
Sauber und fair – mit «cool and clean»!

Regeln – eine gute Sache!
Das Befolgen von Regeln steht im direkten Zusammenhang mit der Achtung
vor dem Gegner, vor der sportlichen Tätigkeit und insbesondere vor sich selbst.

Die «cool and clean» Commitments
1. Ich will meine Ziele erreichen! (Jugendsport)
Ich will an die Spitze! (Nachwuchsleistungssport)

2. Ich verhalte mich fair!*
3. Ich leiste ohne Doping!
4. Ich verzichte auf Tabak und Cannabis und trinke
Alkohol, wenn überhaupt, verantwortungs-
bewusst!

5. Ich …! Wir …! (Hier wird ein eigenes Commit-
ment formuliert)

* Mein Umgang mit Mitspielern, Gegnern, Trainern,

Betreuern und Schiedsrichtern ist geprägt durch

Respekt und Offenheit! Ich anerkenne Regeln, Ent-

scheide von Schieds- und Kampfrichtern und Kon-

trolleuren! Ich stelle mich gegen jede Form von

Gewalt. Ich bin bereit, mich in eine Gruppe zu inte-

grieren und andere in die Gruppe aufzunehmen!

Wir tragen gemeinsam zu fairem Sport bei.

Leistungen zwischen Teams oder Einzelsportlern wer-

den dank Regeln vergleichbar. Dieser reglementierte

Vergleich macht den Sport spannend und faszinie-

rend. Werden Regeln absichtlich verletzt, geht die

Spannung verloren. Leistungen können nicht mehr

wirklich miteinander verglichen werden. Wer Regeln

bewusst nicht einhält, verstösst gegen den Grund-

gedanken des Sports. Für die Leitenden ergeben sich

daraus vier Verantwortungsbereiche:

1. Die Jugendlichen kennen die Regeln.

2. Die Leitenden stehen voll und ganz hinter den

Regeln der Sportart und vertreten diese in jeder

Situation.

3. Im Wettkampf werden Schieds- und Kampfrichter

als «Hüter» der Regeln und des gerechten Wett-

kampfs wahrgenommen. Ihre Entscheidungen

werden akzeptiert.

4. Gemeinsam mit den Jugendlichen werden weiter-

gehende Verhaltensregelen formuliert.

Tragen wir gemeinsam Sorge zum Sport – halten wir

die Regeln ein, denn Regeln sind eine gute Sache!

Nur Regeln machen Sport möglich

Unkenntnis der Spiel- und Wettkampfregeln ist keine

Entschuldigung für Regelverstösse. Sich über die gel-

tenden Regeln zu informieren, gehört deshalb zur

Spiel- und Wettkampfvorbereitung. Das Kennen der

Regeln ist einerseits die Voraussetzung, um fair zu

handeln, anderseits informieren Regeln über die

regulären Handlungsmöglichkeiten.

Kenne die Regeln



Jugendliche sehen zu den Leitenden auf und kopieren

ihr Verhalten. Hier liegt eine grosse Verantwortung

bei den Leitenden. Folgende Verhaltensweisen gehö-

ren zu den dreckigen 6 und somit nicht ins Repertoire

von verantwortungsbewussten Leitenden.

1. Als Leitende (in der Funktion von Coaches)

bewusst Regeln nicht einhalten.

2. Jugendliche, die bewusst Regeln brechen, nicht

ansprechen / nicht sanktionieren.

3. Die Jugendlichen dazu ermutigen, Regelverstösse

zu begehen und diese nicht zuzugeben oder zu

vertuschen.

4. Den Fehler immer bei den Unparteiischen suchen

und nicht bei der eigenen Leistung.

5. Die Entscheidungen der Schieds- oder Kampfrich-

ter dauernd kritisieren.

6. Die Unparteiischen beschimpfen.

Die dreckigen 6

Die Worte und die Art und Weise, wie mit den Jugend-

lichen umgegangen wird und wie Unparteiische be-

handelt werden, machen Leitende glaubwürdig.

Das erste Wirkende ist das Sein des Erziehers (Leiters),

Das zweite, was er tut,

Das dritte, was er redet.

Romano Guardini (1874–1960)

Leitende sind Vorbilder

Es kann passieren, dass Schiedsrichter Fehlentschei-

dungen treffen. Deshalb aber Schieds- oder Kampf-

richter zu beschimpfen, ist unangebracht und unfair.

Bei Fehlentscheidungen sagt das Regelwerk, welche

Rekursmöglichkeiten bestehen. Besprich zusammen

mit deinen Teammitgliedern ein korrektes Vorgehen.

Zeige aber auch auf, dass die Entscheidungen der

Schieds- und Kampfrichter grundsätzlich zu akzep-

tieren sind, selbst wenn sie falsch erscheinen.

«Nobody is perfect!»



Neben den klaren Regeln gilt es auch, Verhaltens-

regeln im Umgang mit dem Team und dem Gegner zu

definieren. Die gemeinsame Auseinandersetzung

stärkt den Teamgeist und jedes Mitglied fühlt sich

akzeptiert.

Je nach Sportart ergeben sich andere Teamregeln.

Diese begleiten das Team durch die Saison und sind

allgegenwärtig. Dazu gehört auch das Festlegen der

Sanktionen bei einem Regelverstoss. Die Teamregeln

werden schriftlich festgehalten und jedes Teammit-

glied verpflichtet sich mit seiner Unterschrift, die

gemeinsamen Regeln einzuhalten. Beispiele:

1. Wir motivieren uns selber mit positiven Ritualen.

2. Wir teilen den verdienten Jubel im Team mit dem

Trainer und den Zuschauern.

3. Nach dem Spiel bedanken wir uns bei den Geg-

nern und dem Schieds- oder Kampfrichter.

4. Wir verlassen den Trainings- und Wettkampfplatz

sauber und alle helfen beim Versorgen der Sport-

materialien.

Teamregeln gemeinsam definieren!

Die australische Geherin Jane Saville wurde an den

Olympischen Spielen in Sidney 2000 kurz vor dem

Einbiegen in den Tunnel zum Stadion in führender

Position disqualifiziert, nachdem sie während des

Rennens schon zweimal wegen unsauberen Gehens

verwarnt worden war.

Persönlich masslos enttäuscht über die Disqualifika-

tion so kurz vor dem Ziel, machte sie trotzdem nie-

mandem einen Vorwurf. Sie wurde wegen dieses

Verhaltens für herausragende Sportlichkeit aus-

gezeichnet. Für sie war die Disqualifikation Bestand-

teil des Gehersports, der in seinen Regeln bestimmt,

dass jederzeit ein Fuss Bodenkontakt haben muss.

Regeln sind Regeln

Die Pfeife ist nicht nur das Arbeitsgerät vieler

Schiedsrichter. Die Pfeife richtig eingesetzt, hilft auch

dir, deine Trainingsziele effizient zu erreichen.

Tipp
Setz ab und zu deine Jugendlichen als Schiedsrichter

ein und lass sie ein Spiel leiten oder als Kampfrichter

die Leistungen ihrer Kameraden beurteilen. Die Er-

fahrung, selber für die Einhaltung der Regeln verant-

wortlich zu sein, steigert das Verständnis für Fehlent-

scheidungen der Unparteiischen.

Ein Pfiff im richten Moment
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Bilder: Kurt Schorrer, Keystone

Welche Fairplay-Geste hat Sie in Ihrer Karriere am

meisten beeindruckt?

Das war, als ein Spieler, der von mir einen Strafstoss

zugesprochen bekam, auf den Elfmeter verzichtete.

Er hat sich für seinen Gegenspieler eingesetzt und

mir gesagt, es habe keinen Regelverstoss im Straf-

raum gegeben. Ich habe mich für seine Ehrlichkeit

bedankt und statt mit einem Strafstoss mit einem

Schiedsrichterball weiterspielen lassen. Diese ausser-

ordentlich faire Geste ist in der Super-League bisher

zweimal vorgekommen.

Massimo Busacca, Sie sind seit Jahren Schiedsrichter auf

höchstem Niveau.Welche Eigenschaften bringt ein guter

Schiedsrichter in Ihren Augen mit?

Er sollte eine ausgeprägte Persönlichkeit haben und

mit den Spielern kommunizieren können. Er sollte

autoritär, aber nicht diktatorisch wirken. Zudem soll-

te er die eigenen Fehler eingestehen können.

Wie gehen Sie mit eigenen Fehlentscheiden um?

Es gefällt mir nicht, wenn ich Fehler mache. Schieds-

richter sind jedoch auch nur Menschen und dürfen

sich daher auch einmal irren. Von diesem Verständnis

und dieser Überzeugung ausgehend versuche ich des-

halb, meine Fehler schnell zu vergessen und mich auf

das nächste Spiel zu konzentrieren.

Wie lautet Ihr Motto für die Vorbereitung auf ein Spiel?

Ein guter Schiedsrichter pfeift ein Fussballspiel nicht,

er leitet es. Er passt sich den Spielern und ihren ver-

schiedenen Mentalitäten an und versteht das System

sowie die Taktik der beiden Mannschaften.

Wie hoch schätzen Sie den Einfluss des Trainers auf das

Verhalten seiner Spieler ein?

Ich habe den Trainer immer als einen Orchesterdiri-

genten bezeichnet. Je fairer er sich an der Linie ver-

hält, desto mehr wird er von den Spielern und allen,

die dem Spiel zuschauen, geachtet. Indem er die Ent-

scheidungen des Schiedsrichters respektiert, beein-

flusst er auch das Fairplay-Verhalten seiner Spieler

auf dem Feld. Davon bin ich überzeugt.

Wie wichtig ist es, dass die Spieler selber die Regeln gut

kennen?

Je besser die Spieler die Regeln kennen und diese

auch beachten, desto leichter wird die Aufgabe des

Schiedsrichters.

Nicht nur pfeifen, sondern leiten


