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Vorwort

Z

u Schiedsrichtern habe ich ein spezielles Verhältnis. Vermutlich hängt das mit meinem Beruf zusammen. Als Fußballtrainer bist du natürlich in einem gewissen Maße von
Schiedsrichterleistungen abhängig. Fehler sind menschlich,
aber es nicht immer leicht, das gerade auch in besonders wichtigen Spielen zu akzeptieren. Ich habe darin Erfahrung und mich
nicht nach jeder Niederlage mit Ruhm bekleckert. Sorry! ;-)
Vielleicht wundert es jetzt einige, dass ausgerechnet ich das
Vorwort zu einem Buch schreibe, in dem ein ehemaliger Schiedsrichter aus seinem Leben erzählt. Dass es jetzt dennoch dazu
kommt, hat mit glücklichen Zufällen zu tun und damit, dass es
um Urs Meier geht. Der war zwar mal Schiedsrichter, aber ich
habe ihn erst danach kennengelernt, und jetzt sind wir Freunde.
Das erste Mal begegnet sind wir uns in der Maske des Aktuellen Sportstudios in Mainz, irgendwann im Frühjahr 2005. In
der bevorstehenden Sendung sollten wir beide – ein Jahr vor
der WM in Deutschland – gemeinsam mit Johannes B. Kerner
als neue ZDF-Moderations-Dreierkette für Fußballländerspiele
vorgestellt werden. Obwohl Urs Schweizer ist, war ich an diesem Abend etwas pünktlicher. Ich saß also vor dem Spiegel, er
kam herein, ich stand auf – und dann folgte eine Begrüßung,
nach der eigentlich alles klar war. Ich weiß nicht genau warum,
doch in dem Moment, als wir uns die Hände schüttelten, uns
angrinsten und die ersten Worte miteinander wechselten, war
ich mir absolut sicher, dass funktionieren würde, was sich der
damalige ZDF-Sportchef Dieter Gruschwitz durchaus verwegen
ausgedacht hatte: Moderator Kerner im Verbund mit einem
Ex-Schiedsrichter und einem Bundesliganeuling (ich coachte
damals Mainz 05) als neues Dreigestirn im Fußballfernsehen.
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Es passte einfach, und zwar nicht nur vor der Kamera. Beim
Confed-Cup im Sommer 2005, es war das erste große Turnier,
bei dem Kerner-Meier-Klopp ihren Senf dazu gaben, ereignete
sich ein typischer Urs-Meier-Moment. Es war nach dem Spiel
Deutschland gegen Tunesien in Köln, ein klares 3:0 für das
Team von Jürgen Klinsmann. Wir hatten mit dem ganzen ZDFTeam noch ein wenig gefeiert und irgendwann, es war schon
in den Morgenstunden, bekamen wir Hunger. Wir ﬁelen bei
einem Burgerladen ein, bestellten, und Urs wollte für alle zahlen. Er gab der Kassiererin einen 500-Euro-Schein, er hatte es
nicht kleiner (Schweizer!). Die arme Frau kratzte alles Geld aus
der Kasse, konnte ihm aber dennoch nicht mehr als 202 Euro
rausgeben. Und Urs sagt: »Okay, dann geben Sie uns bitte Hamburger, Pommes und Getränke für den Rest.« In der nächsten
halben Stunde war er dann damit beschäftigt, Unmengen von
Burgern zu verteilen. Zuerst an die Leute, die hinter uns in der
Schlange standen, und danach auch noch an Nachtschwärmer
vor dem Lokal. »Was für ein schräger Typ«, dachte ich, »was für
eine coole Aktion.«
Inzwischen weiß ich, so ist er: spontan, großzügig, warmherzig – und manchmal will er auch zuviel. Damals in Köln hat
er auf jeden Fall viel zu viel bekommen. Besonders wenn es um
Fußball geht, den Sport, den er ebenso liebt wie ich, schießt
er dann schon mal übers Ziel hinaus. In diesem Punkt sind wir
uns, glaube ich, ziemlich ähnlich. Und wir stimmen sogar darin
überein, dass in Sachen Schiedsrichterleistungen in den meisten Fällen noch Luft nach oben ist. Ich als Trainer empﬁnde
das womöglich noch deutlicher als er, aber das hier ist sein
Buch. Weshalb er nun endlich selbst zu Wort kommen soll. Zu
erzählen hat er genug – schließlich hat er den Job mit der Pfeife
27 Jahre lang gemacht.
Viel Spaß bei der Lektüre
Jürgen Klopp
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Der Anstoß meiner Karriere

F

ußball fasziniert mich. Als Junge habe ich in jeder freien
Minute Fußball gespielt, ob allein gegen die Wand oder mit
ein paar Freunden irgendwo auf einem Fleckchen Rasen.
Schießen, rennen, tricksen, ﬂanken, köpfen, jubeln – das war
meine Welt, da fühlte ich mich frei und geborgen zugleich. Ich
habe mir auch gern Fußballspiele angeschaut. Mit meinem
Großvater saß ich manchmal am Mittwochabend zusammen
auf dem Sofa und durfte ein internationales Spiel im Fernsehen
anschauen. Das war jedes Mal ein großes Ereignis für mich.
Fast genauso gern, wie ich selbst gegen den Ball trat, stand
ich auch an der Seitenlinie, um meiner Lieblingsmannschaft
beim Kicken zuzusehen. In der Frühzeit meines FußballfanDaseins war ich Anhänger des FC Wettingen. Wettingen liegt
nur ein paar Kilometer von meinem Heimatort Würenlos entfernt, und der FC spielte in der Saison 1969/70, da war ich
zehn, elf Jahre alt, erstmals in seiner Vereinsgeschichte in der
obersten Schweizer Liga; später nahm der Club sogar einmal
am UEFA-Cup teil. Damals jedenfalls war ich bei fast jedem
Heimspiel im Stadion Altenburg dabei. Als Kind durfte man
ganz dicht am Spielfeldrand sitzen, noch vor der Abschrankung
für die anderen Zuschauer. Wir hockten also gleich hinter der
Seitenlinie und waren wirklich sehr nahe dran am Geschehen,
und das war natürlich extrem aufregend. Später, als Jugendlicher, bin ich auch zu Auswärtsspielen mitgefahren, stand in
der Fankurve, habe mitgeﬁebert, mitgefeiert und mitgetrauert –
je nach Ergebnis. Dass ich mich so stark zu diesem Sport und
dem Gemeinschaftserlebnis, das er für mich bedeutete, hinge35

zogen fühlte, hatte sicher auch mit der Trennung meiner Eltern
zu tun. Als Einzelkind habe ich dieses Auseinanderbrechen
des familiären Gerüsts, in dem ich mich aufgehoben fühlte,
vielleicht besonders stark empfunden. Als dieses Gerüst dann
fehlte, wurde mir der Halt, den mir die Zugehörigkeit zu meiner Fangruppe gab, umso wichtiger. Meine Fußballkumpel, der
Fußball überhaupt, wurden fast so etwas wie eine Ersatzfamilie
für mich.
Natürlich wollte ich schon seit Kindertagen in einen Fußballverein eintreten und in einer Mannschaft mitspielen, aber in
Würenlos gab es das zu dieser Zeit noch nicht. Es lag also nahe,
beim FC Wettingen mitzumachen. Zumal der Club damals eine
der besten Schweizer Juniorenmannschaften hatte, und das lag
an einem geradezu fußballverrückten Junioren-Obmann, der
mit den jungen Spielern tolle Sachen gemacht hat. Kurzum, es
gab dort schon in den 1960er- und 1970er-Jahren eine beispielhafte Jugendarbeit. Das bestärkte mich nur umso mehr – doch
es blieb ein Traum. Mein Vater nämlich war strikt dagegen. »Du
gehst in keinen Fußballverein, denn Fußball ist ein Sport für
die Doofen«, sagte er mit einer Bestimmtheit, die Widerspruch
sinnlos machte. Und seine Weisung lautete: »Du wirst Kunstturner!«
Und so lernte ich, anstatt zu dribbeln und zu passen, also
Handstand und Felgaufschwung. Ich glaube, ich ging fast sieben Jahre lang zum Training in den Turnverein Würenlos.
Jedenfalls war ich erst als Jugendlicher mutig genug, um meinem Vater zu sagen, so, jetzt ist es genug mit der Turnerei, jetzt
werde ich Fußballer. Und dann bin ich in den Fußballverein
eingetreten, und zwar doch in Würenlos, denn auch bei uns
war inzwischen ein Fußballclub gegründet worden. Ich wurde
Spieler in der B-Jugend des SV Würenlos. Allerdings schien die
Fußballerlaufbahn schon nach kurzer Zeit wieder in Gefahr,
denn als ich reif war für die A-Jugend-Mannschaft, gab es die
nicht mehr; der Grund war akuter Spielermangel in dieser
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Altersklasse. Gemeinsam mit Carlo Strebel, dem Trainer, bin
ich dann auf Werbetour für neue Spieler gegangen. Wir sind
von Haustür zu Haustür getingelt und haben bei allen Familien
geklingelt, von denen ich wusste, dass es dort einen fußballbegeisterten Sohn im passenden Alter gibt. Wir haben – mein
Vater mit seiner negativen Einstellung gegenüber dem Fußball war nämlich keineswegs ein Ausnahmefall – immer zuerst
die Eltern gefragt, ob ihr Sohn Fußball spielen dürfe, und fast
immer lautete die Antwort: »Nein!«. Man kann sich das kaum
mehr vorstellen, aber das war damals im Aargau wirklich eine
Zeit, da ging man nicht in den Fußballverein. Schlussendlich
haben wir es aber doch geschafft, eine Mannschaft zusammenzutrommeln. Der Trainer sagte immer: Sobald wir 14 Spieler
beieinander haben, melde ich uns zum Spielbetrieb an. Und
genau 14 Spieler waren es dann auch. Für mich war das fantastisch, denn zu dieser Zeit wollte ich Fußballproﬁ werden.
Ich träumte davon, einmal im San-Siro-Stadion in Mailand zu
spielen. Das hat mich gelockt und motiviert. Immer wenn ich
im Fernsehen Spiele von Inter Mailand oder dem AC Mailand
gesehen habe, hat es mich gepackt: Da willst du hin, auf diesem
Rasen willst du einmal auﬂaufen, während Zehntausende auf
den Rängen jubeln und toben.
Als Fußballer habe ich es allerdings nicht bis nach San Siro
gebracht, aber immerhin bis ins Wildparkstadion in Karlsruhe.
1977, da war ich 18, spielte ich dort mit meiner Mannschaft
»St. Jakob Fanclub Basel« bei der Europameisterschaft der Fanclubs: Es war das Spiel um den dritten Platz gegen die Fantruppe
von Austria Salzburg – wir verloren 0:1. Während der Partie saß
zwar kein Mensch im weiten Rund, aber ich war dennoch überwältigt von der Atmosphäre und habe mir gesagt: »Genau das
will ich erleben, so oft es geht, in einem großen Stadion auf dem
Rasen stehen.« Der Ausﬂug nach Karlsruhe blieb jedoch ein
singuläres Erlebnis. Mit den Jugendmannschaften, in denen ich
aktiv war, spielte ich im Aargau. Es war eine sehr intensive und
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vor allem sportlich abwechslungsreiche Zeit, denn ich wurde
auf zahlreichen Positionen eingesetzt. Begonnen habe ich als
rechter Verteidiger, weil ich anfangs der Jüngste und Kleinste
der Mannschaft war. Dann spielte ich eine Weile als Torhüter,
und das sehr gern, denn ich habe es genossen, diese spezielle
Verantwortung zu übernehmen. Keeper blieb ich jedoch nur bis
zu dem Tag, an dem ich mich während eines Spiels verletzte
und vom Feld musste. Einer meiner besten Freunde wurde als
Ersatztorwart eingewechselt. Prompt war er besser als ich, und
damit war meine Torwartkarriere auch schon wieder beendet.
Fortan stellte mich unser Trainer als rechten Flügelstürmer auf.
Auch auf dieser Position fühlte ich mich wohl. Die Rolle war
eigentlich ideal für mich und mein damaliges fußballerisches
Können, denn ich war technisch nicht besonders gut, aber ich
war schnell, und man konnte mich mit langen Bällen weit in
die gegnerische Hälfte schicken. Außerdem ﬂankte ich mit dem
rechten Fuß ganz passabel. Und was ich zudem beherrschte,
war ein kurzer Schlenker nach links und dann, wenn ich den
gegnerischen Verteidiger stehen gelassen hatte, knallte ich den
Ball mit dem linken Fuß aufs kurze Eck. Mit diesem Trick sind
mir ziemlich viele Tore geglückt. Für die Elfmeter war ich ebenfalls zuständig. Die habe ich immer geschossen. Immer mit
rechts, immer ﬂach und immer rechts ins Eck. Dieser Schuss
war einfach da; ich kann mich nicht erinnern, dass ich einen
Strafstoß verschossen habe. Schließlich wurde ich sogar Spielführer. Einer meiner Mitspieler allerdings, der übrigens später
zu den Grasshoppers Zürich gewechselt ist, war mindestens
um eine Klasse besser. Insofern dämmerte mir schon relativ
früh, dass mein Talent für eine Karriere als Proﬁfußballer nicht
ausreichen würde. Mir fehlten die technischen Fähigkeiten und
zum Teil auch die Kraft. Geschwindigkeit, Wille und Kondition waren in Ordnung, aber das ist einfach nicht genug, um
das Ziel San Siro ernsthaft anzupeilen. Was macht man also,
wenn einen der Fußball lockt, einem aber die Voraussetzungen
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zum Proﬁspieler fehlen? Man denkt über andere Möglichkeiten
nach, dem Fußball so intensiv wie möglich verbunden zu sein.
Das war der Moment, in dem ich mich für den Part des Schiedsrichters zu interessieren begann. Ein bisschen spielte wohl
auch mein starker Gerechtigkeitssinn eine Rolle. Schon als
Schüler habe ich mich leidenschaftlich für andere eingesetzt,
wenn ich mitbekam, dass sie ungerecht behandelt wurden. Dieses Verlangen, dass es gerecht zugehen muss, steckte einfach
in mir drin. Und aus dieser Gemengelage – Liebe zum Fußball,
Sehnsucht nach emotionalen Erlebnissen auf dem Platz und
Gerechtigkeitssinn – hat sich alles Folgende ergeben.

Tor oder kein Tor?
Damals war es in der Schweiz allerdings so, dass man erst mit
18 Jahren einen Schiedsrichterkurs machen durfte. Also habe
ich noch ein Weilchen weiter Fußball gespielt. Ich absolvierte
sogar noch ein paar Einsätze in der ersten Mannschaft, die
damals in der dritten Liga spielte, war dort im Mittelfeld aktiv
und sogar Spielführer. Doch als ich dann endlich 18 Jahre alt
war, kümmerte ich mich um einen Schiedsrichterkurs.
Dieser Kurs fand statt im August 1977 in der Militärkaserne
in Bremgarten, ungefähr 15 Kilometer südlich von Würenlos.
Es war ein sommerlicher Samstag. Alle Schiedsrichterkandidaten, wir waren vielleicht 25 oder 30 junge Männer, mussten
morgens um neun Uhr in der Kaserne einrücken. Die Schulung begann mit einem Theorieteil. Das, was uns Guido Stutz,
der Obmann der Schiedsrichterkommission des Kantons
Aargau, nahezubringen versuchte, würde man aus heutiger
Sicht »rudimentäre Regelkunde« nennen. Nach dieser schwer
verdaulichen Kost am Vormittag gab es Mittagessen. Anschließend wurde es lebhafter, denn wir sind gemeinsam auf den
Fußballplatz gegangen. Der Nachmittag auf dem Kasernen39

Sportplatz ist mir bis heute sehr gut in Erinnerung. Ich weiß
noch, wie wir ganz am Anfang alle im Mittelfeld standen und
in einem der Tore ein Ball auf der Torlinie lag. Obwohl – genau
erkennen, wo er denn nun eigentlich lag, das konnte man vom
Mittelkreis aus eben gerade nicht. Und dann fragte Bruno Galler, der uns am Nachmittag instruierte und damals schon ein
bekannter Schweizer Schiedsrichter war: »Entscheidet euch! Ist
der Ball im Tor oder nicht?« Wir waren uns rasch einig: »Tor.«
Dann bewegte sich die Gruppe in Richtung des Balles. Etwa in
Höhe der Sechzehnmeterlinie fragte Bruno Galler noch einmal:
»Wie lautet eure Entscheidung jetzt?«
»Mmmh.«
Unsere Sicherheit war verﬂogen. Wo lag denn nun der Ball?
Vor, auf oder hinter der Torlinie? »Könnte auch kein Tor sein«,
meinten einige, doch tendenziell blieben wir bei unserer Meinung: »Tor.« Danach liefen wir wieder weiter, und mit jedem
Schritt, den wir dem Ball näher kamen, schwoll ein kleiner Chor
an. »Kein Tor, kein Tor, kein Tor.« In weniger als zwei Minuten,
so lange dauerte die Übung ungefähr, hatten wir begriffen, was
die Perspektive, die Entfernung, die Optik – kurzum ein gutes
Stellungsspiel – ausmachen kann, um eine Situation auf dem
Fußballplatz richtig zu beurteilen.
Dann kam die A-Jugend-Mannschaft des FC Wettingen aufs
Feld und hat Spielszenen gezeigt, anhand derer Bruno Galler uns weitere praktische Lektionen erteilte. Foul oder nicht
Foul? Handspiel? Abseits? – Solche Dinge eben. Es ging da
übrigens richtig zur Sache; einer der A-Jugend-Spieler hat sich
bei den Demonstrationen sogar den Arm gebrochen, weil die
Jungs wirklich mit Feuereifer dabei waren. Bei diesen Übungen
bekam ich zum ersten Mal eine Ahnung davon, wie schwierig
und zugleich entscheidend es ist, im richtigen Moment in die
richtige Richtung zu schauen, Bewegungen im Voraus zu erahnen und Körperkontakte richtig beurteilen zu können; also all
das, was man heute »ein Spiel lesen« und »Situationen antizi40

pieren« nennt. Und mir wurde schon damals klar, dass es eine
Menge Erfahrung und Gespür braucht, um knifﬂige Aktionen
korrekt zu bewerten. Das Verdienst von Bruno Galler war es,
dass er uns diese Erkenntnis bereits ganz am Anfang vermittelt hat. Einige Eindrücke von diesem Nachmittag haben mich
meine ganze spätere Laufbahn begleitet, und ich konnte immer
wieder von ihnen zehren. Wenn ich mir vorstelle, dass eine
Ausbildung in dieser Art und Intensität immer wieder einmal
stattgefunden hätte – die Qualität der Schiedsrichterleistungen
hätte sich ganz sicher entscheidend verbessert. Aber ich habe
das bis auf dieses eine Mal nie wieder so erlebt.
Heute gibt es natürlich solche praktischen Übungen in allen
Facetten, etwa wenn die FIFA Schiedsrichter vor einem Turnier
zur Ausbildung zusammenzieht. Aber Bruno Galler hat das
eben schon 1977 gemacht, und damals waren seine Lektionen
vermutlich das Beste, was man als Jung-Schiedsrichter mitbekommen konnte.
Nach dem Kurs auf dem Platz mussten alle Teilnehmer noch
einen kleinen Fragebogen ausfüllen. Der war jedoch so gestaltet, dass man praktisch nicht durchfallen konnte. Auch damals
herrschte bereits Schiedsrichtermangel, und man wollte die
jungen Freiwilligen auf jeden Fall bei der Stange halten. Dann
hat jeder – quasi als Belohnung – ein Regelbuch bekommen.
Und so bin ich am Abend nach Hause gefahren, mein neues
Regelbuch in der Tasche und den Kopf voller Eindrücke. Jetzt
war ich Schiedsrichter.
Ein paar Tage später, ich glaube, es war am Dienstag oder
Mittwoch nach dem Lehrgang, lag schon das erste Aufgebot
im Postkasten. Per Brief wurde mir mitgeteilt, dass ich für ein
Spiel am folgenden Wochenende eingeteilt sei und am Samstag die D-Jugend-Partie Schinznach-Bad gegen Aarau zu leiten
hätte. Jetzt ging es also los. Meine Nervosität stieg, ständig blätterte ich im Regelbuch, las und versuchte, mir möglichst viel
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einzuprägen. Außerdem musste ich herausﬁnden, wie man
überhaupt an einem Samstagmorgen nach Schinznach-Bad
kommt. Damals besaß ich noch kein Auto, musste also mit
dem Zug fahren, und das erforderte ein gründliches Fahrplanstudium, denn eine direkte Verbindung gab es nicht. Ich fuhr
also von Würenlos nach Baden, von Baden nach Brugg und von
da nach Schinznach-Bad. Dort hat mich Hansruedi Häggi abgeholt, der als Schiedsrichterbetreuer für den Verband arbeitete.
Häggi blieb dann auch die ganze Zeit an meiner Seite und hat
mir zum ersten Mal in der Praxis gezeigt, wie das nun so ist,
wenn man die Leitung eines Fußballspiels innehat. Learning
by doing sozusagen oder, wie man auch sagt: von der Pike auf.
Er zeigte mir beispielsweise, wie man die Spielerpässe kontrolliert, die Stollen unter den Schuhen und solche Dinge. Und
er hat immer wieder auf mich eingeredet, ich solle ganz ruhig
bleiben und mich nur nicht nervös machen lassen. Ich muss
also ein unglaubliches Nervenbündel gewesen sein. Irgendwann lief dann das Spiel, und ich hatte Glück, denn es war eine
recht einfache Partie. Am Ende stand es 10:4 für Aarau. Woran
ich mich genau erinnere, sind ein paar unorthodoxe Ausﬂüge.
Ich bin zum Beispiel, um eine bessere Sicht aufs Geschehen zu
haben, einmal schnell hinter dem Tor herum gerannt, um auf
die andere Seite zu kommen; ich habe außerdem ein paar Mal
das Spielfeld verlassen, um Spieler zu überholen, dabei bloß
niemanden zu stören und trotzdem möglichst schnell in eine
günstigere Position zu laufen. Hansruedi Häggi hat mir nach
dem Schlusspﬁff aber deutlich gemacht, dass ein Schiedsrichter aufs Spielfeld gehört und daneben oder gar hinter dem Tor
nichts zu suchen hat. Logisch, das war mir im Prinzip klar, aber
ich wollte eben auf keinen Fall einem der Jungs im Weg stehen.
Eine Woche später musste ich erneut ran. Wieder D-Jugend,
diesmal aber in Frick, was noch weiter entfernt war und eine
noch längere Bahnfahrt bedeutete. Zwischendurch studierte
ich im Regelbuch, denn mir war völlig klar, dass die Regeln
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für einen Schiedsrichter eigentlich kein Thema sein dürfen.
Die muss man einfach beherrschen und sicher anwenden können. Parallel zu meinem Start als Schiedsrichter absolvierte ich
eine kaufmännische Ausbildung in einem Datsun-Autohaus in
Urdorf – der Name Datsun wurde noch während meiner Lehre
in Nissan geändert –, und ich muss gestehen, ich habe mehr
im Regelbuch gelesen als in den Lehrbüchern für Buchhaltung
oder Französisch. Für mich war das nur logisch, Kaufmann war
ja nicht mein Karriereziel. Und meine Schiedsrichterlaufbahn
entwickelte sich erfreulich, denn auch das Spiel in Frick lief
ganz ordentlich.

Was bildet der sich ein?
Im ersten Schiedsrichterlehrgang nach dem Grundkurs, da
war ich ungefähr einen Monat als Schiedsrichter im Einsatz,
bekamen wir alle einen Bogen Papier, und darauf stand nur
eine einzige Frage: »Was ist Dein Ziel?« Sonst stand da nichts.
Was für eine Frage für einen 18-jährigen Schiedsrichternovizen
mit drei oder vier D-Jugend-Begegnungen auf dem Buckel. Ich
habe kurz überlegt und dann geschrieben: »Mein Ziel ist es,
1998 an der Fußball-Weltmeisterschaft als Schiedsrichter tätig
zu sein.« Ein paar andere haben das mitgekriegt und sich gleich
aufgeregt, was ein Typ wie ich, der erst ein paar Spiele gepﬁffen hat, mit der Weltmeisterschaft zu tun hätte. »Ja«, habe ich
geantwortet, »1998 werde ich dabei sein.« Die anderen hielten
mich natürlich für einen Aufschneider und mein Gerede für
Blabla – aber: 1998 pﬁff ich mein erstes Spiel bei einer FußballWeltmeisterschaft. Ich hatte das übrigens keineswegs leichthin
hingeschrieben. Tatsächlich hatte ich schon darüber nachgedacht, bis wann ich auf welcher Stufe pfeifen könnte und
welche Fußball-Weltmeisterschaft für mich erstmals erreichbar
wäre. Zuerst wollte ich die WM 2002 nennen, das wäre sozusa43
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1

2

3

1 Im zarten Alter von 5,5 Jahren.
2 Als Teenager mit modischer Haarpracht.

3 Mit meiner Mutter Ruth.

4

5

4 Als Aktiver am Ball.

5 M
 it meinem Schiri-Vorbild Bruno Galler
(v. l.: Peter Schepull, Marcel Heldmann,
ich, Bruno Galler, Franco Volpi, Jörg Stiel).

20

21

20–23 Jede Geste eines Schiedsrichters
nimmt Einfluss auf das Geschehen
auf und neben dem Platz. Am besten
ist die Körpersprache klar und
eindeutig – hier in Aktion bei der WM
2002.

22
23

24 Wegen dieser
Gelben Karte
verpasst
Michael Ballack
das Finale der
WM 2002.
Sein Foul war
eindeutig und
taktisch, mir
blieb keine
andere Wahl.
25 Auf den Spielkarten machen
sich die Referees Notizen zu
allen wichtigen
Ereignissen.
Auf dem Foto
links der Eintrag
von Ballacks
Gelber Karte
aus dem Halbfinale 2002.
24
25

40

41

42
40 Auf der ZDF-EM-Bühne in Bregenz bei der EM-Qualifikation 2007 mit Jürgen Klopp (M.)
und Johannes B. Kerner (r.).  
41 Jürgen Klopp (r.) und ich sind freundschaftlich verbunden.
42 Moderation, Vortragsredner, Funktionär. Hier beobachte ich 2011 als Chef der Schweizer
Schiedsrichter die Partie Grashopper Club Zürich – Xamax Neuchatel. Die Zeit der kurzen
Hosen ist endgültig vorbei.

