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Schiedsrichter und technische Neuerungen im Fußball
Ich steh heut vor euch, ihr seht, fast jugendgleich,
um nachzudenken über einen Fußballbereich,
der durchaus kontrovers meist diskutiert,
noch nicht zu allgemeinen Anwendungen hat geführt.
Doch so verschieden die Meinungen darüber sind,
der technische Fortschritt verlangt Entscheidungen, das weiß jedes Kind.
So macht er auch vor der Fußballschiedsrichterei nicht Halt.
Eine gute Technik braucht man zum Fußballspielen, dies Wissen ist alt.
Vor Jahren war dieser Begriff vorwiegend bezogen auf könnerische Kunst beim Spiel,
heute versteht man auch schon Anderes darunter und davon viel.
Als ich 1975 mein Schiedsrichterdiplom im ‚Fuchsa‘ gemacht,
da hat, und dass hier keiner bloß kopfschüttelnd lacht,
Man(n) noch mit ganz einfachen Mitteln ein Fußballspiel geleitet.
Wir waren alle uni, pechschwarz gekleidet,
schwarz auch die Pfeife, farbig war schon unser ‚Kartenspiel‘,
Augen, Hirn und Hände und Füße recht einzusetzen das Ziel.
Fahnenträger signalisierten Außenlinien- und Regelüberschreitung
und gaben je nach Haltung derselben Entscheidungshilfen der Spielleitung.
Auch verhalfen Absprachen und ein sportlich fairer Geist,
Gespannen zu erfolgreichen Spielleitungen – meist.
Fußball war noch mehr Spiel als Geschäft,
und der ‚homo ludens‘, spielende Mensch, hatte in der Hand das Heft.
Heute, und das sage ich ungeniert,
wird alles immer mehr kommerzialisiert,
Signalgebungen an den Schiedsrichter präzisiert,
und somit Entscheidungen perfektioniert.
Längst laufen Kameras für Superzeitlupe in Hochgeschwindigkeit,
derweil das menschliche Auge nur etwa 14 Bilder pro Sekunde zeigt.
Funkfahnen und Head Set haben sich etabliert,
und die Lücke zwischen Mannschaftsbänken der 4. Offizielle ziert.
So kommt’s vor, da der Schiedsrichter s’weiterlaufende Spiel kontrolliert,
man seine ‚Fehler‘ und Korrektheiten dem Zuschauer vorführt.
An der großen Anzeigetafel sehen die sodann,
wie sauber der Spielleiter pfeifen kann.
Jede Entscheidung wird in ‚x‘ Details zerpflückt,
und damit, so denkt man, der Wahrheit zugerückt.
Das Spiel ereignet sich in der Gegenwart, läuft der Zukunft zu,
doch nebenbei lässt die Vergangenheitsbewältigung keine Ruh;
und während die Spielbegeisterten sich weiter machend freuen,
die Anderen schon die fehlentscheidungsbedingten Geldverluste reuen.
Drohende Millionenverluste nicht Präzisionsgelüste treiben den Technikeinsatz voran,
das ist die Wahrheit Kameraden, der man nicht ausweichen kann.
Der Mensch darf fehlerhaft versagen, Tatsachenentscheidung man sagt,
würde die Hilfstechnik versagen, wäre es für deren Hersteller gewagt.
Denn, während der Mensch im Versagen vor Regressforderungen geschützt,
dies wohl den Technikvertreibern im Ernstfall gar nichts nützt.
Da würden Fehlfunktionen nicht so schnell vergeben,
man zöge wegen Regressforderungen vor die Gerichte eben.

Der Trend geht momentan zum Experimentieren,
bei Sportsfunktionären eher zu kontroversem Diskutieren,
Einzelversuche in Sachen Technologie werden gestartet,
mit genereller Einführung dann aber meist gewartet.
Die UEFA setzt in den obersten Wettbewerben fein,
schon 2 Additional Assistant Referees ein.
‚Torrichter’ man sie im Sportjournalismus nennt;
Doch beim EM Vorrundenspiel Ukraine - England hat auch einer von denen gepennt.
So wird weiter heftig vieles in der Torfeststellungstechnik ausprobiert,
damit solch Missgeschick nicht mehr passiert.
Die FIFA setzte ‚Goal Control‘ bei der Klub WM schon ein,
die UEFA schaut dazu noch skeptisch drein.
Aber - ein erstes Mal hatte sie beim Bayernspiel gut funktioniert,
doch selbst der Schütze Toni Kroos sagte ungeniert,
er hätte gesehen: das war kein Tor!
Fairness kam der Technikentscheidung zuvor!
Ob Tor-Magnetfelder, Ball-Chips und Hawk Eyes helfen grobe Fehlentscheidungen
zu vermeiden?
Google Glasses tragende Schiedsrichter oder Entscheidungsfindungstimeouts zur
Technikauswertung verbleiben?
So manches an dieser ‚Zukunftsmusik‘ scheint über normal,
ein harmoniegeschulter Musiker würde sagen atonal.
Ob in Zukunft der Schiedsrichter reist tags zuvor an,
damit man ihn verkabeln, einen Technikcheck machen kann?
Ob wir einen Gürtel tragen für die Freistoßabstandsspraydosenpistole,
an der High-Tec-Uhr sich befindet eine Einspeisungskonsole,
mit der man das Tormagnetfeld kontrolliert,
falls dies ein Torwartrückennummernchip mit Störsendern deaktiviert?
Ein jedes Fußballspiel holt aber uns alle zum Glück,
auf den Boden altbewährter Tatsachen zurück.
Da spielen immer noch 2mal 11 mit einem runden Ball,
und dies im menschenüberwachten Regelfall,
um sich am Sport und Spiel mit Spaß zu erfreuen,
bliebe das so, s’würd sicher keinen von uns reuen!

