
Maximilian wird Kolja bei diesem
C-Junioren-Spiel in den kommen-
den 70 Minuten nicht von der
Seite weichen. Und umgekehrt.
„Tandem-Schiedsrichter“ nennt
sich das Pilotprojekt, das in ganz
Bayern angewandt werden darf.
Das System des „Doppel-Refe-
rees“, mit dem der Einstieg für
Schiedsrichter-Debütanten
erleichtert werden soll, hat sich
herumgesprochen. Sogar die

„Süddeutsche Zeitung“ und die
„Neue Zürcher Zeitung“ haben
schon darüber berichtet.

***

Wenige Minuten vor seinem
ersten Einsatz ist Maximilian 
nervös. Der 14-Jährige versucht,
den ganzen Rummel um seine
Person auszublenden und sich
komplett auf seine neue Aufgabe
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Report

Es ist wie in einem Fahrschul-
Auto: Der Neuling wird von

einem erfahrenen Fahrlehrer
begleitet, der auf dem Beifahrer-
sitz zur Not eingreifen, auf die
Bremse treten und aufs Gaspedal
drücken kann.

Einen Wagen als schützendes
Gehäuse gibt es an diesem win-
terlichen März-Wochenende im
verschneiten Oberbayern zwar

nicht, dafür sehr wohl einen 
Neuling und einen routinierten
Begleiter: Maximilian Sattler, 
14 Jahre jung, wird heute sein
erstes Spiel als Fußball-Schieds-
richter leiten. Und Kolja Kelling-
haus, ein 36-jähriger Landes-
liga-Schiedsrichter, wird ihn
dabei begleiten. Das Besondere
daran: Beide stehen während der
kommenden Partie gleichzeitig
auf dem Platz.

Mit dem Pilotprojekt „Tandem-Schiedsrichter“ soll Neulingen der Einstieg erleichtert werden.
SRZ-Mitarbeiter Georg Schalk hat sich bei den Initiatoren im oberbayerischen Bad Tölz umge-
sehen und berichtet darüber, ob und wie das Projekt funktioniert.

Auf Schritt und Tritt

So sieht ein „Schiedsrichter-Tandem“ aus: Kolja Kellinghaus (im Hintergrund) unterstützt Maximilian Sattler bei seinem
ersten Spiel.
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zu konzentrieren. Elektronischer
Spielberichtsbogen, Kontrolle 
des Platzes, Trikotfrage, Pass-Kon-
trolle, Laufwege, Foul oder nicht
Foul – gelingt es, all‘ die Theorie
in die Praxis umzusetzen?

„Es ist schon etwas anderes,
selbst ein Spiel zu leiten“, sagt
der junge Mann mit gehörigem
Respekt. Selbst spielt „der Satt-
ler“, wie ihn seine Freunde nen-
nen, als Innenverteidiger bei 
den C-Junioren der Spielgemein-
schaft TSV Schaftlach/SV Waakir-
chen-Marienstein noch aktiv 
Fußball. Heute wird der 14-Jährige
zwei Mannschaften aufs Feld 
führen und sein erstes Spiel 
leiten – obwohl er noch keine
eigene Pfeife, keine eigene Gelbe 

und Rote Karte und noch kein
eigenes Schiedsrichter-Trikot
besitzt.

Das alles bekommt er von seinem
„Tandem“ Kolja Kellinghaus
gestellt. Er ist quasi sein „Fahr-
lehrer“. „Ich habe bei uns in der
D-Jugend ein paar Spiele vereins-
intern gepfiffen, das hat Spaß
gemacht. Und dann habe ich
mich für den Neulingskurs der
Gruppe Bad Tölz angemeldet“,
beschreibt Maximilian, wie er zur
Schiedsrichterei gekommen ist.

Er möchte durch sein neues
Hobby mehr Kondition bekom-
men und sich aufs Berufsleben
vorbereiten, indem er lernt, 
Entscheidungen zu treffen. 

„Meine Mutter findet das auch
gut“, sagt er. Sehr vernünftige
Ansichten für einen so jungen
Mann, dessen Vorbild Dr. Felix
Brych, FIFA-Schiedsrichter aus
dem nahe gelegenen München,
ist.

Für Maximilians Begleiter ist das
heutige „Tandem-Spiel“ ebenfalls
eine Premiere. Mit einem Neuling
gemeinsam auf dem Platz zu 
stehen, ihm während des Spiels
und bei Spielunterbrechungen
Tipps zu geben, das hat Kolja 
Kellinghaus noch nie gemacht.
„Ich habe mit einigen Kollegen
gesprochen, die schon einmal
‚Tandem-Schiedsrichter‘ waren:
Die Resonanz ist durchwegs posi-
tiv“, berichtet der 36-Jährige,

Es ist 12.30 Uhr, als Kolja Kelling-
haus die Partie auf dem Kunst-
rasenplatz mit Pfiff freigibt. 
Maximilian steht neben ihm.
Seine Anspannung wird nun 
von Minute zu Minute weichen. 
In der ersten Halbzeit hat er 
nur die Aufgabe, seinem erfah-
renen „Tandem” auf Schritt und
Tritt zu folgen und auf dem 
Platz den Beobachter zu geben.
„Vormachen und erklären“, 
wie es Thomas Sonnleitner,
Schiedsrichter-Lehrwart aus 
Bad Tölz und Initiator des Pro-
jekts, nennt.

Der junge Unparteiische kann
sich so die Laufwege und das
Stellungsspiel seines Kollegen
abschauen und dessen Verhal-

Hellwach und voll konzentriert: Neuling Maximilian Sattler
(Mitte) zusammen mit Kolja Kellinghaus (links) und SRZ-
Mitarbeiter Georg Schalk.

Spielvorbereitung in der Kabine: Maximilian füllt seine
erste Spielnotizkarte aus.

der für die Sportfreunde Aying
pfeift.

Erst im Sommer 2015 ist Kolja 
Kellinghaus in die Landesliga
aufgestiegen, heute ist er der
offizielle Schiedsrichter der 
Partie. Dabei handelt es sich 
um ein Freundschaftsspiel der 
C-Junioren zwischen dem 
SV Bad Tölz und dem 1. SC Grö-
benzell. Kolja ist verantwortlich, 
er muss mit seiner Kennung 
den Spielbericht ausfüllen, er
darf die Spesen abrechnen: 
zwölf Euro plus Fahrtkosten. 
Sein zur Seite gestellter Unpar-
teiischer blickt ihm bei allem
über die Schulter.

ten bei Standard-Situationen, 
die richtige Zweikampf-Beur-
teilung und den Umgang mit 
den Spielern beobachten.

„Schau mal: Beim Eckball musst
Du hier stehen! Wenn der Ball in
den Strafraum reinfliegt, achte
darauf, dass Du Seiteneinblick
bekommst.“ Kolja Kellinghaus
nutzt die Spielruhe, um Maximi-
lian Sattler etwas zu erklären.
„Drei Spieler standen im passiven
Abseits. Hat da einer eingegrif-
fen? Hättest Du das gepfiffen?“

Auch wenn es optisch ein wenig
irritiert, stört es niemanden, dass
zwei Schiedsrichter auf dem Feld

Der Routinier beobachtet den Neuling bei der Durchführung
der Pass-Kontrolle.
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„Ich finde die Aktion toll“, 
verrät Walter Moritz, der Ver-
bands-Schiedsrichter-Obmann
in Bayern. Er könne jeder
Schiedsrichter-Gruppe nur
empfehlen, dem Beispiel der
Gruppe Bad Tölz zu folgen 
und das „Tandem-Pfeifen“
zumindest einmal auszupro-
bieren. 

Neulinge könnten von erfahre-
nen Referees sehr viel lernen –

beispielsweise Laufwege, Stel-
lungsspiel, Umgang mit Spie-
lern oder das Stellen der
„Mauer“. „Allerdings möchte
ich den ‚Tandem-Schiedsrich-
ter‘ nicht zur Pflicht machen.
Es liegt an den Gruppen, ob 
sie genügend Leute dafür
haben“, sagt Moritz. Deshalb
setze der bayerische Verbands-
Schiedsrichter-Ausschuss
bewusst auf Freiwilligkeit.

Den Versuch wagen!

Meinung

Report

sind. Die Mannschaften sind ein-
geweiht. Es passiert einmal, 
dass eine Ausführung länger
dauert und eine Spielfortsetzung
sich hinauszögert, bis der ältere
dem jüngeren Referee etwas
erklärt hat.

„Ich finde das o.k., wenn die Jun-
gen von den alten Hasen lernen.
Denen gibt das mehr Sicherheit,
und sie können so besser in die
Aufgabe hineinwachsen“, sagt
Eduard Hintermeier, Jugendtrai-
ner und Mannschafts-Verantwort-
licher der Platzherren, am Rande
der Partie. „Sie sehen ja, wie
ruhig es heute hier auf und um
den Platz herum ist. Das ist 
sonst nicht immer so.“ 

Auch sein Gegenüber vom 
SC Gröbenzell, Lorenz Kasper, hält
den Versuch für lohnenswert.
„Obwohl ich vorher nicht wusste,
was mit dem ‚Tandem-Modell‘
gemeint ist“, räumt er ein.

Zweite Halbzeit, Rollentausch.
Jetzt pfeift Maximilian Sattler,
Kolja Kellinghaus läuft neben 
ihm mit. Der routinierte Unpar-
teiische hat die Halbzeitpause
genutzt, um dem Neuling zu
erklären, warum er bestimmte
Entscheidungen getroffen hat.

Jetzt muss Maximilian das 
Gesehene umsetzen. Es gelingt
ihm schon sehr gut. Das Spiel
wird lebhafter, umkämpfter,

schneller. Maximilians dritter
Schiedsrichter-Pfiff ist gleich 
ein besonderer: Nach einem 
Trikotzupfer im Strafraum gibt 
er Strafstoß und zudem die 
Gelbe Karte für den fehlbaren
Spieler.

„Toll gesehen. Respekt!“, stellt
Thomas Sonnleitner am Spiel-
feldrand fest. „Laute Pfiffe, klare
Zeichen: So, wie der auftritt, 
wird keiner vermuten, dass er
heute erst sein erstes Spiel
pfeift“, ist der engagierte, inno-
vative Lehrwart mächtig stolz
auf seinen Schützling.

Die anderen vier der insgesamt
acht Neulinge aus dem aktuellen

Kurs der Gruppe Bad Tölz, die
daneben stehen und ihrem 
Kollegen zusehen, nicken zu-
stimmend. Sie erkennen, wie
Maximilian von Minute zu Minute
sicherer wird und sein „Tandem“
immer mehr in die passive Rolle
schlüpft. Dennoch bleibt Kolja
Kellinghaus bei Bedarf Ansprech-
partner und Helfer.

Es ist kurz vor 14 Uhr. Maximilian
beendet die Partie. 4:3 haben 
die Gäste gewonnen – nach 3:0-
Führung. Es gab mehrere Latten-
treffer, einen Strafstoß, eine 
Verwarnung und einen verletzten
Spieler, der mit seinem Bein
umgeknickt ist. Die Schiedsrich-
ter sind außen vor, keiner hat

Auch auf dem Platz sind sie stets Seite an Seite: Kolja Kel-
linghaus und Maximilian Sattler gemeinsam bei der Seiten-
wahl,...

...bei der Zweikampf- und Abseits-Bewertung... ...sowie beim Erledigen der spielorganisatorischen Aufgaben.
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Seit März 2015 hat Thomas
Sonnleitner, Lehrwart der
Schiedsrichter-Gruppe Bad
Tölz, mit seinen Mitstreitern
ein gutes Dutzend „Tandem-
Spiele“ organisiert. Selbst
pfeift er Spiele bis zur Kreis-
liga.

Herr Sonnleitner, was sollte
eine Schiedsrichter-Gruppe
tun, die das Projekt „Tandem-
Schiedsrichter“ ausprobieren
will?

Thomas Sonnleitner: Der erste
Schritt ist die Kommunikation.
Alle – vom Spielleiter und
Obmann über die Vereine bis
zum Sportgericht – müssen
eingebunden sein und dürfen
sich nicht übergangen fühlen.
Das ist sehr wichtig.

Welche Spiele eignen sich für
den „Tandem-Einsatz“?

Sonnleitner: Ich würde nur
Freundschaftsspiele nehmen.
Wenn es im Punktspiel eine

Rote Karte gibt und die Frage
aufkommt, wer von den beiden
Schiedsrichtern sie gegeben 
hat, wird es kompliziert. Auf-
grund des Alters der Anwärter 
ist der Einstieg in der C-Jugend
ideal. Bei solchen Spielen kann
sich der Haupt-Schiedsrichter
auch recht gut auf seinen Part-
ner konzentrieren.

„Die Absprungquote liegt aktuell noch bei null“

Welche Eigenschaften muss der
erfahrene Schiedsrichter, der den
Neuling auf dem Platz betreut,
mitbringen?

Sonnleitner: Er muss mit Jugend-
lichen umgehen und auf sie ein-
gehen können sowie Verständnis
dafür haben, dass sein „Tandem“
ein Neuling ist. Außerdem muss
er konditionell auf der Höhe sein.
Er muss so fit sein, dass er dem
jungen Begleiter folgen und das
Spiel problemlos leiten kann.
Schließlich ist er der Haupt-
Schiedsrichter.

Darüber hinaus muss er regel-
technisch fit sein, denn er soll
dem Neuling schließlich zeigen,
was richtig ist. Außerdem muss
er führen und einschreiten kön-
nen und ein Gespür für sein
Gegenüber haben.

Welche Qualifikation sollte er
haben?

Sonnleiter: Ich empfehle mindes-
tens Kreisklasse oder Kreisliga.

Im Gespräch mit Thomas Sonnleitner

Wie fällt Ihre Zwischenbilanz
nach einem Jahr „Tandem-
Schiedsrichter“ aus: Lohnt sich
der Aufwand?

Sonnleitner: Auf jeden Fall! 
Das System hat sich bewährt,
und ich könnte mir für Neu-
linge nichts Besseres vorstel-
len.

Die Absprungquote in unserer
Gruppe ist seit Einführung bei
null, alle sechs Neulinge aus
dem letzten Kurs sind noch
dabei. Die jungen Leute star-
ten mit einem positiven Spiel-
erlebnis in die Schiedsrichter-
Tätigkeit und fangen mit Spaß
an. Sie haben Freude daran,
dass sie in ihrem Tun unmittel-
bar bestätigt werden. Sie wol-
len am liebsten gleich ihr 
nächstes Spiel pfeifen. 

Was man nicht unterschätzen
darf, sind die Eltern: Sie sehen,
dass man sich um ihre Kinder
intensiv kümmert und dass sie
bei uns gut aufgehoben sind.

Lehrwart Thomas Sonnleitner
hat den „Tandem-Schieds-
richter“ in der Gruppe Bad
Tölz etabliert.

geschimpft. Von „Praxis-Schock“,
wie ihn so mancher Neuling
erlebt, keine Spur.

Als erstes gratuliert Kolja Kel-
linghaus. „Prima, das hast Du
hervorragend gemacht: sehr
engagiert, gutes Auftreten, 
viele Tipps gleich umgesetzt“, 
ist er voll des Lobes über Maxi-
milian. Der 14-Jährige strahlt.
Dann kommen die Spieler, Trainer
und Betreuer. Händeschütteln
mit den beiden Unparteiischen,
ein Dank zum Abschied. „Gutes
Spiel“, „Danke für die Spiellei-
tung“, lauten die Kommentare 
in Richtung Neuling.

„Es war anstrengend, aber sehr
informativ“, lautet dessen erstes
Fazit. „Ich habe gar nicht
gewusst, dass man so viel laufen

muss.“ Maximilian ist dankbar 
für die Unterstützung seines „Tan-
dems“ und erleichtert. „Es war
lustig und lohnt sich zum Weiter-
machen“, meint er grinsend.

„Die anderen freuen sich schon,
dass sie bald ebenfalls ihr erstes
Spiel pfeifen dürfen“, sagt der
Lehrwart mit Blick auf die Neu-
lings-Kollegen, die sich um Maxi-
milian Sattler geschart haben. Es
werden wieder „Tandem-Schieds-
richter-Spiele“ sein.

Der Bezirks-Schiedsrichter-
Obmann Oberbayerns, Manuel
Sellmeier, spricht den anwesen-
den Unparteiischen dabei aus
der Seele: „Ich hätte mir
gewünscht, dass ich bei meinem
ersten Spiel auch jemanden an
meiner Seite gehabt hätte.“

Zum Abschluss füllt Kolja Kellinghaus den elektronischen
Spielberichtsbogen aus. Maximilian Sattler und die anderen
Neulinge schauen ihm über die Schulter.


