
 

Sehr geehrte Fussballfreunde, liebe Spieler, Vereins- und Teamverantwortliche 

 

 

FC Wallisellen – FC Thalwil   1:0 (1:0) 

(Sen. 30+ / Meisterklasse) vom Freitag, 16. September 2016 – 20:30 Uhr  (Sportzentrum Wallisellen)  

 

- ein Besuch hätte sich gelohnt (GRATISEINTRITT)…! 

*********************************************************************************************************************************************** 

 
Müsste ich einen Fairplay-Preis im Breitenfussballsport vergeben – diese beiden Teams hätten heute einen solchen verdient.  

Ich leite seit über 25 Jahren Fussballspiele und darf feststellen, dass man auch heute noch exzellenten Fussballsport bieten kann, ohne unanständig  

und blöd zu tun. 

Diese Spitzenpartie der Sen. 30+/Meisterklasse bot Fussballsport vom Feinsten:  

Technisch hochstehend, extrem unterhaltsam, sehr schnell, intensiv, taktisch klug und…  äusserst spektakulär bis zum Schluss. 

Kein einziger Foulpfiff in den ersten 30 Minuten (das gab es bei mir noch nie…!).  

FAIRPLAY WURDE GANZ GROSS GESCHRIEBEN.  

Beispielsweise bestätigte der Heim-Torhüter Albert Stefan einmal hilfsbereit “Eckstoss“ – er habe den Ball noch ganz leicht mit den Fingerspitzen berührt – 

derweil sein Team gerademal mit nur 1:0 führte und sehr stark unter Druck stand. 

Wenn dann in der zweiten Halbzeit die Beine der Spieler doch etwas schwerer wurden und vereinzelt “leise Kommentare / Kritiken“ an meine Ohren drangen – 

sie waren indessen aber allesamt anständig, respektvoll, gut nachvollziehbar und möglicherweise sogar auch berechtigt.  

Denn wir SR sind bekanntlich nicht unfehlbar und können leicht auch einmal daneben liegen.  

Der Match blieb bis zur letzten Sekunde offen und besonders spannend – packende Torszenen auf beiden Seiten in Hülle und Fülle, Fallrückzieher, Latten- 

kracher und dergleichen mehr. 

Müsste man einen Lehrfilm über den Fussballsport erstellen, heute wäre die allerbeste Gelegenheit dazu gewesen. 

Leider waren nur wenige Zuschauer Zeugen dieses aussergewöhnlichen Fussballspiels (wie halt so oft bei den Senioren)! 

Der Breitenfussball hat in den letzten Jahren physisch und psychisch an Härte zugenommen, viele schlechte Angewohnheiten vom Profifussball (TV-Über- 

tragungen) wurden “vorbildgetreu“ übernommen. 

Es zählt leider nur noch der Sieg – sonst geht die Welt unter…!!! 

Allzu oft prägen heute Respektlosigkeit, Ungerechtigkeit und Nulltoleranz die regionalen Fussballplätze – oft hauptsächlich auch auf Seiten der Zuschauer, 

welche bisweilen absolut jeden Anstand vermissen lassen. 

So wie etwa der Lehrer, der Polizist oder der Fahrausweis-Kontrolleur, wird heute auch der Fussball-Schiedsrichter nur noch wenig bis gar nicht mehr als 

autoritäre Respektsperson angesehen und anerkannt – eine gesellschaftliche Fehlentwicklung, welche nach Lösungen sucht. 

Genau deshalb sind so grossartige Fussballspiele wie am vergangenen Freitagabend ein ganz grosser Lichtblick für mich!  

Sämtliche Akteure dieser beiden Teams verdienen meine uneingeschränkte Hochachtung und ein dickes Lob – ich bedanke mich recht herzlich. 

Speziell hervorheben möchte ich die beiden ausgezeichneten Torhüter, welche mehrheitlich im Zentrum des Geschehens standen und dabei Kopf und  

Kragen riskieren mussten, um ihren Kasten rein zu halten.  

Ungewöhnlich vorbildlich verhielten sich auch die aussenstehenden Trainer / Betreuer in den TZ – immer stets auf der positiven Seite. 

Dass der SR fast 60 Min.(!) vor Spielbeginn bereits im Besitz der Spielerkarten war und fast 45 Min.(!) vor Anpfiff die Spielerkontrollen bereits abgeschlossen 

hatte, sei nur noch am Rand erwähnt (ist nicht unbedingt Standard bei den Senioren). 

Ich bin beeindruckt…!   

 

 

 Diese Meldung ist am 19.09.2016 an den Fussballverband der Region Zürich und an den Abteilungschef FVRZ-Schiedsrichter ergangen. 

 

 

Mit sportlichen Grüssen 

 

Paul Hirt, SR-Instruktor SFV (als Spielleiter in Funktion) 

  

 

  

   

  

   


