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heißesten Phase dieser ansonsten sehr harmoni-
schen Begegnung führen sollte. Einen hitzigen
Wortwechsel zwischen dem aufgebrachten Ken-
jic und einem nicht aus der Ruhe zu bringenden
David Böss beendet Strukelj schließlich mit den
Worten: „Wenn hier einer schreit, dann ich!“, die
über den ganzen Platz zu hören sind.

Spätestens in der 70. Minute ist die Luft dann
komplett raus, der offensive Mittelfeldakteur
Robin Hiller schießt seinen SV zum 3:0. Für
Unsportlichkeiten und übermäßigen Körperein-
satz muss Felix Strukelj an beide Seiten noch ein
paar Gelbe Karten verteilen, dann ist Schluss.
„So respektvoll geht es selten zu“, betont der
Unparteiische, der das eigene Spielertrikot
schon vor geraumer Zeit an den Nagel gehängt
hat, dessen Einsätze aber nach wie vor für den
TSV Heubach zählen. In dessen Diensten habe er
seine Schiedsrichter-Laufbahn vor rund sieben
Jahren begonnen, blickt der
inzwischen nach Gmünd
umgezogene Strukelj zurück.
„Der Schiri war früher mein
größter Feind“, antwortet er
auf die Frage, was ihn dazu
motiviert habe, sich zum
Schiedsrichter ausbilden zu
lassen. „Ich habe dann
gesagt, das kann ich besser.“
Leichter gesagt als getan,
musste der junge Mann in
der Zwischenzeit feststellen.
„Es ist schon so, dass man als
Schiri noch mal eine frische
Perspektive und einen ganz
neuen Blick auf Spielsitua-
tionen entwickelt“, berichtet
Strukelj, der so manche Ent-
scheidung der Schiris seiner
Jugend inzwischen besser
nachvollziehen kann.

Der 23-Jährige, der sein
Geld hauptberuflich als
Beamter verdient, ist neben
der Landesliga, in der er
aktuell in seiner dritten
Spielzeit pfeift, auch für Par-
tien in der A- und B-Junioren-Bundesliga nomi-
niert. Deshalb gehört die Anfahrt in den Süden
Stuttgarts für den Gmünder noch zu den kürze-
ren seiner ehrenamtlichen Tätigkeit. „Letzte
Woche war ich in München, davor auch schon in
Mainz und Leverkusen“, erinnert sich Felix Stru-
kelj. Auch innerhalb des WFV-Gebiets, das vom
Bodensee bis Bad Mergentheim reicht, kann
schon mal eine ordentliche Fahrtkostenerstat-
tung fällig werden. Momentan bilde der Hohen-
lohekreis einen seiner Einsatzschwerpunkte,
merkt der 23-Jährige an, der lediglich rund um
Gmünd, Aalen und Heidenheim als hiesiger
Unparteiischer nie mit Einsätzen rechnen muss.

Dass die Begegnung SV Bonlanden gegen TSV
Neu-Ulm in puncto Fairness so positiv auffällt,
liegt laut Strukelj an einem Trend der vergange-
nen Jahre: „Die Unsportlichkeiten haben klar
zugenommen“, bilanziert er, „das war noch
2015, 2016 ganz anders.“ Leider müsse man fest-
stellen, dass sich die generelle Verrohung der
Gesellschaft auch am Wochenende an den Fuß-
ballplätzen der Republik Bahn breche. „Manch-
mal hat man schon nach wenigen Minuten das
ganze Publikum gegen sich“, sagt Felix Strukelj,
„dann kann man machen, was man will, die
Zuschauer werden an jeder Entscheidung etwas
auszusetzen haben.“ Wenn die Stimmung derart
aufgeheizt sei, komme man mit Ermahnungen
meist nicht mehr weit. Dann helfe nur noch der
Griff zur Gelben Karte, um sich den nötigen Res-
pekt zu verschaffen. Dass der an diesem Samstag
nur vier Mal gebraucht wurde – ein gutes Signal.

seiten. Statt derer liefern dem jungen Schieds-
richter häufig andere im Gebiet des Württember-
gischen Fußballverbands (WFV) aktive Unpar-
teiische gute Tipps. „Die haben meist schon ein
Spiel dieser Teams geleitet und können ihre
Erfahrungen mit mir teilen“, schildert er. Von
einem professionellen Schiedsrichter-Netzwerk
will der 23-Jährige in diesem Kontext allerdings
nicht sprechen, eher von einem Freundeskreis.

Noch auf der gut einstündigen Anfahrt hatte
Strukelj daher mit ein paar Schiedsrichter-Kolle-
gen telefoniert. Ob sie ihm auch etwas über den
Bonländer Coach Klaus Kämmerer verraten
haben? Jedenfalls sucht der Trainer mit der mar-
kanten Guildo-Horn-Halbglatze vor dem Anpfiff
von sich aus den Kontakt zu dem Trio aus
Gmünd und Dorfmerkingen, um allen mit einem
Lächeln ein versöhnliches Spiel zu wünschen.
Wenige Minuten später nimmt Strukelj die Tril-
lerpfeife in den Mund, und der Ball rollt. Der
Gmünder ist nun ständig in Bewegung, immer
bemüht, nah am Spielgeschehen zu bleiben und
trotzdem nicht Gefahr zu laufen, den Ball selbst
zu berühren. Böss und Wagner haben unterdes-
sen die Linienrichter-Fahnen und die Spielhälf-
ten untereinander aufgeteilt. Das Spiel startet
ruhig, die Mannschaften tasten sich ab. Diese
Schonphase endet in der elften und zwölften
Minute abrupt mit einem Doppelschlag der
Hausherren, die dank Toren von Kapitän

Andreas Pottmeyer und Stürmer Ugur
Yilmaz erstmals ihrer Favoritenrolle
gerecht werden.

„Als das 2:0 gefallen war, wusste ich
schon, dass die Spannung ein wenig raus
ist aus dem Spiel“, sagt Strukelj im
Anschluss. Erst ein Anschlusstreffer der
Neu-Ulmer hätte das Konfliktpotenzial
wieder gesteigert. Um dennoch ein Kip-
pen der Stimmung auf Seite der Gäste zu
verhindern, habe er sich entschieden,
von diesem Zeitpunkt an tendenziell
taktisch zugunsten der Gäste zu pfeifen,
gibt der Gmünder unumwunden zu. „Das
ist unter Schiris eine gängige Praxis“,

ordnet er ein. „Dabei geht es nicht darum, eine
Mannschaft zu übervorteilen, sondern man
nutzt als Schiedsrichter lediglich den eigenen
Ermessensspielraum bei der Auslegung der
Regeln aus.“

Der Atmosphäre auf dem Kunstrasenplatz des
SV Bonlanden gereicht das nicht zum Nachteil,
was eine Entscheidung auf Stürmerfoul durch
das Heimteam deutlich werden lässt. Ugur Yil-
maz nimmt die Entscheidung nicht nur hin, son-
dern quittiert sie sogar mit einem erhobenen
Daumen – einem analogen Like für die Schieds-
richterleistung. Nicht einverstanden zeigt sich
dagegen wenig später TSV-Coach Goran Kenjic
mit einer Abseits-Entscheidung gegen seine
auswärts spielenden Neu-Ulmer, was zur wohl

Allen kann man es nie recht machen –
das gilt besonders für Schiedsrichter
im Fußball. Felix Strukelj ist einer von
ihnen, er pfeift in der Landes- und der
Junioren-Bundesliga. Der Gmünder
beobachtet, dass Unparteiischen seit
Jahren ein immer rauerer Wind vom
Spielfeldrand entgegenschlägt.

„So ein Spiel hat man in dieser Liga eigentlich
nie“, sagt Felix Strukelj und nimmt auf der Bank
in der Schiedsrichterkabine Platz. Es ist Sams-
tagnachmittag in Bonlanden bei Stuttgart, und
unter der Leitung des 23-jährigen Gmünders ist
soeben eine bemerkenswert faire Landesliga-
Fußballpartie zu Ende gegangen. „Klar, ein oder
zwei Spieler haben auch diesmal versucht,
meine Entscheidungen anzufechten“, gibt der
Unparteiische zu. Insgesamt seien von den
Akteuren auf dem Platz, aber vor allem auch von
den Zuschauern jedoch so wenige abfällige Zwi-
schenrufe und obszöne Gesten wie selten zu
hören und zu sehen gewesen, urteilt Strukelj.

Gänzlich unvoreingenommen war Strukelj
zuvor mit seinen beiden Assistenten David Böss
und Patrick Wagner in das Spiel des Tabellen-
sechsten SV Bonlanden gegen den abstiegsge-

fährdeten Tabellen-14. TSV Neu-Ulm hineinge-
gangen. „Ich sage nicht schon im Vorfeld, so und
so wird dieses Spiel mit Sicherheit ablaufen“,
erklärt der Gmünder, dass man gerade als
Schiedsrichter immer mit allem rechnen müsse.
Ein Aufeinandertreffen voller Reibereien liege
genauso im Bereich des Möglichen wie ein Kick
ohne Zwischenfälle. Wie immer vor einer Lan-
desliga-Begegnung habe er sich zur Vorberei-
tung nicht nur die momentane Tabellen-Kon-
stellation zu Rate gezogen, sondern sich auch
mit den einzelnen Spielern der beteiligten
Mannschaften auseinandergesetzt. „Ich schaue
auf ihren Typ, den Charakter“, lenkt Strukelj den
Blick fort von Torschuss- und Zweikampfstatisti-
ken auf den einschlägigen Amateurfußball-Web-

Wenn Fairness zur Ausnahme wird

Voraussetzungen. Um Schiedsrichter werden
zu können, müssen interessierte Sportler
nach Empfehlung des Deutschen
Fußball-Bundes mindestens zwölf Jahre alt,
Mitglied in einem Fußballverein und bereit
sein, pro Jahr mindestens 20 Spielleitungen
zu übernehmen. Zudem stehen jährlich
acht bis zwölf Tage Weiterbildung auf dem
Programm. Zur Ausbildung gehören 20 bis
50 Unterrichtsstunden, die innerhalb von
sechs Wochen absolviert werden können.

Info

Kein Abseits, zeigt Linienrichter Patrick Wagner mit dem zur
Seite ausgestreckten Arm an (links). Die Landesliga-Partie zwischen
Bonlanden und Neu-Ulm zog rund 100 Zuschauer auf das Sport-
gelände des Filderstädter Ortsteils (oben). Schiri Felix Strukelj
verfolgt einen Einwurf aus der Nähe, ohne Gefahr zu laufen, mit dem
Ball in Kontakt zu kommen. Fotos (5): Richter

Felix Strukelj„Der Schiri war früher mein größter Feind.“

Genau wie die
Spieler achtet
auch das Schieds-
richtergespann
darauf, sich vor dem
Spiel angemessen
warmzumachen
und die Muskeln
zu dehnen. Dabei
kommt die Gruppe
mit den Trainern in
kurze Gespräche.

Nach der Partie gleicht das Schiedsrichter-Trio aus David Böss (v. l.), Felix Strukelj
und Patrick Wagner in der Umkleidekabine die Spielernamenkarten miteinander ab.


