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Bolzplatz
Rainer Imm
Der Freizeitfußballer lebt, kickt und arbeitet
in Tübingen. Im Moment schreibt er an seinem
vierten Buch. Weitere Infos: www.imm-puls.de.

Hinten-drin-Steher und
Torwart-auf-die-Pelle-Rücker
Kicken ohne Abseits? Schlimm ge-

nug, dass niveaulose Komiker
(Oliver Pocher) und nuschelnde
Schauspieler (Till Schweiger) in
Weizenbier-Fußball-Talkrunden
Halbwissen absondern dürfen,
jetzt schwingt sich der eine sogar noch zum Reformator auf. „Was’n das für
‚ne Scheiße mit dem Abseits. Das müssen wir abschaffen“, wirft der gescheiterte Fernseh-Kommissar und Regisseur romantischer Komödien ungestraft in die so genannte Expertenrunde. Schweiger bleib‘ bei
deinen Leisten, möchte man ihm
zurufen. Dreh’ lieber Hahn-imWein-Schmonzette Folge vier und
fahr’ weiterhin den Tatort an die
Wand, aber lass die Finger vom
Fußball. An rhetorischer Diarrhoe
leidend legt er sogar noch nach:
„Da würde die Post abgehen.“
Leider blasen verdiente Ex-Profis in das gleiche Horn. Wenn
Marco van Basten die Abschaffung der Abseitsregel vorschlägt,
dann doch nur weil sich der FifaDirektor in Stellung bringen will
für noch lukrativere Posten beim
Weltverband. Der Grund, weshalb
auch der DFB-Manager, Oliver
Bierhoff, zum Ärger des Bundestrainers dafür plädiert, muss mit
den Spätfolgen der langjährigen
Shampoo-Werbung zusammenhängen.
„Ich bin sehr neugierig, wie
Fußball ohne Abseits funktionieren würde“, fragt der Holländer
van Basten unbedarft und müsste
sich eigentlich nur auf den nächsten Bolzplatz begeben. Wer könnte die Frage besser beantworten
als Freizeitfußballer, die seit Jahr
und Tag ohne Abseits spielen. Sie
sind die Experten. Sie wissen aus
reichhaltiger Erfahrung, dass taktisches und spannendes Kicken

ohne diese Regel sehr wohl auf
dem Kleinfeld funktioniert, aber
nie und nimmer auf dem großen
Platz. Das Abseits ist hier ein
wichtiges Kernelement des Spiels,
es verhindert, dass sich Stürmer
vor Gegners Gehäuse
tummeln, dass das Mittelfeld verwaist und dass das
Spiel zum Stellungskampf
wird. Entgegen allen sinnvollen
Entwicklungen
würden sich die Spieler
wieder
spezialisieren
müssen und wie beim altehrwürdigen Feldhandball würden sich die Abwehrspieler in Gedenken an Katsche Schwarzenbeck fast nie über die Mittellinie
bewegen. Das Spielfeld der Hobbykicker dagegen ist klein genug,
als dass Spezialisierungen vorteilhaft wären. Zugegeben, es gibt
sehr wohl die defensiven Hintendrin-Steher und die offensiven
dem
Torwart-auf-die-Pelle-Rücker. Das hat aber – typisch Bolzplatz – meist inklusive Gründe.
Bei der Tübinger KAK (Kommune Arbeitskreis) zum Beispiel
stand ein Gehbehinderter ständig
im fiktiven Abseits vorm gegnerischen Tor und „schoss“ seine Buden zuweilen mit der Hand. Ihm
wurde das von den Mitspielern
ausdrücklich erlaubt.
Egal, lieber Marco, ob es an deiner Profilierungsneurose liegt
oder am Schmerz darüber, dass
Holland
höchstwahrscheinlich
wieder ein großes Turnier verpasst (Schadenfreude ist selbstverständlich fehl am Platz), hör‘
besser mal auf erfahrene DFBSchiedsrichterassistenten (siehe
nebenstehendes Interview), auf
die Freizeitkicker und auf deinen
Landsmann und Kultfußballer Johan Cruyff: „Bevor ich einen Fehler mache, mache ich ihn erst gar
nicht.“

Quali geschafft
Rudern Tübinger starken Leistungen bei der
internationalen Junioren-Regatta in München.
München. Für die Höhepunkte aus

Tübinger Sicht sorgten wieder mal
die beide Erfolgsgaranten Elias Kun
und Fabio Kress vom Tübinger Ruderverein. Kun qualifizierte sich
zusammen mit seinen Teamkollegen aus Nürtingen, Konstanz und
Hanau mit einem Sieg im Vierer
mit Steuermann
erstmals für die
Junioren-Europameisterschaften in zwei Wochen in Krefeld.
In einem extrem schnellen
Rennen übernahm der Vie- Fabio Kress
rer mit Kun soArchivbild
fort die Führung und wehrte alle Angriffe der
Gegner ab. Mit einer Bootslänge
Vorsprung und einer Leistung, die –
auch in der für die Nominierung
bedeutsamen Zeitrelation zu den
anderen Bootsgattungen – die interntionale Klasse deutlich machte,
siegte das Südteam überzeugend.
Kurz darauf gab die Nominierungs-

kommision grünes Licht für den
ersten internationalen Auftritt von
Elias Kun für den Deutschen Ruderverband.
Ebenso furios war der Auftritt
von Fabio Kress im Leichtgewichtseiner: Perfekt setzte er den
von Trainer Jochen Heusel vorgegebenen Rennplan um und siegte.
Damit qualifizierte er sich für das
A-Finale. Unter den besten sechs
Leichtgewichts-Ruderern Deutschlands im Junioreneiner kam Kress
mit einer kämpferischen Leistung
auf Rang vier gegen die Konkurrenten aus Mainz, Hamburg und Konstanz – die beste Leistung seiner
Karriere, die Hoffnung macht für
dieim Juni in München steigenden
Deutschen Jugendmeisterschaften.
Paul Burger gewann nach einem
eher glücklosen Rennen im JuniorVierer ohne Steuermann mit dem
Achter des Südteams Gold als Sieger des B-Finals. Aaron Wesemann
und Lennart Seitz kamen im Junior-Doppelzweier gegen Konkurrenz aus Österreich, Slowenien und
Zimbabwe auf Platz vier.
ST

Erfolgreicher Vierer mit Steuerfrau (von links): Elisa Carnetto, Oliver Peikert, Jasper Angl, Elias Kun aus Tübingen und Henry Hopmann. Vereinsbild

Schiedsrichterassistent Dominik Schaal: Nicht die Abschaffung der Regel, sondern ihre Weiterentwicklung macht Fußball attraktiver.

Bild: Ulmer

Massiver Eingriff in das
Grundprinzip des Spiels
Fußball Warum Kicken ohne Abseits keinen Sinn macht. Ein Interview mit Dominik Schaal,
Schiedsrichter-Assistent in der Bundesliga aus Pfrondorf. Von Rainer Imm

D

er Pfrondorfer Dominik
Schaal ist DFB-Schiedsrichterassistent in der 1.
Bundesliga. Im Hauptberuf ist er Sonderschullehrer. Fußballbegeistert war der 31-Jährige
schon immer, so hat er alle Jugendmannschaften des SV Pfrondorf durchlaufen. Und Schiri war
er bereits mit Fünfzehn. Das Spiel
hat er also gründlich gelernt – zusätzlich auf allen Bolzplätzen im
Flecken. Mit den Bundesliga-Einsätzen, Videoanalysen, Lehrgängen und Schulungen ist der Vater
eines dreijährigen Sohnes völlig
verplant und hat leider viel zu wenig Zeit, um regelmäßig selbst zu
kicken.
TAGBLATT: Das Fußballmagazin „11
Freunde“ hat den Test mit zwei Berliner
Oberliga-Teams gemacht, wie Fußball
ohne Abseits aussehen würde.
Dominik Schaal: Ja, ich kenne das

Projekt. Besonders eine Aussage
ist mir im Gedächtnis geblieben.
Einer der Trainer meinte, es tue
ihm leid, wie beschäftigungslos
die Assistenten seien. Und damit

bringt er es auf den Punkt: Ohne
Abseits wäre ich schlichtweg arbeitslos (lacht).
Er hat dann auch gesagt: „Wir wollen
wieder mit Abseits spielen, damit wir
alle wieder etwas zu tun…

…und zu diskutieren haben. Ich
glaube, das ist dann am schönsten
für uns alle.“ Ich erinnere mich!
Mit dem „etwas zu tun haben“
spricht er genau das an, was den
Fußball ausmacht und was der
Kern des Spiels ist. Diese Regel
gehört zum Spiel wie der Ball, mit
dem es gespielt wird. Sie begründet die Taktik und gerade das
macht doch den Fußball so interessant. Übrigens wurde die Abseitsregel ganz früh eingeführt,
noch bevor im 19. Jahrhundert die
Größe der Tore oder Spielfelder
und die Anzahl der Mitspieler
feststanden.
Was genau würde sich denn
verändern?

Es wurden im Vorhinein einige
Thesen formuliert, die sich im
Großen und Ganzen dann auch

bewahrheitet haben. Nummer
eins: wie erwähnt, die Assistenten
haben keinen Job mehr. Nummer
zwei: die Taktik geht verloren,
weil das Mittelfeld aufgegeben
wird und sich alles in den Strafräumen versammelt. Nummer
drei: es fallen mehr Tore. Und
Nummer vier: das Spiel verliert an
Spannung und Dynamik.
Sie sind offensichtlich gegen die Abschaffung der Abseitsregel, nicht nur
weil der Assistent überflüssig wäre?

Ein klares Ja! Einfach weil es ein
massiver Eingriff in das Grundprinzip des Spiels wäre. Zudem
hat sich die Abseitsregel weiterentwickelt und sich an Taktik,
Schnelligkeit und Spielrhythmus
angepasst. Die Handhabung ist inzwischen viel dynamischer geworden. Übrigens auch der
Schiedsrichter, der heute 12 bis 14
Kilometer pro Match läuft.

Kann man als Beispiel
das Sichtfeld-Abseits anführen?

Ja, genau! Der Schiri pfeift, wenn
ein Spieler vor dem Torwart im

Abseits steht und dessen Sichtfeld
einschränkt. Andererseits wird
nicht gepfiffen, wenn sich der
Spieler zwar im Abseits befindet,
aber nicht eingreift beziehungsweise keinen Gegner beeinflusst.
Das meine ich mit dynamisch.
Wichtig auch zu erwähnen, dass
wir bald Video-Schiedsrichter haben werden. Somit wird alles noch
gerechter, ein irreguläres Tor wird
es nicht mehr geben. Also, nicht
durch Abschaffung der Regel,
sondern durch ihre Weiterentwicklung wird Fußball attraktiver.
Wie kommen erfahrene Ex-Profis wie
Marco van Basten und Oliver Bierhoff
eigentlich dazu, so einen Vorschlag
zu machen?

Natürlich kenne ich ihre Motivation nicht. Keine Ahnung, warum
sie diesen speziellen Vorschlag
einbringen, ohne vorher das theoretisch und praktisch gründlich
durchgespielt zu haben. Sie hätten
zumindest mal diejenigen fragen
können, die am meisten Erfahrungen damit haben: die Freizeitfußballer (lacht).

Wenn ein Ex-Bundesligaschiri D-Jugend pfeift
Da machten die paar Zuschauer aber Augen

beim Kreisstaffel-Fußballspiel der D-Junioren
des FC Rottenburg III gegen die Spielgemeinschaft Hailfingen/Neustetten, als plötzlich der
ehemalige Bundesliga-Schiedsrichter Knut
Kircher in Zivil mit der Pfeife in der Hand auf
dem Platz stand und das Spiel leitete. Was war
geschehen?
Eigentlich wollte Kircher gemeinsam mit
Ehefrau Sabine Kircher dem Sohnemann im
Hailfinger Trikot beim Kicken zuschauen.
Doch dann kam’s anders: Schiedsrichter Bilal
Senkal verletzte sich während der ersten Hälfte, schleppte sich noch bis zur Pause durch,
aber dann ging’s nicht mehr weiter. Da sah Senkal Kircher als Zuschauer am Spielfeldrand
und ging auf ihn zu, um zu fragen, ob er nicht in
der zweiten Hälfte einspringen könnte. Kircher zögerte nicht lange und übernahm die
Pfeife. „Es war eine nicht selbstverständliche
Geste, dass ein ehemaliger Fifa-Schiedsrichter
ein Junioren-Kreisstaffel-Spiel leitete“, sagte
Rottenburgs Pressesprecher Markus Riel.
Wie einst in der Bundesliga war Kircher
stets auf Ballhöhe und kommunizierte viel mit
den Spielern. „Das war schon toll mit anzuschauen“, sagte Riel. „Wie man ihn halt aus
dem Fernsehen kennt.“ Pünktlich nach 30 Minuten in Hälfte zwei pfiff Kircher ab – Ehefrau
Sabine hatte die Zeit für ihn mitgestoppt. Ein
Auftritt, den die jungen Nachwuchsspieler so
schnell sicher nicht vergessen werden. Ach ja,
Rottenburg III gewann mit 1:0.
ST

Indirekter Freistoß: Ex-Fifa-Schiedsrichter Knut Kircher beim Einsatz bei den D-Junioren des FC
Rottenburg, fotografiert von Ralph Kunze.
Vereinsbild

