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Domenico Cardone zum Schiedsrichterobmann berufen 
 

von Henry Buchberger 

 

Bad Blankenburg. Eine Schiedsrichtervollversammlung gibt es nicht alle Tage. Schließlich 

soll es auch etwas Besonderes sein, wenn sich 233 Unparteiische treffen. Genau so viele 

Schiedsrichter zählt nämlich die Gilde der Referees im KFA Mittelthüringen. Letztgenannter 

berief am vergangenen Samstag auch die erwähnte seltene Versammlung ein, um einen 

„neuen“ Schiedsrichterobmann zu berufen, der am 30.Januar zum Kreisfußballtag bestätigt 

wird.  

Die Wahl, die KFA-Chef Ralf Hanemann leitete, hatte ein eindeutiges Ergebnis zur Folge. 

Domenico Cardone (siehe unteres Bild) bekam in offener Abstimmung das Vertrauen der 

über 100 anwesenden Schiedsrichter ausgesprochen. Nur fünf Enthaltungen wurden gezählt. 

 
Bisher übte Cardone das Amt des Schiedsrichterobmanns nur kommissarisch aus, hatte er 

doch vor 17 Monaten auf Wunsch des KFA die Nachfolge von Karl-Heinz Linke angetreten. 

Der Manebacher bedankte sich in seiner Rede für das Vertrauen der Kollegen und hofft, jenes 

auch weiterhin gewinnen zu können. Er versprach, sich mit allen Kräften für die Belange der 

Unparteiischen zu engagieren. Und wer den gebürtigen Bayer kennt, weiß, dass er seinen 

Worten auch Taten folgen lässt. Er ließ es sich nicht nehmen, seinem Team im 
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Schiedsrichterausschuss zu danken. Er sagte: „Dort haben wir eine gute Mischung aus alten 

Hasen und jungen Typen.“ 

Dass Domenico Cardone schließlich auch noch seinen Kritikern dankte, ehrt ihn. „Offene und 

sachliche Kritik ist gut, nur dann können wir die Probleme bearbeiten“, so der 49-Jährige.  

Von den 233 Schiedsrichtern zählen 57 zur Kategorie U 20. Man habe unwahrscheinlich viele 

gute junge Schiedsrichter, erklärte der Chef. Jene werden in der Fördergruppe speziell 

gefördert und gefordert.  

Zur Vollversammlung in der 

Landessportschule nahm Cardone 

noch eine Auszeichnung vor. 

Geehrt wurde Christoph Rank, der 

zu den drei Unparteiischen mit den 

meisten Spielleitungen in der 

letzten Saison gehörte. Über 70 

Partien brachte er sicher über die 

Spielzeit und erhielt dafür die 

Ehrenamtsurkunde des DFB.  

Vorgestellt wurde auch Franz-Jonas Müller, der mit 13 Jahren der jüngste Referee im Kreis 

ist. Für das Bestehen des letzten Ausbildungslehrganges bekam er, gemeinsam mit seinem 

Vater und weiteren jungen Männern, den Schiedsrichterausweis von Lehrwart Konrad Götze 

überreicht.  

Letztgenannter zeichnete sich anschließend für 

die kleine Lehreinheit verantwortlich (siehe 

rechtes Foto). Ausgewertet wurde hier der 

Hausregeltest. Zehn teilweise knifflige Fragen 

hatten die Schiedsrichter vor einigen Wochen 

zu beantworten. Immerhin reichten diesen Test 

74 Prozent der Unparteiischen fristgemäß ein. 

„Problemkind war die Frage 3“, resümierte 

Götze, der schließlich noch einige Statistiken 

präsentierte. Um Zahlen ging es ebenso im 

letzten Programmpunkt. Tobias Nimbs sprach 

über die Problematik der Schiedsrichteransetzung. 2948 Spiele leiteten die Schiedsrichter im 

KFA, darunter 83 Beobachtungen.  
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Wenn alle Ligen und Staffeln spielen sind es 134 Partien, für jene die Ansetzer Tobias Nimbs, 

Michael Haag und Ronald Telle Schiedsrichter einteilen. Bezieht man die Spiele mit 

Assistenten ein, sind es wöchentlich etwa 178 SR-Einsätze. Um all das zu planen, investieren 

die Ansetzer viel Zeit. Notwendig ist dabei aber auch die Unterstützung der Referees, die im 

Internet über das Modul DFBnet ihre Einsatzzeiten einpflegen. Das sollten sie sorgfältig und 

rechtzeitig tun, so der Aufruf des Ansetzers.   


