hier deeskalierend einzugreifen, bedeutet, 

dass der Schiedsrichter dem Spielführer vermittelt: „Ich werde beim nächsten Mal 

darauf achten. Ich kontrolliere das Geschehen.“ Erkennbar wird aus diesem Beispiel, 

wie auch aus einigen anderen, dass bezüglich des Fairnessverhaltens, wie des 

Spielcharakters ein taktisch kluges Vorgehen eines Schiedsrichters gefordert ist. Der 

Unparteiische ist in hohem Maße mit seinem Auftreten vor und während des Spiels, 

mit seiner Persönlichkeit und seiner Konsequenz gefordert, um aggressive Aktionen 

zu vermeiden bzw. zu reduzieren. 

In diesem Miteinander des Fußballspiels gibt es die Ansicht die Spielerseite, die auch 

auf dem Platz nur Menschen sind und die in ihrem Wunsch nach Erfolg nicht immer 

ganz fair bleiben. So sorgt der Schiedsrichter dafür, dass die kleinen und großen 

Regelverstöße nicht ungeahndet bleiben und gleicht durch Entscheidungen 

Regelübertretungen oder Vorteile wieder aus, die sich Spieler ungerechtfertigt 

verschafft haben. Durch das Vorhandensein eines Schiedsrichters lohnt es sich, 

nach den Regeln zu spielen und sich nicht einfach mit Gewalt gegen die anderen 

durchzusetzen. Meiner Ansicht nach, stellen wir Christen uns Gott für unseren Alltag 

vor allem als einen solchen idealen Schiedsrichter vor und wünschen ihn uns sogar. 

Einen allmächtigen Wächter über das Weltgeschehen, der die Guten belohnt und die 

Bösen bestraft, der die Schwachen unterstützt und die Kraft der Starken begrenzt. 

Der dafür sorgt, dass unser Leben plan- und berechenbar bleibt, dass die Anderen 

sich an die gleichen Regeln halten wie wir, und dass wir am Ende für unsere 

Anstrengungen belohnt werden. Ein Gott der ausgleichend eingreift, wenn wir von 

jemandem getäuscht werden, und der uns die tröstende Gewissheit schenkt, dass 

am Ende unser eigenes, regelgerechtes Verhalten sich als die klügste Lebensweise 

herausstellen wird. Aber, so blauäugig sollte man nicht sein, erscheint uns das Leben 

oftmals eher ungerecht, und ein Schiedsrichter wird als parteiisch wahrgenommen, 

sieht das Abseits immer nur bei einer Mannschaft und pfeift nur einseitig jede kleine 



Übertretung, aber nie die Fouls auf der anderen Seite, mit denen die eine 

Mannschaft den Erfolg der Anstrengungen der anderen zunichtemacht. Vielleicht 

haben wir auch Glück und erleben, dass wir gegen alle Erwartungen mit Dingen 

durchkommen, von denen wir das nie gedacht hätten – aber das kommt letztlich aufs 

Gleiche heraus: unser Wunsch nach einem verlässlichen, garantiert nach 

bestimmten Regeln verlaufenden Lebens wird erschüttert und enttäuscht, und zurück 

bleibt die quälende Frage, wie wir denn nun handeln sollen, um das Bestmögliche 

aus unserem Leben zu machen – sollen wir auf das Wohlbefinden der anderen 

Rücksicht nehmen, oder nach dem Motto leben „Hilf dir selbst, dann hilft dir Gott“? 

Ich glaube, dass man in jedem Fall im Leben durch eine an christlichen Werten 

orientierte Lebensweise etwas Positives erfahren kann und dass es einem selbst gut 

ergehen wird. Als junger Schiedsrichter, der sich in seinen Anfangsjahren bewegt, 

gibt es in den Beobachtungsbögen eine Rubrik oder vielmehr ein Kontrollkästchen, 

das aussagt ob der Schiedsrichter „Mut zu unpopulären Entscheidungen“ hat. Was 

ist damit gemeint? 

Lokalderby, 500 Zuschauer, enger Platz und der Schiedsrichter hat den Mut in der 

ersten Minute auf Strafstoß gegen den Heimverein zu entscheiden. Wahrscheinlich 

fällt jetzt gegen den ausrichtenden Verein das Gegentor und es sind noch 

mindestens 89. „lustige“ Minuten zu spielen oder man stelle sich den gleichen Fall 

beim Stande von 0:0 in der letzten Minute vor. Das Kreuz eines 

Schiedsrichterbeobachters wird im Kontrollkästchen „Mut zu unpopulären 

Entscheidungen“ wird die Folge sein. Damit geht einher, dass man eine kleine 

Aufwertung der Gesamtnote eines Beobachtungsspiels erhält. Kurzum der Mut eine 

unbeliebte Entscheidung zu treffen wird belohnt und der junge Schiedsrichter steigt 

womöglich eine Klasse auf. 

Deswegen bin ich überzeugt, dass auch heutzutage jede Person mutig, manchmal 

auch unpopulär, eben wie auch der Mann aus Samarien entscheiden sollte und 

dieses Verhalten auch immer in irgendeiner Form belohnt werden wird. Dabei ist mir 

vor allem wichtig, dass man eine Entscheidung für eine gerechte Sache laut 

Regelwerk trifft, die dann auch Frieden hinsichtlich der Betrachtung von Vor- und 

Nachteil in seinem jeweiligen Umfeld mit sich bringen wird. Deswegen kann auch ein 

Schiedsrichter für Frieden sorgen, wenn er berechenbar und nachvollziehbare 

Entscheidungen trifft. 

Glück auf! 


