
„Die wahren Helden pfeifen in der Kreisliga“ 
Der ehemalige Bundesliga-Referee Lutz Wagner war Gast bei der 

Schiedsrichter-Saisoneröffnung des KFA Mittelthüringen 

Bad Blankenburg. Am vergangenen Wochenende trafen sich die Schiedsrichter der Kreisoberliga, 
Kreisliga und der Nachwuchs-Fördergruppe des KFA Mittelthüringen zur zweitägigen Saisoneröffnung 
in Bad Blankenburg. 

 
 

 

 

 

 

 

 
Nach der Begrüßung durch Obmann Karl-Heinz Linke standen zunächst ein obligatorischer Regel- und 
Lauftest auf dem Programm. Hier konnten die meisten Teilnehmer mit sicherer Regelkenntnis und 
guter körperlicher Fitness auf der Laufbahn überzeugen. 

Nach kurzer Regeneration stellte Daniel Illhardt die Mitglieder der Nachwuchs-Fördergruppe für die 
kommende Saison vor. Er erläuterte den Anwesenden das erweiterte Förderkonzept und überreichte 
die neuen KFA-Trikots an die zwölf  jungen Schiedsrichterkollegen. 

Im Anschluss wertete Lehrwart Konrad Götze die Regeltests aus, bevor Stefan Sauer stellvertretend 
für den Spielausschuss des KFA sprach. Im intensiven Dialog mit den Schiedsrichtern referierte er 
über die vergangene Saison, die insgesamt sehr zufriedenstellend verlief, auch wenn es einige 
Schwierigkeiten gab. Außerdem stellte er die neue Spielklassen- und Staffeleinteilungen vor. 

Nachdem zwischenzeitlich mit dem KFA-Vorsitzenden Ralf 
Hanemann sowie Burkhard Pleßke und Peter Weise vom 
Verbandsschiedsrichterausschuss weitere Gäste begrüßt 
werden konnten, stand der Höhepunkt des Tages auf dem 
Programm. In seinem gut 90-minütigen Impulsvortrag 
begeisterte der ehemalige Bundesliga-Schiedsrichter Lutz 
Wagner seine Zuhörer. Als Mitglied der DFB-
Schiedsrichterkommission analysierte er anhand aktueller 
Spielszenen der vergangenen Saison verschiedene 
Schwerpunkthemen wie persönliche Strafen, Handspiel, 
Abseits oder Notbremse. Immer wieder betonte er dabei, wie 
wichtig die Beherrschung der „Basics“ und deren Umsetzung 
auf dem Spielfeld vor allem in hektischen Spielphasen sind. 
Auch bekennt er sich zu den schwierigen Aufgaben der 
Schiedsrichter gerade auf den Plätzen in den unteren 
Spielklassen: „Die wahren Helden pfeifen in der Kreisliga“, 
sagte Wagner. 

 



Den Ausklang fand dieser spannende erste Lehrgangstag bei einem gemütlichen Grillabend. Bis in die 
späten Abendstunden fand ein reger Erfahrungsaustausch unter den Schiedsrichtern statt, bei dem 
die neue Schiedsrichtergemeinschaft näher zusammenrückte. 

Am Sonntagmorgen ging es pünktlich um 8.30 Uhr mit den Ausführungen von Ronald Telle zum 
Thema Ansetzungen weiter. Auch hier wird es große Veränderungen geben: Künftig werden die 
Ansetzungen durch Ronald Telle und seine beiden Mitstreiter Michael Haag und Tobias Nimbs in den 
einzelnen Spielklassen zentral für den gesamten Kreis vorgenommen. Damit wird die 
Schiedsrichteransetzung an die neue Spielklassenreform angeglichen. 

Weiterhin standen auch Gruppenarbeiten auf dem Programm. In kleinerer Runde besprach Silvio 
Fehn die Einführung des elektronischen Spielberichtsbogens in allen Spielklassen, während im 
Nebenraum Karl-Heinz Linke die letztjährigen Schiedsrichterleistungen detailliert auswertete. 

Abschließend gab Konrad Götze die neuen Regeländerungen und Anweisungen bekannt, die es für 
die anstehende Saison zu berücksichtigen gilt. Ein gemeinsames Mittagessen rundete diese 
ereignisreichen Tage in Bad Blankenburg ab, bevor es für viele Schiedsrichter noch zu Spieleinsätzen 
am Nachmittag ging.  
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