
Heimische Schiedsrichter begrüßen Rückkehr der Zeitstrafe
VONDAVID BEINEKE, MARIO EMONDS
UND SASCHA KÖPPEN

Auchder Fußball befindet sich in ei-
nemstetigenWandel. BesterBeweis
dafür ist die Einführung des Video-
beweises bei den Profis, aber auch
das vor der gerade wegen der Co-
rona-Krise unterbrochenen Saison
geschnürte Regelpaket, das etwa
die Zahl der Wechsel im Amateur-
bereich mit sich brachte. Wandel
kann aber auch
in der Rückkehr
zu schon einmal
praktiziertemVor-
gehen bestehen –
und das wird in
der neuen Saison
beim Hessischen
Fußballverband
getestet. Denn jüngst hat der DFB
einem Pilotprojekt in Hessen zuge-
stimmt, dasüber zwei JahredenEin-
satz von Zeitstrafen auf Kreisebene
testen soll – und zwar ausdrücklich
beiMännernundFrauen, Jungsund
Mädchen.
DieZeitstrafe soll als zusätzliches

Instrument für den Schiedsrichter
zwischen die Gelbe und Rote Karte
gelegtwerden. Erst nacheiner abge-

sessenenZeitstrafe soll es dannalso
in der Regel einen Platzverweis ge-
ben.Der Spieler soll sich so etwa für
zehnMinutenamSpielfeldrandbe-
ruhigen. Auch am Niederrhein war
ein solches Modell immer mal wie-
der im Gespräch, besonders aus
demSchiedsrichterwesen kamdie-
ser Vorschlag häufiger. Der Mön-
chengladbacher Dieter Kauertz,
der von1981bis 2009aktiv gepfiffen
hatundnochheute als Schiedsrich-

ter-Beobachter tä-
tig ist, gehört etwa
zu den massiven
Fürsprecherndie-
serRegelung.„Aus
meiner Erfahrung
kann ich diesem
Pilotprojekt nur
zustimmen. Bei

meinen Spielleitungen in den Jah-
ren 1981 bis Juni 1993 habe ich nur
positiveErfahrungendamit gesam-
melt. Bei 421Spielleitungenmusste
ich imSchnitt proSpiel zweiVerwar-
nungen (892) geben, aber nur 313
Zeitstrafenaussprechen, undnur in
jedem zehnten Spiel einen Feldver-
weis“, sagt Kauertz. Denn neuwäre
die Zeitstrafe nicht nur am Nieder-
rhein wahrlich nicht. Bis 1991 kam

sie zur Anwendung, danach wur-
de sie wegen der Einführung der
Gelb-Roten Karte abgeschafft.
„Während der zehnminütigen

Zeitstrafen konnten sich die Spie-
ler wieder beruhigen und ihre Con-
tenance zurückgewinnen. Hierbei
halfen ihnen Trainer, Betreuer und
die Ersatzspieler auf der Bank. Für
dieMannschaft unddenFußball an
sich konnten sich dieTeamswieder
auf elf Spieler ergänzen. Ich kann
ausmeiner Sichtnurdazu raten, das
auchamNiederrheinwieder einzu-
führen“, betont der erfahrene Un-
parteiischeweiter. Auch seinKollege
Andreas Kotira, Schiedsrichterob-
mann im Fußballkreis Kempen/
Krefeld, ist großer Befürworter der
Zeitstrafe – und er weiß, wovon er
spricht, schließlich musste er wäh-
rend seiner Zeit als aktiver Fußbal-
ler selbst zweimal für zehnMinuten
vomFeld.„Das fand ich imNachhin-
ein ausgezeichnet. Und das gilt bis
heute, denn das gibt den Trainern
ganz andereMöglichkeiten auf den
betroffenen Spieler einzuwirken.“,
sagt Kotira. Gerade in Zeiten, in de-
nen über adäquate Maßnahmen
gegen Gewalt gegen Schiedsrichter
diskutiert werde, sei die Zeitstrafe

ein ideales Instrument, um Druck
aus dem Verhältnis zwischen Ak-
tiven und Schiedsrichtern zu neh-
men. Für ihnwardieEinführungder
Gelb-Roten Karte„das Schlimmste,
waspassierenkonnte“, dagegenhält
er die Zeitstrafen bei den Amateu-
ren für ein „Wunderding“. Es wer-
denichtweniger Strafengeben, aber
es könne anders damit umgegan-
gen werden. „Aus meiner Sicht gibt
es nur Vorteile. Ich hoffe, dass das
in Hessen ein Erfolg wird und auch
möglichst schnell bei uns eingeführt
wird“, sagt Kotira.
Ins gleiche Horn stößt Jürgen Ei-

tel, Schiedsrichter-Obmann des
Fußballkreises Heinsberg: „Der
Wegfall der Zehn-Minuten-Zeit-
strafe und dafür die Einführung
der Gelb-Roten Karte 1991 haben
uns Schiedsrichtern sehr gescha-
det. Mit der Zeitstrafe haben wir
Schiedsrichter sehr, sehr viel korri-
gieren können. Die war ein äußerst
wirksames Instrumentarium – und
für viele Spieler eine funktionieren-
deBeruhigungspille.Und falls nicht,
hat der Trainer den entsprechen-
den Spieler nach der Verbüßung
derZeitstrafe danneben sofort aus-
gewechselt – das kam nicht selten

vor.“ Eitel verweist zudem auf die
Fünf-Minuten-Zeitstrafe in der Ju-
gend, wo sie nicht abgeschafft wur-
de: „Dort funktioniert die Zeitstrafe
weiterhin sehr gut – und das wür-
de sie eben auchbei den Senioren.“
Befürworter gibt es aber auch auf

der allerhöchstenFußball-Ebene. So
hat der ehemalige niederländische

Star-Stürmer Marco van Basten als
technischerBerater der FifadieZeit-
strafe zur Entlastung der Schieds-
richter vorgeschlagen. Und auch
Deutschlands Schiedsrichter-Boss
Lutz-Michael Fröhlich, und er ar-
gumentiert dabei sehr ähnlich wie
seine Kollegen aus dem Amateur-
fußball.

In Hessen läuft ab nächste Saison ein Pilotprojekt. Drei Unparteiische aus der Region würden gerne Spieler wieder vorübergehend vom Platz schicken.

„Die Einführungder
Gelb-RotenKartewar
das Schlimmste,was
passieren konnte“

AndreasKotira
Schiedsrichterobmann

Bei denDeutschenU20Hallenmeis-
terschaftengewannAlbertKreutzer
vomSCBayer 05Uerdingenüberra-
schenddie Silbermedaille im60Me-
terHürdensprint.Vor allemseine fu-
riose Aufholjagd auf den letzten 20
Metern ließ große Hoffnungen auf
eine erfolgreiche Freiluftsaison für
die längere 110 Meter Hürdenstre-
cke zu. Fünf Wochen später spra-
chen wir mit dem hoffnungsvollen
Nachwuchsathletenüberdie aktuel-
le Situation, die anstehende Saison
sowie seine sportlichen und beruf-
lichen Ziele.

Herr Kreutzer, was machen Sie der-
zeit?
Kreutzer Ich habe gerade viel Zeit.
Die Schule ist zu und der Covestro
Sportpark, meine Trainingsstätte,
auch. Ich halte mich fit und höre
viel Musik.

Apropos Schule, welche besuchen
Sie normalerweise?

Kreutzer Ich gehederzeit auf die In-
ternational School on the Rhine in
Düsseldorf. Wir machen das soge-
nannte International Baccalaurate
(IB), ein internationales Abitur mit
sechs statt vier Abiturfächern.

Wie läuft es?
KreutzerSehr gut. Die Benotung ist
etwas anders. Aber meine aktuelle
Punktzahl entspricht beim deut-
schen Abitur einer 1,1 bis 1,2.

Was machen Sie nach dem Abi?
Kreutzer Ich habe mich beworben
undwurdeanderPrincetonUniver-
sity in New Jersey/USA für den Stu-
diengang „Mechanical Aerospace
Engineering“ angenommen, das ist
eineArt duales StudiumausMaschi-
nenbau und Luft- und Raumfahrt-
technik. Ich habe ein Stipendium
bekommen, allerdings nicht im
Sport. Die Ivy LeagueUniversitäten
(wie auch Harvard undYale) verge-
benkeineSportstipendien. Ichhabe

aber dort schonmitTrack and Field
gesprochen.Diewollenmichauf je-
denFall für ihr Leichtathletik-Team
haben. Deswegen werde ich weiter
Leichtathletik treiben können, was
mir bei derEntscheidungauchganz
wichtig war.

Wann soll es dort los gehen?
Kreutzer Das Studium soll im Sep-
tember starten. Der Bezug der Un-
terkünfte ist für den 22. August ge-
plant. Ich hoffe nur, das klappt
zeitlich noch alles.

Mal abgesehen von den vielen Fra-
gezeichen derzeit. Wie wäre die
sportliche Planung?
Kreutzer Meine sportlichen Ziele
für 2020 sind die Teilnahme an den
U20-Weltmeisterschaften in Nairo-
bi in Kenia, und bei den Deutschen
Meisterschaftenwill ichwieder den
Sprung aufs Treppchen schaffen.

Ist das realistisch? Glauben Sie,

dass die Saison irgendwann doch
starten kann?
Kreutzer Ich glaube, dass es leider so
kommenwird, dass einGroßteil der
Saison ausfällt. Es wird gegen Ende
der Saison vielleicht noch ein paar
verlegteWettkämpfe geben.

Und Sie trainieren trotzdem weiter?
Kreutzer Natürlich.Wer weiß denn
genau, was passiert? Für den Fall,
dass trotzdem etwas gehen sollte,
mussundwerde ichvorbereitet sein!

Wie sieht denn Ihr Training aus?
Kreutzer Ich bin in ständigem
Kontakt zu meinem Trainer Detlef
Franz. Wir tauschen uns über die
Trainingsinhalte aus. Mein aktuel-
les Training besteht aus vielen Sta-
bilisations-undKraftübungen sowie
TempoundAusdauerläufen, die ich
im Park und auf Feldwegen absol-
viere. Außerdem habe ichmir beim
Baumarkt Holz und Schrauben ge-
holt undmir zehnHürden selbst ge-

baut. Über die kann ich in unserem
Garten in Moers-Schwafheim spe-
zifische Übungen machen, damit
meineTechniknicht allzu viel leidet.

Dann wünschen wir alles Gute –
und bleiben Sie vor allem gesund!

„Ich habe mir zehn Hürden gebaut“
Der Leichtathlet des SC Bayer Uerdingen trainiert auch im eigenen Garten in Moers.

INTERVIEWALBERTKREUTZER

Albert Kreutzer ist 18 Jahre
alt, 1,89Meter große und 73 Kilo
schwer. Seit 2014 treibt er Leicht-
athletik beim SC Bayer 05 Uer-
dingen und gehört jetzt der u20
an. Seine Spezialdisziplin sind die
110Meter Hürden, seine Best-
leistung besträgt 14,11 Sekunden.
Sein größter Erfolg war die Deut-
sche Hallen-Vizemeisterschaft
über 60mHürden. Sein Trainer
ist Detlef Franz.

Größter Erfolg nicht in
der Spezialdisziplin

INFO

Hier zückt
der englische
Schiedsrichter
GrahamPoll bei
derWM2006
eine Gelb-Ro-
te Karte. De-
ren Einführung
als Ersatz für
Zeistrafen hal-
ten viele Ama-
teurschieds-
richter für einen
Fehler. ARCHIVFOTO:
REUTERS

Albert Kreutzer
hat die Hürden
selbst zusam-
men gebaut und
in seinemGar-
ten aufgestellt.
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Dominik Dohmen
zu Teutonia
(WeFu) Obwohl der Ball virus-
bedingt noch länger ruht, lau-
fen hinter den Kulissen bei Teuto-
nia St. Tönis, dem Tabellenzweiten
der Fußball-Landesliga, natürlich
die Planungen für die kommende
Spielzeit. Als erster Neuzugang ver-
pflichtet wurde Dominik Dohmen
vomabstiegsgefährdetenOberligis-
tenSCUnionNettetal.Der 28-jähri-
ge ist auf seiner Seite - er hat einen
starken linkenFuß - flexibel einsetz-
bar. Dohmen stammt ursprünglich
vomSVMönchengladbach10, spiel-
te danachbeim1. FCMönchenglad-
bachundTSVMeerbusch, eheer zur
Spielzeit 2016/2017 bei Union Net-
tetal vor Anker ging. Einige andere
vielversprechendeNeuzugänge ste-
hen bei Teutonia situationsbedingt
noch in derWarteschleife.

HSG holt
Spielmacher
Marijan Basic
(RP)DerKaderdesHandball-Zweit-
ligisten HSG Krefeld für die kom-
mendeSpielzeit nimmt immermehr
Forman. InMarijanBasic verpflich-
tendieEaglesnuneineweitere Säu-
le. Der 33 Jahre alte Kroate kommt
von Ligakonkurrent TuS Ferndorf.
Für die Siegerländer ist der Rück-
raum-Mittelspieler aktuell viert-
bester Vorlagengeber und bekannt
für besondere, spektakuläre Aktio-
nen. Der 1,88 Meter große und 95
Kilo schwereNeuzugang sollmit sei-
ner Erfahrung das junge Team len-
kenundgleichzeitig als Spielmacher
einewichtigeRolle einnehmen. Ba-
sic spielte bereits für Ferndorf, Bayer
Dormagen, den Neusser HV und
den SHV Strahlsund in der zweiten
und dritten Liga.
„Marijan hat eine interessante

Vita und wird sich schnell ins Team
integrieren“, sagt der SportlicheLei-
ter Stefan Nippes. „Wir haben ana-
lysiert, dass die Spielmacherrolle
einer unserer Schwachpunkte war.
Marijan ist ein klassischer Spielge-
stalter, der das Spiel wirklich ver-
steht und seineMitspieler einzuset-
zen weiß. Er analysiert gegnerische
Schwächen sehr gut und wir sehen
in ihm den Kopf unseres Angriffs-
spiels, der vielVerantwortungüber-
nehmen und den jungen Spielern
viel beibringen soll undwill.“ Basic,
der in Dormagen lebt und als Ma-
schinenbauingenieur inLeverkusen
arbeitet, istmitNeussundFerndorf
bereits in die Zweite Liga aufgestie-
gen.„IchhabeeinengutenVerein in
derNähegesuchtund ihn inKrefeld
gefunden. Der Verein hat Ambitio-
nenund ichwill helfen, die vielen ta-
lentierten Jungs zu fördern.“
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