
Sehr geehrte Damen, sehr geehrte Herren, 

seit nun 2 Jahren sehe ich mir regelmäßig Fairplay Spiele in der F-Jugend an und 
stelle immer wieder fest, dass unsere 8-10 jährigen Spieler damit überfordert 
sind. Die Erwartungshaltung an diese Alternsgruppe finde ich zu hoch, sie 
trauen sich sehr selten einen Freistoß einzufordern. Meist wird einfach weiter 
gespielt. Öfter aber pfeift dafür der Heimtrainer, der aber nicht im Spielfeld 
mitläuft, sondern auf einer Seite steht und oft Einwürfe ect. gar nicht richtig 
erkennen kann. Beim letzten Spiel war im Strafraum ein klares Foul der 
Heimtrainer fordert einen 11 Meter, der andere Trainer bestärkt seine Spieler 
weiter zu spielen. Dann mischen sich meistens die Eltern dazu ein, wo die 
meisten noch nicht einmal gemerkt haben, dass es garkeinen Schiri mehr gibt.  

Immer wieder stelle ich mir die Frage, könnten Erwachsene Männer ein Fußball 
Spiel ohne Schiri bestreiten? Und können wir das wirklich von 8-10 Jährigen 
erwarten? Ich glaube nicht, und würde mir einen Schiri sehr oft wünschen, da 
dann klar ist wer was zu bestimmen hat..... bitte erklären Sie mir, warum 
unsere Kinder ohne Schiri auskommen sollen..... 

Herzlichen Dank 

Unsere Antwort: 

Vielen Dank für Ihre Rückmeldung zur FairPlay-Liga der F-Junioren. 

Die Erfahrungen der FairPlay-Liga sind sehr unterschiedlich. In einer Studie 
während der ersten Saison der FairPlay-Liga konnten wir feststellen, dass die 
Kinder in der Regel Einwurf-, Abstoß- und Eckstoßentscheidungen ohne 
Schwierigkeiten treffen können. 

Tatsächlich schwer fällt den jungen Spielern, unerlaubtes Spiel richtig zu 
bewerten (Foul- und Handspiel). Häufig wird einfach weitergespielt – ohne, 
dass ein Spieler reklamiert. Hier wird deutlich, dass einfach „nur spielen“ im 
Vordergrund steht. 

Sie stellen zu Recht die Frage, ob erwachsene Männer ohne Schiedsrichter 
spielen und wir das von Kindern erwarten können.  
Die Antwort darauf ist einfach und doch schwer für uns Erwachsene zu 
begreifen. 

Sie beschreiben die Situation selbst: Der eine Trainer fordert 11er, der andere 
animiert zum Weiterspielen. Warum verhalten diese sich so? Zusätzlich 
schalten sich Eltern ein. An dieser Stelle wird deutlich, dass Erwachsene 



versuchen von außen Einfluss auf das Spiel zu nehmen und in der Konsequenz 
auch für Unruhe sorgen. Ein Schiedsrichter wäre in diesem Fall tatsächlich nur 
für das vermeintlich gute Gefühl der Eltern da – sofern er aus deren Sicht die 
richtige Entscheidung trifft. 

Beobachten Sie Kinder, wenn sich diese zum Fußballspielen irgendwo im 
Grünen treffen. Ganz ohne Erwachsene. Auch hier wollen Kids erfolgreich sein 
und gewinnen. Auch hier kommt es zu kniffligen Situationen, bei denen unsere 
jüngsten zu einer Lösung kommen. Warum? Weil sie einfach nur spielen 
wollen. 

Wir Erwachsene benötigen einen „Streitschlichter“, der unsere Sichtweise 
bestätigt und nicht die des Gegenübers. 

Zu der von Ihnen genannten Situation sollte es in der FairPlay-Liga gar nicht 
kommen. Die Traineregel sieht hier vor, dass beide Trainer gemeinsam in der 
Coaching-Zone stehen, die Spieler anleiten und bei kniffligen Entscheidungen 
gemeinsam eingreifen. 

 


