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Rundschreiben an die Schiedsrichter des KFA Greiz zum Thema „ Diskriminierung und Gewalt „  

 

Sehr geehrte Schiedsrichterinnen, sehr geehrte Schiedsrichter, 

 

erstmals seit meinem Amtsantritt im März 2001 als Sportgerichtsvorsitzender des KFA Greiz wendet sich 

das Sportgericht aufgrund der Dringlichkeit beziehungsweise Notwendigkeit direkt über ein Rundschreiben 

an die Schiedsrichterinnen und Schiedsrichter des Kreises Greiz.  

Wie ihr vermutlich aus der Presse, dem letzten TFV – Magazin und anderen Medien entnommen habt, 

wird zur Zeit das Thema Diskriminierung und Gewalt aufgrund einiger Vorfälle, wie zum Beispiel beim 

Spiel FC Lokomotive Leipzig gegen Wismut Aue II geschehen, heiß diskutiert. 

Das Thema scheint für die Schiedsrichter des KFA Greiz glücklicherweise bisher weit entfernt zu sein. 

Doch auch ihr solltet für jegliche Eventualitäten gerüstet sein ! 

 

Diese Vergehen unterliegen zur Zeit aufgrund der Lückenhaftigkeit der Satzungen und Ordnungen des 

TFV dem § 9 des DFB ! 

Dieser Paragraf enthält folgende wichtige Passagen für Sie : 

Diskriminierung und ähnliche Tatbestände  

1. Eines unsportlichen Verhaltens gemäß § 1 Nr. 4. macht sich insbesondere schuldig, wer sich politisch 

    extremistisch, obszön anstößig oder provokativ beleidigend verhält. 

2. Wer öffentlich die Menschenwürde einer anderen Person durch herabwürdigende, diskriminierende 

    oder verunglimpfende Äußerungen in Bezug auf Rasse, Hautfarbe, Sprache, Religion oder Herkunft 

    verletzt oder sich auf andere Weise rassistisch / oder menschenverachtend verhält, wird für mindestens 

    fünf Wochen gesperrt. 

    Zusätzlich werden ein Verbot, sich im gesamten Stadionbereich aufzuhalten, und eine Geldstrafe von 

    € 12.000,00 bis zu € 100.000,00 verhängt. 

    Bei einem Offiziellen, der sich dieses Vergehens schuldig macht, beträgt die Mindeststrafe 

    € 18.000,00 . 

3. Wenn Anhänger einer Mannschaft vor, während und nach einem Spiel im Stadion Transparente mit 

    rassistischen Aufschriften entrollen oder sich auf andere Weise rassistisch und / oder menschenverachtend 

    verhalten, werden gegen den entsprechenden Verein ..... als Strafen eine Geldstrafe von  

    € 18.000,00 bis zu € 150.000,00 sowie die Verpflichtung, das nächste Pflichtspiel unter Ausschluss der 

    Öffentlichkeit auszutragen, verhängt. 

    Können Zuschauer keiner Mannschaft zugeordnet werden, ist in jedem Fall der Verein oder der Verband, 

    der das Spiel organisiert hat, entsprechend zu bestrafen. 

Den betreffenden Gremien ist bewusst, dass die oben angegebenen Strafgelder für Profivereine anzuwenden 

sind und den finanziellen Ruin für Vereine des TFV bedeuten würden.  

Somit wird der Beiratstagung des TFV am 14.04.07 in Erfurt der zur Zeit aktuelle Vorschlag unterbreitet 

werden, den Wortlaut des § 9 des DFB in die Satzungen und Ordnungen des TFV zu übernehmen, jedoch 

die Strafgelder mit den Werten bis zu 5.000,00 € gegen Einzelpersonen und bis zu 20.000,00 € gegenüber 

Vereinen ab zu mindern. Auch dieses Strafmaß kann noch die Existenz eines Amateurvereines bedrohen, 

wird jedoch jeweils der vorliegenden Schwere des Vergehens vom Sportgericht Greiz angepasst werden. 

Nichtsdestotrotz sind die Statuten des DFB hinsichtlich solcher Vergehen für die Vereine des KFA Greiz 

bindend, da ein vom Sportgericht Greiz gefälltes Urteil dem DFB – Kontrollausschuss in Frankfurt / Main 

vorgelegt werden muss. Falls ein zu mildes Urteil getroffen worden ist, wird dieses durch das DFB –  

Sportgericht revidiert werden !  

Somit ist klar, dass Urteile, die das Sportgericht Greiz bezüglich dieser Thematik fällen muss, drastisch 

ausfallen werden und erhebliche Einschnitte für das Vereinsleben eines betroffenen Vereines nach sich 

ziehen werden. 

Hierbei werden Punktabzüge als erste Option gezogen werden, da das Spielen unter Ausschluss der  

Öffentlichkeit m Bereich des Kreises wenig sinnvoll erscheint ! 

 

 

 

 

 



Welche konkreten Auswirkungen haben nun diese Rechtsgrundlagen für euch als amtierende 

Schiedsrichter des KFA Greiz ? 

Das Sportgericht des KFA Greiz wird auch in solchen Fällen nur aktiv, wenn ein Antrag eines Vereines, 

Ausschusses des KFA Greiz oder ein Schiedsrichtersonderbericht vorliegt. 

Auf  Verleumdungen oder  “Hörensagen” wird von Seiten des Sportgerichtes Greiz nicht reagiert werden. 

Hierbei ist aber festzuhalten, dass ihr als amtierenden Schiedsrichter, wie auch die Schiedsrichterbeobachter 

angehalten seid, jegliche Vergehen in dieser Richtung im Spielbericht detailliert zu vermerken und einen 

Sonderbericht zu verfassen. Dabei muss ein sorgfältiger, genauer und in der Form akzeptabler Bericht verfasst 

werden, da dieser Sonderbericht die Grundlage einer eventuellen Verurteilung darstellt. 

Ihr müsst euch der Tragweite eures Tuns und Handelns bewusst sein ! Die Unterlagen gelangen in jedem Fall 

zum DFB ! 

Darüberhinaus müsst ihr euch weiter im Klaren sein, dass eure Aussagen auch vor einem Zivilgericht Stand 

halten, denn die Vereine werden bei den verhängten drastischen Strafen alle juristischen Möglichkeiten 

ausschöpfen.  

Der Druck, der auf euch lasten wird, wird nicht unerheblich sein. Aber bange machen gilt nicht ! 

Wenn ein entsprechendes Vergehen stattgefunden haben sollte, so werden Gerhard Hanke als Vorsitzender des 

Kreisschiedsrichterausschusses und meine Person als Sportgerichtsvorsitzender euch hilfreich zur Seite stehen, 

damit der Weg durch alle juristische Instanzen von euch gemeistert werden kann. 

Ein eventuell stattfindendes Verfahren wird vom Sportgericht Greiz in einem mündlichen Verfahren zeitnah 

durchgeführt werden müssen, das heißt, dass eine Vorladung aller Beteiligten in der nächsten Woche nach 

Zugang der Unterlagen erfolgen würde. 

Deshalb sind natürlich auch die Staffelleiter und Spielausschüsse gefragt, umgehend die benötigten Unterlagen 

zu organisieren und dem Sportgericht Greiz schnellstmöglich zur Verfügung zu stellen. 

Das wiederum heißt natürlich für euch als Schiedsrichter am gleichen Tag des Spieles einen Sonderbericht zu 

verfassen nach erfolgter Mitteilung an Gerhard Hanke und meine Person, um wichtige Detailfragen schon vorab 

klären zu können und mögliche Fehler beheben zu können. 

Abschließend ist noch zu sagen, dass Ruhe und Besonnenheit die erste “ Tagespflicht “ verkörpert, das heißt, 

dass keine Sportgerichtsverfahren initiiert werden sollen, wo gar nichts vorgefallen ist ! 

  

Was hat man nun eigentlich unter rassistischen und menschenverachtenden Äußerungen zu verstehen ? 

Damit sind nicht unangebrachte Äußerungen gemeint, die in Folge von Spielen mit Derbycharakter gefällt  

werden ! 

Unter die Rubrik rassistisch fallen zum Beispiel Affenrufe des Publikums gegenüber Spieler mit einer anderen 

Hautfarbe, nicht aber die Titulierung des Gegenspielers als Affe. Dies wäre eine “gewöhnliche” grobe 

Unsportlichkeit. Auch die Bezeichnung Faschist gehört in diesen Bereich des Rassismus. 

Als menschenverachtend gelten Begriffe wie Zigeunerpack, Hurensohn, schwule Sau, Hoyzer – Rufe gegenüber 

dem Schiedsrichter oder der in Auerbach gefallene Slogan “ wir bauen eine Autobahn von Chemnitz bis nach 

Auschwitz”  ! 

Hier soll und darf vom amtierenden Schiedsrichter oder auch vor Ort anwesenden Schiedsrichterbeobachter 

nicht weggehört oder weggesehen werden. Es ist eure Pflicht, Zivilcourage zu zeigen, auch wenn es schwer 

fallen sollte. Es ist mir bewusst, dass es Schiedsrichter gibt, die Angst haben, diesen Schritt zu tun. 

Aber haben die gleichen Schiedsrichter nicht auch Angst davor, unpopuläre Entscheidungen im Spiel zu treffen ?  

Ich denke, diese Kollegen sollten wir uns nicht zum Vorbild machen ! 

 

Bei weiteren Fragen und Unklarheiten von eurer Seite aus gesehen bin ich gerne bereit, soweit es in meiner  

Macht steht, euch diese zu beantworten beziehungsweise zu beseitigen. 

Eine Kontaktierung meiner Person kann über die angegebenen Möglichkeiten, die im Ansetzungsheft des KFA 

Greiz vermerkt sind, erfolgen, wobei hierbei die neue E – mail – Adresse benutzt werden sollte 

( sporgegrzfri@t-online.de ) . 

 

Abschließend bleibt zu wünschen, dass wir allesamt von solchen Begebenheiten im Wirkungsbereich des KFA 

Greiz verschont bleiben mögen,    

 

 

Mit sportlichem Gruß 

 

Michael Fritsch 

 

Sportgerichtsvorsitzender des KFA Greiz 
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