
Schiedsrichter-Halbzeittagung des Westlausitzer FV in Deutschbaselitz 1./2.02.2020 
Wie mittlerweile jedes Jahr kamen die Beobachter, Förderkaderschiedsrichter und 
Schiedsrichter der Kreisoberliga in Deutschbaselitz zur Tagung und Weiterbildung 
zusammen.  
Die Sitzung inkl. Versorgung und Unterbringung fand auf dem Vereinsgelände des SV 
Aufbau Deutschbaselitz statt, wo uns der Schiedsrichterausschuss begrüßte. Zunächst 
wurde den Teilnehmern ein kurzes Feedback zur Hinserie gegeben und die Leistungsdaten 
der Schiedsrichter ausgewertet. Im Anschluss gab es eine Überprüfung der Regelkenntnis 
und die Auswertung beziehungsweise Diskussion einzelner Fragen zu diesem Thema.  
Bei großer Teilnehmerzahl erwarteten uns spannende Vorträge von vier Referenten, welche 
uns Tipps und Tricks für unser Auftreten und Verhalten als Schiedsrichter mitgaben.  
Den ersten Vortrag hielt Frank Ahnert, welcher Jugendleiter bei der SG Wilthen und 
gleichzeitig auch Polizist in Görlitz ist. Seine Spezialisierung im Beruf ist die 
Auseinandersetzung mit  „besonderen Einsatzlagen“, zum Beispiel Fußballspiele mit großem 
Zuschaueraufkommen.  
Unter dem Leitthema „Gewalt und Pyrotechnik beim Fußball“ brachte uns Frank die 
rechtlichen Grundlagen für Straftaten auf und neben dem Platz nahe, gab 
Handlungsempfehlungen, wie wir agieren und reagieren sollten und vor allem, welche 
Pflichten die Schiedsrichter und Vereine  haben, gegen Gewalt und Pyrotechnik vorzugehen. 
Da die Gewalt im Fußball immer weiter zunimmt, ist die Prävention solcher Situationen 
extrem wichtig und geht alle im Stadion etwas an, egal ob man Zuschauer, Schiedsrichter 
oder Vereinsfunktionär ist. Eine Sicherheit zu 100% gab es nie und wird es auch nie geben, 
aber durch einfache Handlungsweisen der Beteiligten kann viel  schon vor Spielbeginn 
verhindert werden und bringt somit eine friedlichere Atmosphäre auf allen Sportplätzen. 
Ein weiterer Referent an diesem Tag war Tony Schuster. Mit seiner Erfahrung als 
Schiedsrichter in höheren Spielklassen und als Beobachter auf Landesebene hat er viele 
Fertigkeiten entwickelt, um Spiele aufzulockern und den Umgang mit Spielern zu 
verbessern.  
Einige dieser Kniffe hat er uns vermittelt und empfohlen, auch eigene Dinge mit in unsere 
Spielleitung einfließen zu lassen. Diese Tipps fanden nicht nur bei den jungen 
Schiedsrichtern Anklang, sondern hatten auch eine große Wirkung auf die erfahrenen 
Schiedsrichter und Beobachter im Raum.  
Nicht jeder Schiedsrichter ist vom Charakter/Wesen gleich, deshalb hat Tony im zweiten Teil 
seines Vortrags einen kleinen Test zum eigenen Persönlichkeitsprofil vorbereitet. Jeder 
Anwesende konnte somit herausfinden, wo seine Stärken und Schwächen liegen und vor 
allem, wie man sich beide Seiten zum eigenen Vorteil machen kann. 
Auf diesem Thema aufbauend hielt danach Benjamin Seidl einen Vortrag mit der Überschrift 
„Spiele leiten, statt Spiele pfeifen“. Er berichtete uns von seinen Aufgaben im Lehrstab des 
Sächsischen Fußballverbandes und seiner Tätigkeit als Schiedsrichter, in der er selbst 
Spiele bis zur Oberliga leitet.  
In einigen Videoszenen legte er uns nahe, dass selbst Schiedsrichter in hohen Spielklassen 
sehr oft falsche Bewegungen/Gestiken verwenden oder zu sehr auf Konflikte eingehen oder 
diese suchen. Sein Fazit war, dass man die Konfliktherde erkennen sollte, diesen 
gegebenenfalls  vorbeugt und im schlimmsten Fall nicht neue Konflikte hervorruft. Natürlich 
ist es im Sport und vor allem im Fußball nie einfach, Diskussionen zu vermeiden, aber mit 
gekonntem Auftreten kann der Schiedsrichter das Spiel beruhigen, ohne dabei selbst neue 



Unruheherde zu schaffen. 
Zum Abschluss des offiziellen Teils an diesem Nachmittag, kam Dr. Mario Thieme als 
Referent zu uns. Er ist eines von sechs Mitgliedern des Sicherheitsausschusses des SFV. 
Dieser befasst sich vor allem mit Fußballspielen, welche durch Gewalt, Rassismus oder 
politische  Auseinandersetzungen geprägt sind. Die Arbeit des SiA besteht darin, dass 
brisante Spiele vorbereitet und geplant werden und am Tag selbst dann auch geordnet 
ablaufen. Mit diesem Wissen, welches uns Mario vermittelt hat, sollen wir als Schiedsrichter 
bei uns im Kreis auf die Punkte Sicherheit, Ordnung auf und neben dem Platz, Kontrollen, 
Rassismus usw. aufmerksam machen und unser  geschultes Wissen weitergeben, damit in 
den unteren Ligen Spiele ohne Vorkommnisse ablaufen.  
Am Abend ließen wir den Tag bei entspanntem Zusammensein ausklingen. Es wurde 
Bundesliga geschaut, viel miteinander über Spiele gesprochen und natürlich durften wir 
wieder die Kegelbahn des Vereins nutzen.  
Am nächsten Morgen ging es nach dem Frühstück in die Sporthalle, wo uns ein kleiner 
sportlicher Teil erfreute und am Ende noch eine kurze Auswertung des Wochenendes 
stattfand. 
Wiederum war es eine sehr gut organisierte und strukturierte Tagung, mit spannenden 
Vorträgen und tollen Referenten.  
Ich möchte mich im Namen aller Teilnehmer bei den Organisatoren und Vortragenden 
bedanken und hoffe, dass in den nächsten Jahren weitere so gute Veranstaltungen 
abgehalten werden! 
Tim Wende 
Schiedsrichter im Westlausitzer Fußballverband 


