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Eine Erkenntnis mit Tiefgang
Die UEFA Elite-Referees gaben in ihrem Seminar, das jedes Jahr
vor Beginn der internationalen Saison abgehalten wird, klare
Anweisungen an ihre Kollegen in ganz Europa in Bezug auf
das Stoßen, Ziehen und Halten im Strafraum.
Die UEFA setzte damit die Arbeit mit den Top-Schiedsrichtern
Europas fort mit dem Ziel, jene Aspekte zu bekämpfen, die
dem modernen Spiel Schaden zufügen könnten. So erkannten
die Schiedsrichter eine zunehmende Tendenz für den unerlaubten Gebrauch der
Arme und Hände im Strafraum, im Besonderen vor der Ausführung von Eckstö-
ßen und Freistößen von der Seitenoutlinie. In diesen Fällen müssen die Schieds-
richter sorgfältiger das Geschehen kontrollieren und entsprechende Maßnahmen
im Falle von Regelverstößen vornehmen.
Auf den Punkt brachte dies auch der Vorsitzende der UEFA Schiedsrichter-Kom-
mission, Angel Maria Villar Llona, mit seiner Aussage: Der Strafraum ist keine Frei-
stilringarena, und das Ziehen und Zerren am Trikot ist kein Teil des Fußballs. Er
werde die Schiedsrichter unterstützen, die den Mut haben, das Stoßen und Hal-
ten im Strafraum zu ahnden. 
Die UEFA hat dazu ganz konkret in einer Aussendung an alle Nationalverbände
Stellung genommen, und diese Maßnahmen wurden auch sofort in den Medien
und über die BL- Geschäftsstelle an die Vereine und Schiedsrichter weitergeleitet.
Da aber fast alles, was im professionellen Fußball recht und billig ist, auch im
Amateurbereich nachgeahmt und übernommen wird, gelten die folgenden
Anweisungen auch für alle anderen Schiedsrichter in Österreich. 

• Bevor der Ball z.B. vor einem Eckstoß ins Spiel gebracht wird, und der
Schiedsrichter im Vorfeld der Ausführung erkennt, dass gestoßen oder
gehalten wird, so ist die Ausführung zu stoppen und eine Ermahnung an
den/die Beteiligten auszusprechen.

• Sollte nach dieser präventiven Maßnahme des Schiedsrichters, und bevor
der Ball ins Spiel gebracht wird, das Verhalten fortgesetzt werden (auch
durch andere Spieler), so ist mit einer persönlichen Strafe in Form von Gelb
oder Rot - je nach Schwere des Vergehens, vorzugehen.

• Sollte nun der Ball im Spiel sein, und das Halten, Stoßen und Zerren wird
fortgesetzt oder erneut begonnen, so ist entweder auf Strafstoß oder Frei-
stoß zu entscheiden. Wichtig ist für den Schiedsrichter zu erkennen, ob der
Angreifer oder der Verteidiger mit der Tat begonnen hat, um eine regel-
konforme Entscheidung zu treffen.

Erfreulicherweise war bei den bisherigen internationalen Spielen, die via Fernse-
hen ins Haus geliefert wurden und bei den heimischen Matches nichts oder nur
ansatzweise von dieser Unsitte zu sehen. Es wird an uns, an den Schiedsrichtern
liegen, diese Weisung mit Tiefgang mit Mut und Konsequenz nachhaltig umzu-
setzen. 

Die ÖFB-Schiedsrichterkommission beschloss in ihrer neuen Zusammensetzung
(siehe dazu die Seite 6) am 16.September d.J., der FIFA für das Jahr 2008 die
Schiedsrichterlisten mit kleinen Änderungen zu 2007 vorzuschlagen:
Thorsten Obwurzer aus Kärnten ist neuer internationaler SRA und ersetzt den aus
Verletzungsgründen ausgeschiedenen Andreas Lambert. Michaela Kaar aus OÖ
ist ebenfalls nach langer Verletzungspause  ausgeschieden, sodass wir derzeit nur
drei FIFA-Women-Assistant-Referees haben. Die ÖFB-SR-Kommission dankt den
beiden für ihren vorbildlichen Einsatz und für die erbrachten Leistungen und
wünscht weiterhin alles Gute.

Herzlichst
Franz Wöhrer 
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ÖFB-Präsident Dipl.-Ing. Friedrich Stick-
ler nimmt erstmals im pfiff ausführlich
zu Fragen des österreichischen Schieds-
richterwesens Stellung:

Wie sehen Sie die Leistungen der öster-
reichischen Schiedsrichter auf interna-
tionaler Ebene? 
Ich denke, wir brauchen uns absolut
nicht zu verstecken, sondern können
stolz auf unsere Unparteiischen sein.
Nicht umsonst wird auf österreichische
Referees auch international regelmä-
ßig zurückgegriffen, so waren Anfang
Oktober vier verschiedene Schiedsrich-
ter in vier Matches europäischer Bewer-
be im Einsatz. Zudem funktioniert auch
das „Austauschprogramm“ mit dem
Schweizerischen Fußballverband sehr
gut, und bemerkenswert ist sicherlich
auch die Tatsache, dass Gerald Lehner
im Juni ein Spiel der russischen Liga
geleitet hat. 

Ist es für ein kleineres Fußball-Land im
Vergleich zu Deutschland, England, Ita-
lien oder anderen "Kalibern" schwieri-
ger, einen Referee im Spitzenbereich zu
etablieren? 
Es ist für Schiedsrichter aus unserem
Land mit Sicherheit nicht leichter als für

jene aus den großen Fußball-Nationen.
Doch alleine ein Blick auf die Geschich-
te unseres Schiedsrichterwesens
beweist, dass auch wir immer wieder
echte Spitzenreferees hervorbringen.
Aktuell ist sicher der Tiroler Konrad
Plautz unser Vorzeigemann, er ist nicht
umsonst seit über sieben Jahren in der
Topklasse der 30 besten europäischen
Schiedsrichter und pfeift regelmäßig in
der Champions League.

Warum möchte Österreich der UEFA-
Konvention zur Förderung der Fußball-
schiedsrichter und zur Verbesserung
der Qualität der Leistungen von Spiel-
leitern auf allen Ebenen des Fußballs
beitreten? 
Österreich kann und darf sich der inter-
nationalen Entwicklung im Schiedsrich-
terbereich nicht verschließen. Die UEFA
strebt für alle Mitgliedsverbände eine
Verbesserung und Einheitlichkeit im
Schiedsrichterbereich an. Wir wollen
durch unseren Beitritt gleich am Beginn
dieses Projektes auch zeigen, dass unser
Schiedsrichterwesen einen hohen Stan-
dard besitzt und gute Arbeit geleistet
wird. Gleichzeitig möchten wir zudem
die Gelegenheit nutzen, um durch
strukturelle und inhaltliche Optimie-
rungen eine Weiterentwicklung unse-
res Schiedsrichterwesens zu garantie-
ren. 

Was wird durch den Beitritt gegenüber
jetzt verbessert? 
Das Spitzenschiedsrichterwesen, bis-
lang im Verantwortungsbereich der
Bundesliga, wurde in den ÖFB einge-
gliedert. Somit konnte die zentrale For-
derung der UEFA, wonach kein Schieds-
richterbereich in der Einflussnahme
oder auch möglichen Einflussnahme
von Ligen oder Regierungen ausgesetzt
sein darf, erfüllt werden. Weiters wird
hinkünftig verstärkt auf die Gleichar-
tigkeit der Aus- und Weiterbildung
geachtet sowie eine Struktur im

"Dach" des ÖFB geschaffen, welche
von den Schiedsrichterkollegien der
Landesverbände vollinhaltlich über-
nommen werden kann. Wie von den
Referees am Feld verlangt wird - gleich-
artig zu entscheiden - so muss auch die
Struktur im Schiedsrichterwesen vom
Bodensee bis zum Neusiedlersee gleich-
artig aufgebaut sein, denn nur dann
können die zentralen Themen und
Anforderungen umgesetzt werden. 

Die Rekrutierung der Schiedsrichter ist
in der UEFA-Konvention ein zentrales
Thema. Gibt es derzeit in Österreich
genug Schiedsrichter? 
Derzeit sind rund 2.200 Schiedsrichter
in Österreich aktiv im Einsatz. Diese
werden in den Spielen von den Kampf-
mannschaften bis zu den Nachwuchs-
bewerben benötigt, und aufgrund der
oben erwähnten Zahl ist klar, dass in
vielen Bundesländern nicht jedes Spiel
besetzt werden kann. Da in der Priori-
tätenliste der Besetzungen immer die
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jeweiligen Kampfmannschaften ganz
oben stehen, bleiben leider zu oft Mat-
ches im Nachwuchsbereich auf der
Strecke. Trotzdem muss man den Ein-
satz unserer Unparteiischen hervorhe-
ben, denn viele Schiedsrichter kommen
auf bis zu vier Einsätze an einem
Wochenende. Darunter leidet naturge-
mäß manchmal die Leistungsfähigkeit,
und es kann verständlicherweise auf
Dauer auch zu Motivationsproblemen
kommen. Der Schiedsrichtermangel ist  -
und das müssen wir verstärkt klarma-
chen – auch ein Problem der Vereine,
denn diese leiden, wenn immer mehr
Begegnungen ohne Schiedsrichter aus-
getragen werden müssen. Wir wollen
vermehrt junge Leute dazu animieren,
in den Schiedsrichterbereich einzustei-
gen. Daher hat das ÖFB-Präsidium
beschlossen, das EURO-Jahr 2008 für
eine Schiedsrichter-Imagekampagne
und –Werbeaktion zu nutzen. Insge-
samt haben sich die Schiedsrichterkom-
mission des ÖFB und die Landeskolle-
gien das ehrgeizige Ziel gesetzt, bun-
desweit bis zu 1.000 neue Schiedsrich-
ter hervorzubringen.

Wie kann man aus Ihrer Sicht jemand
motivieren, Schiedsrichter zu werden? 
Indem man noch mehr als bisher auf-
zeigt, welch wichtige Rolle die Referees

im populärsten Sport der Welt und
auch unseres Landes einnehmen. Unser
geliebter Fußball würde ohne gute
Schiedsrichter nicht funktionieren,
auch diese Tatsache sollte uns allen
bewusst sein. Hervorzuheben ist auch,
dass nicht jeder in der Lage ist, das Amt
eines Schiedsrichters oder auch Assi-
stenten anzutreten, denn dafür sind
verschiedene Qualitäten gefragt, die
nicht alle vorweisen können.

Das Bundesliga-Schiedsrichterwesen
ist nun - wie von der UEFA gefordert -
seit 01. Juli 2007 in der Verantwortung
des ÖFB. Welche Vorteile für die
Unparteiischen sehen Sie darin? 
Wie schon erwähnt, möchte die UEFA
die Schiedsrichter der theoretischen
oder möglicherweise auch praktischen
Einflussnahme durch Ligen entziehen.
Wiewohl in Österreich die Schiedsrich-
ter im Gegensatz zu manch anderen
Ländern durch die Liga oder deren
Funktionäre nicht unter Druck gesetzt
wurden, ist es alleine aus optischen
Gründen sicher besser, dass die Liga mit

dem Schiedsrichterwesen direkt nun
nichts mehr zu tun hat. 
Im Unterbewusstsein der Sportöffent-
lichkeit schlummert immer noch der
Argwohn, dass die eine oder andere
Fehlentscheidung eines Unparteiischen
vielleicht aufgrund einer "Abhängig-
keit" des Schiedsrichters zur Liga oder
zu einem Liga-Funktionär getroffen
worden sein könnte - dies sollte
dadurch nunmehr restlos ausgeschaltet
worden sein.

Abschlussfrage: Glauben Sie, dass
Österreich bei der EURO 2008 auch
durch ein Schiedsrichterteam vertreten
sein wird?
Unsere Referees hätten es auf alle Fälle
verdient, auch bei der Heim-EM vertre-
ten zu sein. Ich bin überzeugt, dass sich
unsere Unparteiischen durch gute
internationale Einsätze in den nächsten
Monaten noch mehr in den Blickpunkt
pfeifen werden. u
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Der ÖFB-Präsident und der Bundespräsident
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DDr. Gerhard Kapl Vorsitzender
Internationale Angelegenheiten
Öffentlichkeitsarbeit
Budget, Gebührensätze, Tagsätze

Johann Hantschk 1. Vorsitzender-Stellvertreter
Nationale und internationale 
Spielansetzungen
Programme, Projekte (UEFA Konvention)
Eliteschiedsrichter (Bundesliga)
(Subkomitee mit Benkö, 
Brummeier, Gerstenmayer)

Franz Wöhrer 2. Vorsitzender-Stellvertreter
Rekrutierung von Schiedsrichtern
(Subkomitee mit Schachhuber, Janesch,
Kaserer, Knünz, Dr. Truzla, letzterer 
mit Verantwortungsbereich Futsal 
und Funsport)
FIFA-Spielregeln
(Subkomitee mit Gerstenmayer, 
Heugenhauser, Pemmer, Dr. Lechner)
Aus- und Weiterbildung 
Fachzeitschrift „pfiff“

Horst Brummeier Beobachtungswesen 
Schulung der Beobachter
Qualitätskontrolle
(Subkomitee mit 
Heugenhauser, Roschitz)

Wolfgang Sowa Talentekader
Schulung der regionalen Verant-
wortlichen und Talente
Mentorenauswahl

Herbert Fessler Frauen-Schiedsrichterangelegenheiten
Nationale und internationale 
Spielansetzungen der Frauen 

Alois Pemmer Disziplinarreferent 

Fritz Stuchlik wurde am 1. Juli in den ÖFB übernommen und ist
als Schiedsrichtermanager für den Elitebereich (Bundesliga)
tätig. 
Die „erweiterte Schiedsrichterkommission“ besteht aus allen
Mitgliedern der Schiedsrichterkommission und sämtlicher
Subkomitees; sie tagt zweimal jährlich und ersetzt die bishe-
rigen Obmännertagungen.   u
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Herbert Kolm

ÖFB-Schiedsrichterkommission
neu zusammengesetzt 

Die neue ÖFB-Schiedsrichterkommission mit Reinhard Nachbagauer, Fritz Stuchlik und Herbert Kolm, Herbert Fessler ist abwesend

Im Zuge des Beitrittes des ÖFB zur UEFA-Schiedsrichterkonvention und der Neuschaffung der Schiedsrichterstrukturen innerhalb
des ÖFB hat das ÖFB-Präsidium am 12. September die Schiedsrichterkommission in vergrößerter Form eingesetzt. Im Rahmen
ihrer konstituierenden Sitzung am 16. September legte die nun siebenköpfige Kommission, in Anwesenheit von Generalsekre-
tär-Stellvertreter Reinhard Nachbagauer, ihren internen Arbeitsbereich fest:
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Zertifizierung: Der nächste Schritt

Für viel Unruhe sorgte eine 
Schiedsrichterentscheidung in einem Regionalligaspiel

Fritz Stuchlik

Die Vorbereitung zum Beitritt zur „UEFA-Konvention zur
Ausbildung und Organisation von Schiedsrichtern“ läuft wei-
ter auf Hochdruck. Nach Übermittlung einer Reihe von aus-
führlichen Fragebögen an die UEFA-Zentrale in Nyon, erfolg-
te am 3. Oktober der Besuch einer hochrangig besetzten
vierköpfigen Delegation, welche sich Vorort über die öster-
reichischen Verhältnisse im Schiedsrichterwesen informieren
wollte.
Jacob Erel (Direktor der Abteilung Nationalverbände), Volker
Roth (Mitglied der UEFA-Schiedsrichterkommission), Werner
Helsen (Universitätsprofessor sowie langjähriger Fitnesspe-
zialist im Spitzenschiedsrichterbereich) und Natacha Perez
(Koordinatorin für die Schiedsrichter-Konvention) überzeug-
ten sich bei Interviews über den Standard des österreichi-
schen Schiedsrichterwesens.
Die Antworten von DDr. Gerhard Kapl sowie Hans Hantschk
(für den Bereich der ÖFB-Schiedsrichterkommission), Franz
Roschitz (für den Bereich eines regionalen Schiedsrichterkol-
legiums), Thomas Einwaller (Bereich Spitzenreferees), Mag.
Markus Hameter (Bereich Talentearbeit) und Fritz Stuchlik
(Bereich Administration) werden nun ausgewertet und bis
Mitte November in einer Zusammenfassung mit Verbesse-
rungsvorschlägen oder auch Auflagen übermittelt. Es ließ
sich aber bereits klar erkennen, dass Österreich in vielen
Bereichen auf hohem Niveau ist, jedoch auch noch Verbesse-

rungspotential – vor allem in der Einheitlichkeit der Landes-
kollegien – gegeben ist.
Das Ergebnis wird in der nächsten Sitzung der ÖFB-Schieds-
richterkommission diskutiert und die notwendigen nächsten
Schritte veranlasst.
Sollte Österreich zertifiziert werden, würde die „Diplom-
Überreichung“ am 03. Dezember im UEFA-Haus in Nyon
erfolgen. Die Auflagen und Verbesserungsvorschläge wer-
den jedoch durch die UEFA auch danach noch beobachtet
und kontrolliert. u

Besuch der UEFA-Delegation in Wien

++ der spezielle Fall ++ der spezielle Fall ++ der spezielle Fall

In der Schlussphase des Spieles flankte ein Angreifer beim
Spielstand von 1:1 den Ball vor das Tor. Der Tormann griff
daneben, sodass ein weiterer Angreifer den Ball nur noch mit
seinem Kopf über die Torlinie spielen musste.
Doch bevor der Angreifer den Ball mit dem Kopf spielen
konnte, verhinderte ein Verteidiger mittels Fallrückzieher in
letzter Sekunde, mit seinem Fuß in Kopfhöhe, den Torerfolg.
Der Schiedsrichter pfiff und entschied auf indirekten Freistoß
wegen gefährlichen Spiels gegen die verteidigende Mann-
schaft.
Richtigerweise zeigte er in dieser Phase auch die rote Karte
wegen Verhinderung eines klaren Torerfolges. Obwohl der
Angreifer den Ball noch nicht unter Kontrolle hatte, war die-
se Entscheidung richtig.

Die Spielregel besagt nämlich:
Die Schiedsrichter sind angewiesen, beim Entscheid über
einen Feldverweis für das Verhindern eines Tors oder einer
Torchance folgende Aspekte zu berücksichtigen:

* Distanz zwischen Vergehen und Tor,
* Wahrscheinlichkeit, dass das angreifende Team in 

Ballbesitz bleibt oder kommt,
* Richtung des Spiels,
* Position und Anzahl verteidigender Spieler,
* Vergehen, durch die eine klare Torchance vereitelt 

wird, sind mit einem direkten oder indirekten Freistoß 
zu ahnden.

Gerhard Gerstenmayer





1. Strafstoß für den Heimverein in der 35. Spielminute. Ein
Spieler des Gastvereins befindet sich zur Behandlung
einer Verletzung hinter der eigenen Toroutlinie außer-
halb des Spielfeldes. Der Schiedsrichter gibt den Ball zur
Ausführung des Strafstoßes mit Pfiff frei. Noch bevor der
Ball vom Schützen gespielt wird, läuft der verletzte Ver-
teidiger plötzlich über die Toroutlinie auf das Spielfeld in
den Strafraum. Der Strafstoßschütze schießt den Ball über
das Tor. Entscheidung des Schiedsrichters?

2. Ein verletzt außerhalb des Spielfeldes liegender Spieler
wirft bei laufendem Spiel einen Schuh nach einem im Mit-
telfeldbereich laufenden Gegenspieler und trifft diesen.
Maßnahmen des Schiedsrichters? 

3. Der Gastverein erzielt in der 62. Spielminute ein Tor. Noch
vor dem Anstoß stellt der Schiedsrichter fest, dass sich der
Sektionsleiter des Heimvereins – der bislang auf der Ersatz-
spielerbank gesessen ist – zum Zeitpunkt der Torerzielung
am Spielfeld befand. Entscheidung des Schiedsrichters?

4. Der Tormann fängt bei einem korrekten Zweikampf mit
einem Angreifer, der dabei über die Toroutlinie rutscht,
den Ball in seinem eigenen Strafraum. Da sich der Tor-
mann bei dem Zweikampf durch den Angreifer bedrängt
gefühlt hat, wirft er ihm plötzlich den Ball gegen den
Kopf. Maßnahme des Schiedsrichters?

5. Vor der Einwurf-Ausführung durch die angreifende
Mannschaft stellt der Schiedsrichter sicher, dass sich ein
Verteidiger zwei Meter von der Seitenoutlinie entfernt
befindet. Bevor der Ball die Hände des einwerfenden
Spielers verlassen hat, verkürzt der Verteidiger den
Abstand und spielt den Ball. Entscheidungen?

6. Um sich einer strafbaren Abseitsstellung zu entziehen, ver-
lässt ein Stürmer das Spielfeld über die Toroutlinie. Von
dieser Position aus erteilt er einem Mitspieler lautstark klar
hörbare Anweisungen. Entscheidung des Schiedsrichters?

7. Ein Spieler verliert im Mittelfeld auf morastigem Boden
einen Schuh. Als einige Spielsituationen später der Ball in
seine Richtung gespielt wird, läuft er noch mit einem
Schuh Richtung Ball und spielt diesen seinem Gegenspie-
ler, der einen raschen Angriff vortragen möchte, vom
Fuß. Maßnahmen des Schiedsrichters?

8. Obwohl vom Schiedsrichter-Team die Ausrüstung vor dem
Spiel überprüft wurde, stellt der Schiedsrichter während

des laufenden Spiels fest, dass ein Spieler einen Ring
trägt. Entscheidung des Schiedsrichters?

9. Der Spieler mit der Rückennummer 5 des Heimvereins
verlässt nach einem Streit mit seinen Mitspielern über die
Spieltaktik, bei dem es zu keiner Beleidigung kam, bei
laufendem Spiel, als gerade der Gastverein einen Angriff
vorträgt, das Spielfeld und geht in die Kabine. Nach drei
Minuten kehrt er in einer Spielunterbrechung zurück und
möchte wieder am Spiel teilnehmen. Entscheidung des
Schiedsrichters?

10. Ein Spieler wird während des laufenden Spiels an der Sei-
tenoutlinie behandelt. Er steht dabei mit einem Bein außer-
halb und mit dem anderen Bein innerhalb des Spielfeldes.
Als sich das Spielgeschehen in seine Nähe verlagert, läuft er
zum Ball. Wie muss der Schiedsrichter entscheiden?

11. Nachdem der Ball ins Seitenout gerollt ist, streiten ein
Angreifer und Verteidiger um den Ball. Bevor der Schieds-
richter eine Entscheidung trifft, schlägt der Verteidiger, der
innerhalb des Spielfeldes steht, dem Angreifer die Faust
gegen den Oberkörper. Der Angreifer stand zum Zeitpunkt
außerhalb des Spielfeldes. Entscheidung des Schiedsrichters?

12. Kurz nach der Halbzeitpause wird ein Tor erzielt. Noch
vor dem Anstoß stellt der Schiedsrichter fest, dass der Tor-
schütze ein Spieler ist, der als Ersatzspieler ab der zweiten
Hälfte ohne Anmeldung am Spiel teilnahm. Entscheidung
des Schiedsrichters?
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Alles neu macht offensichtlich nicht nur der Mai, sondern bei
der Umstrukturierung des gesamtösterreichischen Schieds-
richterwesens waren auch dem heurigen September gravie-
rende Veränderungen vorbehalten. Mit dem Beitritt zur
Referee-Konvention mussten kurzfristig zwei Grundsatzfor-
derungen gegenüber der UEFA erfüllt werden.
Nämlich die Herauslösung des Elite-SR-Wesens aus der Bun-
desliga sowie die Installierung einer einzigen SR-Kommissi-
on, die gleichermaßen für den professionellen Spitzen- wie
Amateurfußball zuständig ist, und deren Integration in den
ÖFB. In seiner Sitzung vom 12.09. l. J. hat das ÖFB-Präsidium
die neue, 7-köpfige – unter der Leitung von DDr. Gerhard
Kapl stehende – SR-Kommission offiziell eingesetzt. Ich per-
sönlich habe zukünftig innerhalb dieses Gremiums die Ehre,
für das gesamtösterreichische Beobachtungswesen zuständig
zu sein und bilde mit meinen für diese interessante Aufgabe
bestens geeigneten Kollegen Richard Heugenhauser und
Franz Roschitz das entsprechende Sub-Komitee. Mit leichter
Wehmut übergebe ich bis Jahresende die Talentefindung
und Betreuung auf Bundesligaebene in die jüngeren Hände
von Wolfgang Sowa, eines aus meiner Sicht für diese wun-
derschöne Herausforderung geradezu prädestinierten Kolle-
gen und ehemaligen FIFA-Schiedsrichters. Über die formelle
„Hofübergabe“ und die Ergebnisse meiner diesbezüglichen
4-jährigen Aktivitäten werde ich in der nächsten Ausgabe
berichten.

In der Folge möchte ich auf meinen hinkünftig sehr erweiter-
ten Verantwortungsbereich und die damit verbundenen
Mindestanforderungen seitens der UEFA eingehen:
Beobachterprofil – Beobachter sind von Klubs unabhängige
SR-Experten, die über kommunikative Fähigkeiten und eine
genügend starke Persönlichkeit verfügen, um Schiedsrichtern
auf angemessene Weise Ratschläge und Rückmeldungen
über ihre Leistungen erteilen zu können. Natürlich müssen
sie auch die Spielregeln genau kennen.
Die entsprechende Istzustandserhebung – übrigens meine
erste und für den Anfang dringlichste Hausaufgabe – wurde
von mir bereits erledigt und die gebündelten Ergebnisse der
UEFA termingerecht schriftlich übermittelt. In diesem Zusam-
menhang bedanke ich mich bei allen Landesobleuten und
Beobachtungsreferenten für die prompte Unterstützung. Als
Statistikfreak kann ich mir die Erwähnung einiger ermittelter
Daten nicht verkneifen. So verfügt Österreich derzeit über
insgesamt 180 Beobachter, wobei NÖ mit 31 auf die meisten,
Salzburg mit nur 8 Personen auf die wenigsten Experten
zurückgreifen kann. Das Durchschnittsalter aller „Männer
mit dem scharfen Blick“ beträgt 55 Jahre. Pro Saison werden
ihnen im Durchschnitt 21 Spielbeobachtungen übertragen.
Der Beobachterkader setzt sich zu 7 % aus ehemaligen FIFA-,
15 % Bundesliga-, 47 % Regionalliga-, 14 % Landesliga- und
17 % Unterklassen-Schiedsrichtern zusammen.
Beobachterausbildung – Beobachter erhalten eine Grundaus-
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Horst Brummeier

Einheitlichkeit heißt das Zauberwort

Österreichs Bundesliga-Beobachter bei ihrer heurigen Tagung



bildung, die einen Aufnahmetest inkludiert. Anschließend
besuchen sie jedes Jahr einen Auffrischungskurs. Die Beobach-
ter von Eliteschiedsrichtern besuchen solche Kurse häufiger.
Aufgebote/Besetzungen – Unter Verantwortlichkeit der
nationalen SR-Struktur erhalten die Beobachter regelmäßig
Aufgebote. SR der höchsten Spielklasse werden bei jedem
Spiel beobachtet.
Qualitätskontrolle – Die nationale SR-Struktur bewertet die
Arbeit der Beobachter regelmäßig und stuft sie gemäß ihren
Fähigkeiten in Kategorien ein.
Pflichten der Beobachter – Mindestanforderungen sind das
Erstellen eines schriftlichen Berichtes (auf Grundlage des
UEFA-Berichtes des SR-Beobachters) und die Vergabe von
Noten. Die SR sollten nach dem Spiel auch ein angemessenes
analytisches Feedback erhalten, das sich im Bericht wider-
spiegeln muss. Weder der Bericht noch die Analyse werden
veröffentlicht.
Ich bin überzeugt, dass das österreichische Beobachtungswe-
sen schon heute gutem Standard entspricht, sehe aber doch
einigen Handlungsbedarf hinsichtlich der Vereinheitlichung
des Prozederes für die Aufnahme von neuen Beobachtern
und der Beobachterausbildung. Die von der UEFA eingefor-
derte regelmäßige Qualitätskontrolle ist mir ein großes
Anliegen, aber mit viel Feingefühl und Sensibilität zu hand-
haben. Natürlich kreisen bereits zahlreiche innovative Ideen
zwecks Umsetzung und Erfüllung des Aufgabengebietes in
meinem Kopf. Mir liegt aber auch viel daran, mit allen Lan-
desbeobachtungsreferenten einen breiten Meinungsaus-
tausch zu initiieren und der neuen SR-Kommission ehestmög-
lich ein schlüssiges Gesamtkonzept zu präsentieren. Viel reiz-
volle Arbeit wartet demnach auf das Sub-Komitee, das auf
keinen Fall zu einem realitätsfernen Gremium verkommen
darf, sondern effizient und schlagkräftig in noch festzule-
genden zeitlichen Schritten für EINHEITLICHKEIT bei der
österreichweiten Betreuung der SR und SR-Assistenten, der
Bewertung von SR-Leistungen, dem raschen Aufspüren von
Talenten, der Klassifizierung von Schiedsrichtern und SR-Assi-
stenten sowie der Ausbildung der Spielleiter sorgen soll. Mit
Rücksicht auf dieses Szenario kann nur die Devise gelten
„Ärmel aufgekrempelt und ran an die Arbeit“.   u
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Die Spieler und Trai-
ner aller BL-Vereine
wählten Thomas
Steiner bereits zum
zweiten Mal nach
2004 zum besten
Schiedsrichter der
vergangenen Sai-

son. Der „Bruno“ wurde von Frau Minister Berger im
Wiener Rathaus überreicht. Auch wir gratulieren dazu
herzlichst!

Hohe Auszeichnung für
Thomas Steiner

INTERNATIONALE EINSÄTZE
30.8., Belchatow: GKS Belchatow – Dnipro Dnipropetrovsk

(UEFA-Cup). Stefan Messner; Klaus Strasser, 
Gerd Adanitsch; Christian Steindl.  

30.8., Blackburn: Blackburn Rovers– Myllykosken Pallo 47
(UEFA-Cup). Thomas Einwaller; Roland Heim, Christian
Werschnik; Thomas Steiner.

31.8., Monaco: AC Milan – FC Sevilla (UEFA-Supercup).
Konrad Plautz; Egon Bereuter, Markus Mayr; Fritz
Stuchlik. 

7.9., Wien: Schweiz – Chile (A-Länderspiel). Fritz Stuchlik;
Andreas Fellinger, Markus Hameter; Thomas Steiner. 

8.9., TaQali: Malta – Türkei (EM-Qualifikation). Stefan
Messner; Klaus Strasser, Bernhard Zauner; Bernhard
Brugger.

11.9., Durres: Albanien – Italien (Unter-21-EM-Qualifi-
kation). Robert Schörgenhofer; Norbert Schwab,
Mario Strudl; Thomas Gangl.

11.9., Klagenfurt: Schweiz – Japan (A-Länderspiel). 
Stefan Messner; Klaus Strasser, Thorsten Obwurzer;
Christian Steindl.    

12.9., Paris: Frankreich – Schottland (EM-Qualifikation).
Konrad Plautz; Egon Bereuter, Markus Mayr; Thomas
Einwaller. 

12.9., Podgorica: Montenegro – Schweden (A-Länderspiel).
Bernhard Brugger; Raimund Buch, Franz Maislinger.   

20.9., Liverpool: Everton FC – Metalist Kharkiv (UEFA-
Cup). Fritz Stuchlik; Andreas Fellinger, Michael Schmid;
Dietmar Drabek. 

20.9., Genua: Sampdoria Genua – Aalborg BK (UEFA-Cup).
Thomas Einwaller; Roland Heim, Armin Eder; Gerhard
Grobelnik.  

3.10., Liverpool: FC Liverpool – Olympique Marseille
(UEFA Champions League). Konrad Plautz; Egon
Bereuter, Bernhard Zauner; Robert Schörgenhofer. 

4.10, Sofia: CSKA Sofia – FC Toulouse (UEFA-Cup). Bern-
hard Brugger; Norbert Schwab, Paul Pethö; Louis Hof-
mann.  

4.10., Helsingborg: Helsingsborgs IF – SC Heerenveen
(UEFA-Cup). Gerald Lehner; Raimund Buch, Christian
Haudum; Thomas Prammer.   

4.10., Kayseri: Erciyesspor – Atletico Madrid (UEFA-Cup).
Stefan Messner; Klaus Strasser, Thorsten Obwurzer;
Manfred Krassnitzer.  

10. – 17.10, Belgien: UEFA-Frauencup (Miniturnier). Tanja
Schett, Cindy Zeferino de Oliveria. 

13.10., Lahti: Finnland – Slowenien (Unter-21-Europamei-
sterschaft). Robert Schörgenhofer; Egon Bereuter,
Markus Hameter; Michael Robitsch.  

17.10., Tirana: Albanien – Bulgarien (EM-Qualifikation).
Fritz Stuchlik; Bernhard Zauner, Andreas Fellinger;
Gerald Lehner.

17.10., Baku: Aserbaidschan – Serbien (EM-Qualifikation).
Thomas Einwaller; Armin Eder, Roland Heim; Stefan
Messner   

19. – 26.10., Litauen: Unter-19-Europameisterschaft (Mini-
turnier). Robert Schörgenhofer, Mario Strudl. 

26.10. – 2.11., Georgien: Frauen-Unter-17-Europameister-
schaft (Miniturnier). Christine Bango, 
Silke Mitterlechner. 



Die UEFA hat gerufen

Bereits seit vielen Jahren ist es bei der UEFA üblich, dass
Schiedsrichter, die neu für die FIFA-Liste gemeldet werden,
zu einem „Anfängerlehrgang“ (Beginnerscourse), in eine
europäische Stadt eingeladen werden. Einerseits möchte
man in diesen drei Tagen die Neulinge kennen lernen und
deren Fitness vor Ort überprüfen. Andererseits möchte die
UEFA auf diese Weise Ihre Vorstellungen transportieren, wie
Schiedsrichter zu agieren haben, was im Endeffekt zu noch
mehr Einheitlichkeit führen soll. Regelmäßige Kurse dieser
Art sind auch für die Spitzenschiedsrichter und Spitzen-
schiedsrichterassistenten zur fixen Institution geworden.
Vor nicht allzu langer Zeit wurde diese Philosophie um einen
wichtigen Bereich erweitert.
Nämlich um die Gruppe der Delegierten. Das sind offizielle
Vertreter der UEFA, die für einen korrekten Ablauf bei inter-
nationalen Spielen vor Ort verantwortlich sind, und die
Schiedsrichterbeobachter, deren Aufgabe bereits aus der
Bezeichnung zu entnehmen ist.
Für diese beiden Gruppen werden seit kurzer Zeit ebenfalls
Seminartage veranstaltet, zu denen nicht nur Neulinge, son-
dern auch sehr erfahrene Funktionäre eingeladen werden.
So fand u.a. ein Seminar für Schiedsrichterbeobachter im Juni
in Helsinki statt, und ich hatte die große Ehre, daran teilzu-
nehmen. Diese Seminar wurde in zwei halben Tagen abge-
halten. Dazu kam noch ein gemeinsamer Spielbesuch bei
Finnland gegen Serbien.
Das Seminar, zu dem zehn europäische Beobachter eingela-
den waren, wurde am Samstag nachmittags von den offiziel-
len Vertretern der UEFA, Bo Karlsson (SWE), Jaap Uilenberg
(NL) und Kenneth Ridden (ENG), offiziell eröffnet.
An diesem Nachmittag erhielten wir einige Theorieeinhei-
ten, inklusive DVD-Beispiele, die von den heutigen Lernme-
thoden einfach nicht mehr wegzudenken sind. 
Neben den Schwerpunkten, worauf die Schiedsrichter ver-
mehrt aufpassen müssen, erhielten wir klare Anweisungen,

welche Inhalte in den Schiedsrichterbeobachtungsbögen
wichtig sind und daher unbedingt enthalten sein müssten.
Und welche Kriterien bei der Ermittlung der Benotung
beachtet werden müssen. (In diesen beiden Bereichen
scheint es die größten Unterschiede zu geben.) Aber der für
mich interessanteste Teil war, wie sich die Spitzenfunktionä-
re der UEFA die „Diskussion“ zwischen dem Schiedsrichter-
team und dem Beobachter vorstellen. 
Ich erwähne mit Absicht das Wort „Diskussion“. Es wurde
immer wieder darauf hingewiesen, dass es ein Gespräch mit
den Schiedsrichtern sein soll und auf keinen Fall ein Monolog
des Beobachters. Nach diesen Theorieeinheiten wurden noch
weitere Aufgaben an die Teilnehmer ausgegeben. Danach
gingen wir gemeinsam zum erwähnten EM-Qualifikations-
spiel, bei dem jeder der Teilnehmer für sich das Schiedsrich-
terteam beobachten musste. Noch auf der Tribüne musste
jeder von uns seine Schiedsrichterbeurteilung (Note) dem
UEFA-Mitarbeiter Chris Wild bekannt geben.
Nach einem gemeinsamen Abendessen, das wir bei Tages-
licht (!) kurz vor Mitternacht zu uns nahmen, ging der erste
Tag zu Ende.
Am nächsten Morgen begannen wir mit Gruppenarbeiten, in
denen jeweils 5 Beobachter das Gesehene vom Vortag disku-
tieren mussten. Nicht unbedingt überraschend, kamen wir
durchaus zu den gleichen Ergebnissen. Und wir mussten die
Benotungen für das komplette Schiedsrichterteam schriftlich
festhalten. Danach hatte jeder der beiden Gruppen, allerdings
zeitlich versetzt, die Nachbesprechung abzuhalten. Selbstver-
ständlich in Anwesenheit der UEFA-Funktionäre. Der Schieds-
richter des Spieles war nicht anwesend. So übernahm Bo Karls-
son seine Rolle. Am Vortag hatten wir bereits erfahren, dass
jeder von uns einen Part aus dem Beobachtungsbericht nach-
zubesprechen hatte. Dieser Teil des Seminars, ich erwähnte es
bereits, war für mich persönlich das Highlight, und ich glaube,
dass ich davon viel profitieren konnte. Nicht nur, dass wir vor
der Gruppe Einzelgespräche mit Bo Karlsson führen mussten,
erhielten wir von den absoluten Top-Funktionären sofort ein
ausführliches Feedback. Einer der Fehler, der am häufigsten
vorgekommen ist, war, dass zu oft gesagt wurde: „Gut, sehr
gut, etc.“. Das Problem, dass dabei entstehen könnte ist, dass
die Schiedsrichter mit dem Glauben nach Hause fahren könn-
ten, einen Bericht mit Höchstnoten zu erhalten, was wiederum
aufgrund von diversen Vorgaben (Schwierigkeitsgrad des Spie-
les, etc.) nicht unbedingt der Fall sein muss.
Bevor das Seminar am Sonntag mittags geschlossen wurde,
zeigte man uns noch einige Szenen von dem am Vortag gese-
henen Spiel. Dabei konnten wir sofort überprüfen, ob wir die
wenigen erwähnenswerten Szenen richtig beobachtet und
bewertet haben.  u
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Jaap Uilenberg, Bo Karlsson und Ken Ridden leiteten das Seminar



Immer wird davon geredet, Eheschließungen sind nicht mehr
aktuell, ein Singleleben ist das Optimum. Auf  Schiedsrichte-
rinnen trifft dies scheinbar nicht zu, denn zwei FIFA-Schieds-
richterassistentinnen gaben in diesem Sommer ihrem Partner
das Jawort. 
Das Sprichwort „Gegensätze ziehen sich an“ kam in Vorarl-
berg voll zum Tragen, denn es ist schon etwas Besonderes,
wenn eine Schiedsrichterin einen Fußballprofi heiratet. Es
bestätigt allerdings, dass gegensätzliche Interessen die  per-
sönliche Zuneigung nicht unterbinden können.
Bis zum 23. 06. 2007 war allen Fußballinteressierten in Vorarl-
berg eine Regionalligaschiedsrichterin mit dem Namen Cindy
Kirchmann bekannt, nun heißt sie Cindy Zeferino de Oliveira.

Sich diesen Namen zu merken, ist für die Fußballinsider
jedoch kein besonderes Problem, ist doch der Ehemann
ebenso bekannt. Schließlich ist der Brasilianer Sidenei Zeferi-
no de Oliveira ein Schlüsselspieler beim FC Lustenau, der
immer für Tore gut ist. Für Schlagzeilen sorgte dieses Paar
jedoch nicht nur wegen den sportlichen Gegensätzen, son-
dern auch, weil sie trotz gegensätzlicher Haarfarbe optisch
sehr gut zusammenpassen. 

Doch auch in Oberösterreich ergab sich eine Besonderheit
beim ehelichen Paarlauf. Die FIFA - Schiedsrichterassistentin
Mag. Agnes-Sirkka Oswald heißt nun seit 08. 09. 2007 Mag.
Agnes-Sirkka Prammer. Kein Außenstehender weiß, wo sich
die beiden kennen gelernt haben, war es im Sport oder beim
Job? Sie sind ebenfalls in jeder Beziehung ein fesches Paar.
Und der Ehemann Dr. Thomas Prammer ist Schiedsrichter in
der T-Mobile Bundesliga und so wie seine Frau  als Jurist
tätig. Im familiären Zusammensein wird im Hause „Pram-
mer“ sicher nie Langeweile aufkommen, denn Gesprächs-
stoff gibt es auf vielen Ebenen. Und in der Zukunftsplanung
wird es bei so viel Übereinstimmung ganz bestimmt keine
besonderen Ecken und Ösen geben, selbst wenn das ABGB
Tagesliteratur sein wird, schließlich haben ja Schiedsrichter
ihren Ermessensspielraum.

Herbert Feßler
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Ist doch schön, wenn der richtige Partner gefunden ist!
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Cindy Zeferino de Oliveira mit Ehemann Sidenei

Agnes-Sirkka Prammer mit Ehemann Thomas



Der Niederösterreicher Gunter Schnaubelt brachte es in seiner
Karriere bis zum Regierungsrat im Verteidigungsministerium.
Eine ähnliche Karriere als Schiedsrichter wurde durch eine Ver-
letzung verhindert.
Gunter Schnaubelt, 65, verwendet in seinem Wortschatz gerne
den Ausdruck „hochgedient“. Ein Wort, das er vermutlich mit
auf den Weg bekommen hat, als er, in der dürftigen österreichi-
schen Nachkriegszeit aufgewachsen, in die Elektrolehre
geschickt wurde. Heute, ein halbes Jahrhundert später, müsste
Schnaubelt diesen Ausdruck ersetzen durch „Das ist aus mir
geworden“, oder „Das habe ich erreicht“. Denn aus dem Elek-
trolehrling war ein Regierungsrat im Verteidigungsministerium
geworden, aus dem mittelmäßig begabten Fußballer bei Helfort
Wien ein geschätzter Schiedsrichter, hauptsächlich in der 2. Bun-
desliga, aber auch bei Heeresländerspielen. 
In Zwettl im Waldviertel aufgewachsen, aber schon vor der Leh-
re nach Wien gekommen, war er bei Helfort ein bulliger Mittel-
stürmer, in der Statur ähnlich dem Horst Nemec. Als „Nemec II“
konnte man ihn aber schwerlich bezeichnen, denn er spielte mit
dem echten Nemec II, dem Bruder von Horst in einer Mann-
schaft. Mittelstürmer hatten damals wie heute in den Klassen
unterhalb der Bundesliga kein leichtes Leben. „Sonntag für
Sonntag bin ich abgeklopft worden“, erinnert sich Schnaubelt.
„Dann bin ich ein paar Tage g’hatscht. Und als ich wieder gera-
de gehen konnte, war schon der nächste Sonntag da.“
„Das bringt’s net“ sagte seine Frau Anna, mit der er heute schon
47 Jahre verheiratet ist. „Werde doch Schiedsrichter. Da kannst
höchstens a Watsch’n kriegen, aber keine über’d Füß!“ 
Es sollte schlimmer kommen. Nachdem er schon in die 2.
Division/BL aufgestiegen war, rannte er bei einem Spiel in Dona-
witz mit Blick auf den Ball Richtung gegnerisches Tor – und auf

einen Verteidiger auf, der plötzlich vor ihm stehen geblieben war.
Der Kopf des Verteidigers – mitunter sind ja solche Köpfe nicht all-
zu groß – passte genau in das Gesicht des Schiedsrichters, und
Schnaubelt büsste bei dem Aufprall seine Schneidezähne ein. Den-
noch ließ er es sich nicht nehmen, das Spiel zu Ende zu pfeifen. 
Solche Vorfälle waren aber die Ausnahme. Schnaubelt blieb
stets auf Ballhöhe und auf Augenhöhe der Spieler und erwarb
sich den Ruf eines strengen, regelkonformen Schiedsrichters.
„Man schätzte mich als Auswärtsschiedsrichter“, erzählt er,
„weil ich mich vom Publikum nicht einschüchtern ließ. Das Publi-
kum bezahlt und hat das Recht zu matschgern. Aber mich
berührte das nicht.“ Mitunter murrte ein Obmann nach Spielen-
de: „Sie möchte ich lieber auswärts haben.“
Auch die von Ehefrau Anna vorausgesehenen Watschen waren
selten. Lediglich einmal passierte es in der niederösterreichischen
Unterklasse. Obersiebenbrunn als Gastverein brauchte die Punk-
te, um aufzusteigen, weil auf das bessere Torverhältnis gegen-
über Haringsee war kein Verlass. Tatsächlich gewann Haringsee
sein Spiel 19:1, und Obersiebenbrunn hätte einen Sieg gebraucht,
den der Heimverein mit aller Kraft verhindern wollte, als Schnau-
belt knapp vor Schluss (Spielstand 1:1) einen Elfmeter gegen den
Heimverein verhängte. In der allgemeinen Aufregung versetzte
ihm ein Verteidiger (schon wieder) eine Dachtel. Schnaubelt brach
das Spiel ab, Obersiebenbrunn bekam die Punkte zugesprochen,
und Haringsee stieg trotz des 19:1 nicht auf. Es blieb Schnaubelts
einziger Spielabbruch außer eines „technischen“ Spielendes, als in
einem Spiel der NÖ-Landesliga vom Heimverein Neunkirchen
(gegen Böhlerwerk) fünf Spieler ausgeschlossen wurden.Erholungspause mit Ehefrau Anna

Gunter Schnaubelt mit seinen Linienrichtern Otto Kaufmann 
und Lambert Bachtrog
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Der Bullige



1976 stieg er in die Bundesliga auf und bildete zusammen mit
Holzmann und Bugl ein Dreierrad. Das heißt: jede Woche war
einer von den dreien als Schiedsrichter dran, die zwei anderen
waren Linienrichter. 1980 stand er als Linienrichter an der Seite
von FIFA-Referee Mathias bei DDR gegen Ungarn an der Linie.
Als Beamter des Verteidigungsministeriums, in das er nach sei-
nem Präsenzdienst und der Ausbildung zum Unteroffizier gezo-
gen war, war die Reise ins damalige „sozialistische Ausland“
genehmigungspflichtig. Die Genehmigung war jedoch kein Pro-
blem. Als „Heeresschiedsrichter“ leitete er auch Spiele der öster-
reichischen Heeresauswahl, damals mit bekannten Spielern wie
Gustl Starek und Buffi Ettmayr, war zweimal bei der Heeres-WM
im Einsatz und pfiff auch ein Spiel zwischen Dukla Prag und
Honved Budapest – damals gleichzusetzen mit den Armeeaus-
wahlen beider Länder. 
Die Genehmigungspflicht war angebracht: Der ehemalige Elek-
tromonteur interessierte sich für Informationstechnik und mel-
dete sich bei seinem Präsenzdienst im Bundesheer zum Boden-
personal des Fliegerhorsts Langenlebarn. Er blieb beim Bundes-
heer und legte im zweiten Bildungsweg die Matura ab. Später
wechselte er in den Fernemeldesektor des Verteidigungsministe-
riums. Dort stieg er erst zum Amtsdirektor, und in weiterer Fol-
ge zum Regierungsrat auf. 
Im niederösterreichischen Schiedsrichterverband – da er nach
Korneuburg übersiedelt war, gehörte er ab 1969 dem NÖ-Kolle-
gium an – führte er in den Achtzigerjahren EDV ein, die ihm bis
heute als Administrator erhalten geblieben ist. Die Bundesliga-
Schiri-Laufbahn selbst nahm 1982 ein jähes Ende, als eine Menis-
kusoperation schlecht verheilte und er lange Zeit nicht richtig
laufen konnte. Als zweites Hobby spielte er Schach, soweit es
der Beruf, seine Familie mit Frau und drei Kindern und das

Schiedsrichtern zuließ. Dabei wurde er immerhin Weinviertler
Meister. „Zwei völlig konträre Hobbies“, überlegt Schnaubelt.
„Beim Schach kannst du sitzen und lange nachdenken, als
Schiedsrichter musst du laufen und blitzschnell entscheiden.” 
Seine Firmungsgeschenke hatten seinen Weg mitbestimmt: Ein
Fußball, ein Schachbrett und eine Uhr. „Fußball und Schach
haben mein Leben geprägt“, sagt Schnaubelt. Vielleicht auch in
gewisser Weise die Uhr: Sie sagt an, dass jede sportliche Karrie-
re sein Ablaufdatum hat, auch wenn es – wie im Fall Schnaubelt
– zu früh ist.     u

5 - 2007 pfiff 15

Gunter Schnaubelt
geb. 31. Jänner
1942, Waidhofen
an der Ybbs, aufge-
wachsen in Zwettl,
Lehre als Elektro-
monteur in Wien
1962: Schiedsrich-
terprüfung (WFV),
1969: Wechsel in
das NÖ-Kollegium,
1976: Bundesliga (2.
Division) Leitung
von 30 Spielen in

der 2. Division; Einsatz als Schiedsrichter bei der Heeres-
WM in Lüttich und in Alkmaar und bei Spielen der
österreichischen Bundesheerauswahl, 1982: Ende der
Schiedsrichterlaufbahn – Bundesliga, 1990: Ende der
Schiedsrichterlaufbahn – NÖ/Regionalliga OST, 1990 –
dato: Schiedsrichter-Beobachter – NÖ/Regionalliga OST,
1991 -  2000: Schiedsrichter-Beobachter - Bundesliga

Regeltestantworten

1. Verwarnung für den Verteidiger wegen Meldevergehens;
Wiederholung des Strafstoßes.

2. Unterbrechung des Spieles, rote Karte für den werfen-
den Spieler; direkter Freistoß, wo der Gegenspieler getrof-
fen wurde.

3. Da die Mannschaft des Sektionsleiters das Tor erhalten
hat, anerkennt der Schiedsrichter den Treffer, Sektionsleiter
vom Spielfeld weisen, Anstoß und Meldung an den Verband.

4. Rote Karte für den Tormann, neuer Tormann; das Spiel
wird mit einem indirekten Freistoß fortgesetzt, wo sich der
Ball bei der Unterbrechung befand, ausgenommen Tor-
raum.

5. Unterbrechung des Spieles, Verwarnung des Verteidi-
gers, das Spiel wird mit Einwurf für die gleiche Mannschaft
fortgesetzt.

6. Spiel unterbrechen und gelbe Karte für den Stürmer. Das
Spiel wird mit einem Schiedsrichterball fortgesetzt, wo sich
der Ball bei der Unterbrechung befand. Das Vergehen
erfolgte außerhalb des Spielfeldes.

7. Spiel unterbrechen und den Spieler anweisen, den Schuh
anzuziehen. Indirekter Freistoß, wo der Spieler den Ball mit
nur einem Schuh spielte, keine Disziplinarmaßnahme.

8. In der nächsten Spielunterbrechung weist der Schieds-
richter den Spieler vom Spielfeld, damit dieser den Ring
ablegt; keine Disziplinarmaßnahme.

9. Der Spieler darf am Spiel teilnehmen, weil es zu keiner
groben Unsportlichkeit kam. Für das unberechtigte Verlas-
sen des Spielfeldes wird die Nr. 5 beim Wiedereintritt ver-
warnt.

10. Unterbrechung des Spieles unter Wahrung des Vorteils.
Verwarnung des Spielers, der zum Ball läuft. Indirekter Frei-
stoß, wo die Unsportlichkeit begann (wo er bei der Seiten-
outlinie stand).

11. Rote Karte für den Verteidiger. Da das Spiel zur Tatzeit
unterbrochen war, wird es mit Einwurf nach der Richtungs-
entscheidung des Schiedsrichters fortgesetzt.

12. Beim Spielertausch in der Halbzeit gehört der Spieler
zum Spiel, das Tor ist gültig. Anstoß, keine Disziplinarmaß-
nahme. 
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In System- und Personalentwicklungsprozessen, vor allem im
Konfliktmanagement, spielt das Eisbergmodell eine große Rol-
le. Dieses Modell geht auf den Begründer der Psychoanalyse
Sigmund Freud zurück und wird in der Psychologie und Unter-
nehmensberatung eingesetzt. Die Tätigkeit des Schiedsrichters
erfordert sehr hohe Konfliktfähigkeit, und bei Beobachtungen
und Selbstanalysen wird sehr oft auf Regelverstöße und Fehler
geachtet. In einem Feedback versucht man sich seiner Fehler
bewusst zu werden und daran zu arbeiten. 
In meiner Tätigkeit als „Schulmanager“ und Systementwick-
ler und als Absolvent der Leadershipacademy versuche ich
manchmal auch das Geschehen am Spielfeld aus einer ganz
anderen Perspektive zu betrachten, was oft viele Situatio-
nen, bei denen man die Ursache nicht wirklich auf den ersten
Blick zu erkennen vermag, einfach erklärt.
Am 16. Mai 2007 findet das Spiel der Reserve Rot gegen
Blau der 2. Klasse statt. Als Schiedsrichter musste ich ca. 100
km weit zu dem Spiel anreisen, was für die 2. Klasse eher
ungewöhnlich ist. Im Auto denke ich an das letzte Spiel, das
ich in Rot geleitet habe und erinnere mich noch an die gelb
– rote Karte wegen Foul und Kritik, welche der Mannschaft
im Unterzahlspiel den Sieg kostete. Beim Betreten des Plat-
zes meint der Trainer, dass wir uns schon kennen würden,
und später stimmen die Eintragungen im Spielbericht nicht
und ich muss mehrere Male die Richtigkeit einfordern. Nach
dem Anpfiff gestaltet sich das Spiel recht harmlos, und ich
bin mit der Spielleitung nicht unzufrieden. Ein Gefühl, das
mir später der Kollege der Kampfmannschaft bestätigt. In
der 44. Minute geht der Ball ins Seitenout. Ich befinde mich
auf der Diagonale, habe perfekte Seiteneinsicht und erken-
ne, dass der Spieler von der Heimmannschaft Rot von einem
Spieler von Blau angeschossen wurde. Der Vereinslinien-
richter, ein junger Bursche mit Bezug zum Heimverein, zeigt
aber Einwurf für Rot. Im Augenwinkel sehe ich noch, wie
der Trainer den Vereinslinienrichter beeinflusst. Ich hebe
die Anzeige des Vereinslinienrichters auf und zeige Einwurf
für die Gäste in Blau. Plötzlich beginnt mich der Trainer
lautstark zu kritisieren. Der Trainer wird von mir ermahnt,
und auf Grund der Situation wird der Trainer von mir hin-
gewiesen, dass er beim nächsten Satz auf der Tribüne Platz
nehmen müsste. Ich schicke den Trainer auf die Trainer-
bank, auf der er schmollt und meint, er werde alles an den
Verband melden. Nach dieser Ermahnung sehe ich einen
Spieler von Rot, der sich unter Protest der Gegner für den
Einwurf bereit macht. Nochmals zeige ich den Einwurf an
und sage, dass das Team von Blau einwirft. In diesem
Moment tritt ein Spieler des Heimvereines, der das ganze
Spiel noch nicht negativ in Erscheinung getreten ist, an
mich heran und sagt: „ Ich glaube, Sie sind angesoffen.“

Der Spieler bekommt die rote Karte wegen Schiedsrichter-
beleidigung, der Trainer wird nach der darauffolgenden
Kritik auf die Tribüne geschickt und angezeigt.
Den sichtbaren Konflikt handelt der Strafausschuss ab. Da ich
auch die anschließende Entschuldigung des Trainers und
Spielers im Ausschlussbericht angemerkt habe, kommen die
„Täter“ mit einem blauen Auge davon (1 Spiel und eine klei-
ne Geldstrafe).
Besonders interessant war aber für mich die Analyse nach
dem Eisbergmodell. 
Strukturen: Die Strukturen im Fußball sind vorgegeben, und

wir wissen alle, dass der Schiedsrichter das Herz eines Spiels
ist. Für den Trainer sind wir meist eine Notwendigkeit, und
wir erscheinen lästig, wenn wir Spielerfotos bemängeln, den
Platz ausbessern lassen, die Leibchen umziehen lassen, usw.
Die Spieler empfinden unsere Entscheidungen subjektiv
anders als wir, denn sie müssen ja parteiisch sein. Für den
Zuseher stellen wir ein Feindbild dar, was sich in Schimpfka-
nonaden äußert, die man gegenüber dem Schiedsrichter in
diesem Ausmaß in sehr wenigen Sportarten kennt. Selbst der
beste Schiedsrichter sieht sich in diesen Strukturen gefangen.
Werte: Jeder Schiedsrichter weiß aus Beobachtungen, dass die
Auffassungen oft verschiedene sein können. Manche Schieds-
richter haben an einem Wochenende soviel Berichte zu verfas-

Mag.Thomas Jaretz

Das Eisbergmodell im Schiedsrichterwesen
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sen, wie andere in Monaten. – Und trotzdem hat jeder gemäß
den Regeln entschieden. Spielerverhalten wird unterschiedlich
interpretiert, und was bei dem einen bereits eine gelbe Karte
wegen Kritik ist, wird vom anderen gar nicht gehört. Letztend-
lich hat jeder Schiedsrichter seinen eigenen Stil, der auch sei-
nem Charakter entspricht. Ich selbst ordnete mich nach der
Situation Rot als „Vollstrecker“ ein, der seine Entscheidung bis
zum Letzten verteidigte und nicht weich wurde. – Eine Rolle,
in der ich mich bisher nur selten sah.
Alte Geschichten: Nach dem Ausschluss einige Wochen vorher,
kannten wir uns alle bereits sehr gut, und es hieß beim Auf-
wärmen der Roten: „Jetzt haben wir schon wieder den Schi-
ri“. Schlechte alte Geschichten machen die Sache nicht leich-
ter, und die Beziehung zwischen allen Beteiligten ist bereits
beim Lesen der Besetzung angespannt. Ich erkannte, dass ich
bereits im Auto ein ungutes Kribbeln im Bauch hatte.
Gefühle und Bedürfnisse: Ich fühlte bereits beim Anpfiff ein
gewisses Unbehagen und nahm mir vor, besonders gut zu
pfeifen, immer Seiteneinsicht zu haben und nie die Spielnä-
he zu verlieren. Dadurch setzte ich mich selbst unter Druck.
Interessen: Im Interesse eines jeden Schiedsrichters muss es

sein, stets seine Bestleistung abzurufen. Doch bei einem
Abseitspfiff, der bei den Spielern Murren verursacht, über-
legt man sich doch, ob im Murren nicht ein Fünkchen Wahr-
heit steckt. 
Alles das verursachte letztendlich einen Konflikt, der nur
mehr durch den Strafausschuss zu lösen war.  
Der Schlüssel zur Vermeidung solcher Situationen liegt in der
Vorbetrachtung eines Spiels. Für meine Schiedsrichtertätig-
keit habe ich mir nach dem Eisbergmodell folgenden Fragen-
katalog zurechtgelegt.
*) Wie steht der Austragungsort zum Schiedsrichterwesen?
(Struktur)
*) Wie werde ich am Spielort auftreten müssen? (Werte)?
*) Gibt es alte Geschichten, die ich ansprechen sollte? (alte
Geschichten)
*) Was erwarte ich vom Spiel? Welche Situationen könnte ich
erleben? (Gefühle und Bedürfnisse)
*) Worauf werde ich in diesem Spiel achten? (Interessen)

Quelle der Abbildung: http://www.mediation.peterrosen-
kranz.de/Der_Konflikt/Der_Eisberg/der_eisberg.html
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BESTELL
0732/385355

HOTLINE

In unserem Online-Shop findest Du alles, was der Schiedsrichter braucht.

Besuche uns unter www.schuettengruber.at
Schiedsrichterzubehör:
Disziplinarkarten EUR   1,–
Spielnotizkarten EUR   1,–
Fox 40 die
kugellose Pfeife EUR   8,–
Schiedsrichterset
International EUR 28,–

Schiedsrichterbekleidung adidas
Schiedsrichtertrikot langarm EUR 55,–
Schiedsrichtertrikot kurzarm EUR 50,–
Schiedsrichterhose EUR 43,–
Schiedsrichterstutzen EUR   8,–

Schweißbänder und Uhren:
Schweißband Tresor EUR   6,–
Schiedsrichteruhr EUR 40,–

Assistentenausrüstung:
Assistentenfahne Worldline
oder Quadro EUR 13,–
Fahnenhülle EUR   7,–

Lieferung erfolgt per Nachnahme, Versandspesen EUR 4,–
Keine Nachnahmegebür bei Einkauf ab EUR 35,–

Schiedsrichterwelt, Helga und Manfred Schüttengruber
4030 Linz, Vogelfängerweg 62
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A u s  d e n  L a n d e s v e r b ä n d e n

Sommerkurs Faak 2007
Im Sommer 2007 war es wieder so weit.
30 Schiedsrichter und 10 Beobachter
machten sich auf den Weg nach Kärn-
ten, um am Fortbildungslehrgang in

Faak am See teilzunehmen. 
Zu unser aller Überraschung konnten wir auch das gesamte
österreichische Skisprungteam mit seinen Stars Thomas Mor-
genstern, Andreas Kofler und Martin Koch im BSFZ Faak
begrüßen, das sofort zu freundschaftlichen Gesprächen und
gemeinsamen Gruppenfotos bereit war.
Am Montag startete dann das Programm mit der Kurseröff-
nung durch unseren Obmann Kons. Fritz Schachhuber. Den
Hauptteil des intensiven Kursprogrammes gestaltete das
Schulungsteam Karl Stöbich, Harry Denthaner und Wilfried
Simader mit Videoschulungen und Vorträgen. Beobachtungs-
referent Rudi Finzinger und Besetzungsreferent Ferdinand
Mittendorfer informierten aus ihren Aufgabengebieten. 
Abwechslung zu den Vorträgen brachte über die ganze
Woche verteilt auch das von Harald Denthaner organisierte
„Sport und Spiel“ in Form von Teambewerben. Dabei galt es,
Bewerbe wie „Slalomkurs mit dem Ball“, Schwimmwettbe-
werb und Fußballtennis zu absolvieren.
Dann erfuhren wir, dass Dr. Markus Merk zum Thema „Sicher
entscheiden unter Druck“ in Pörtschach referierte. Somit
machte sich Karl Stöbich mit sechs Kollegen auf den Weg,
den derzeit „besten Schiedsrichter der Welt“ zu treffen. Nach

dem Referat bot sich noch die Möglichkeit, die gekauften
Bücher signieren zu lassen und ein Gruppenfoto mit Dr. Merk
zu „schießen“. 
Am Dienstag nachmittags fand eine große Diskussionsrunde
mit unseren Gästen Dr. Manfred Mertel (Trainer) und Walter
Larionows (Spieler) statt. Die Diskussion war sehr angeregt
bei Themen wie „Fingerspitzengefühl“, „Schiedsrichterman-
gel“, „fehlende Konzentration bei Spielen auf Grund zu vie-
ler Einsätze pro Woche“ und „Einbindung des Themas
Schiedsrichter in die Spielerbesprechungen“ und musste
nach zwei Stunden, die wie üblich viel zu schnell vergangen
waren, gestoppt werden. 
Im Zuge des Kurses fand auch die Abschlussbesprechung
unseres Talentekaders mit allen Coaches statt. Als nächsten
Gast konnten wir wiederum Franz Wolfsgruber in unserer
Runde begrüßen. Mit interessanten und lebhaften Vorträgen
gestaltete er den psychologischen Teil des Sommerkurses. 
Beim Kursabschluss konnten wir der Gruppe Siegfried Bau-
mann, Alfred Baumann, Michaela Kaar, Patrick Karassek und
Andreas Wimmer zum Gesamtsieg in der Gruppenwertung
gratulierten. Dieser Sieg wurde natürlich gemeinsam in
kameradschaftlicher Runde gebührend gefeiert.
Zusammenfassend ist zu sagen, dass es wieder eine gelunge-
ne Sportwoche bei bestem Wetter, noch besserem Essen und
perfektester Organisation für alle Kursteilnehmer war.

Stefan Kühr

Gruppenbild – Oberösterreichs Teilnehmer mit der österreichischen Schisprung-Nationalmannschaft
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Wovon Fußballfans träumen.

Die Fußball MasterCard: günstiger zu allen Heimspielen 
des Nationalteams, persönliche Trikots, günstige Fanartikel und 
laufend Tickets zu gewinnen. Mehr in Ihrer Bank oder unter
www.fussballmastercard.at
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