
Unsere Schiedsrichter - mit Begeisterung dabei! 

Fußball ist ein Kampfspiel und deshalb ist ein neutraler Spielleiter unerlässlich. Also 
ist der Schiri eigentlich der wichtigste Mann auf dem Platz. Denn wer würde schon 
die Regeln beachten, wenn ein Nichtbeachten keine Konsequenzen hätte. Der Schiri 
muss also darauf achten, dass die Regeln eingehalten werden, wenn nötig mit 
angemessenen Strafen, spieltechnisch oder personell. 

So gesehen kann es ja nur im Interesse aller Spieler und natürlich auch aller 
Zuschauer sein, wenn der Unparteiische sein „Handwerk“ versteht, d.h. fit ist, die 
Regeln beherrscht und über ein entsprechendes Fingerspitzengefühl verfügt. 

Deshalb gibt es SR-Lehrgänge, in denen alles Nötige gelehrt wird. Zum Beispiel: Wie 
bewahre ich in gewissen Situationen einen kühlen Kopf? Wie fungiere ich als 
Schlichter zwischen zwei Mannschaften? Wie treffe ich unter teilweise erschwerten 
Bedingungen schnell und präzise Entscheidungen und stehe dazu? Alles Dinge, die 
für einen jungen Menschen von Vorteil sind. 

Seit nunmehr einem Jahr verfügt der FC Viktoria wieder über vier Schiedsrichter, hat 
also junge Leute, die mit Spaß bei der Sache sind und die ihr Hobby, den Fußball, 
als neutraler Spielleiter betreiben. 

Sicher kann man von dem Geld, dass man für Spiel und Fahrt zu Anfang bekommt, 
nicht reich werden, doch mit steigender Spielklasse werden auch die Bezüge höher. 
So kann man als Bundesliga-Schiedsrichters auf 3.500 € pro Spiel kommen, als 
FIFA-Schiedsrichter noch viel mehr. Übrigens ein SR hat zu allen Spielen des DFB, 
auch zu Bundesliga-Spielen freien Eintritt. Des Weiteren übernimmt der Verein alle 
Kosten der Ausbildung, sowie die nötige Ausstattung (Hosen, Trikot, Stutzen und 
Schuhe). 

Zu Anfang ist die Begeisterung der Antrieb und das ist gut so, denn wie bei jeder 
Sportart, ist Begeisterung die Grundlage des Gelingens. Mit ihrem Einsatz helfen die 
Schiedsrichter natürlich nicht nur den Akteuren, sie helfen auch dem Verein. 

Wir von der Viktoria jedenfalls sind stolz auf unsere Schiedsrichter, sie sind ein 
wichtiger Teil unseres Vereines. 

Werde auch Du Schiedsrichter bei der Viktoria! 

 Herbert Kneib 

 


