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WAS IST FÜR DICH DIE FASZINATION AM SCHIEDSRICHTER-AMT? 

Ich habe die Möglichkeit, den Volleyballsport aus einer völlig neuen Perspektive kennen zu lernen. Das 

macht mein Hobby noch abwechslungsreicher. Außerdem gibt es mir bei jedem Spiel, das ich pfeife, 

etwas mehr Selbstvertrauen und ich lerne meine Meinung auch in schwierigen Situationen 

durchzusetzen.  

 

WAS WAR DEIN WICHTIGSTER EINSATZ, DEIN „GRÖSSTER EROLG“?  

Ich habe noch nicht so viele Spiele gepfiffen. Aber für mich ist es immer wieder ein Erfolg, wenn ich ein 

Spiel so pfeifen konnte, dass am Schluss auch die Verlierer nicht wütend aus der Halle gehen, sondern 

bei mir vorbeikommen und mir für das Pfeifen danken.  

 

WELCHE CHARAKTEREIGENSCHAFTEN BRAUCHT EIN GUTER SCHIEDSRICHTER? 

Es ist wichtig, dass jeder Schiedsrichter ruhig und freundlich ist. Das ist in heiklen Situationen leichter 

gesagt als getan, jedoch ist dies von großer Bedeutung was das Spiel betrifft. Wenn ein Schiedsrichter 

nervös wird, bringt das eine Unruhe in das Spiel. Außerdem sollte man mit Überzeugung pfeifen, egal ob 

man sich nun 100% sicher ist oder es hinterher auch sein könnte, dass der Ball doch im out und nicht im 

in war. Auch wenn man vermutlich einen Fehler gemacht hat, muss man diesen vergessen und sich aufs 

weitere Spiel konzentrieren. Was gepfiffen wurde, lässt sich eh nicht mehr ändern.  

 

WARUM SOLL MAN SCHIEDSRICHTER WERDEN? 

Ich finde, dass jeder Spieler und jede Spielerin mindestens eine Saison Schiedsrichter/in sein sollte. So 

erlebt man wie es ist, wenn man von einem Spieler/einer Spielerin doof angeschaut wird oder fiese 

Worte über sich ergehen lassen muss. Ich denke, dass es dann weniger Diskussionen mit oder über den 

Schiedsrichter geben würde. Die meisten Spieler/innen würden dann vermutlich etwas mehr Respekt 

gegenüber den Schiedsrichtern zeigen. 

 

Außerdem lernt man seine Meinung auch in schwierigen Situationen zu vertreten. Dies ist eine wichtige 

Kompetenz, die man ebenfalls im alltäglichen Leben gut gebrauchen kann. 
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HAST DU EINEN WUNSCH, EINE MESSAGE AN SPIELER, TRAINER UND ZUSCHAUER? 

Schiedsrichter sind auch nur Menschen und Menschen machen Fehler. Deshalb bitte ich alle Spieler, 

Trainer und Zuschauer beim nächsten Volleyballspiel doch zweimal zu überlegen, ob man seine Meinung 

über einen Entscheid des Schiedsrichters wirklich aussprechen will oder es lieber für sich zu behalten. 

Denn es gibt nichts Schlimmeres, als wenn man auf dem Bock steht und Kommentare erhält, die einem 

nicht gerade Mut machen. 

 

WAS HAT DEINE BEGEISTERUNG FÜR DEN VOLLEYBALLSPORT ENTFACHT? 
Der Volleyballsport liegt bei uns irgendwie ein wenig in der Familie. Meine Mutter und mein Götti übten 
jahrelang diese Sportart aus. Vor ein paar Jahren fing dann meine Schwester an zu spielen. Ich war bei 
einigen Spielen als Zuschauerin mit dabei. Diese Sportart faszinierte mich mit jedem Spiel mehr. Auch in 
meiner Klasse hatte ich Kolleginnen, die schon seit einigen Jahren Volleyball spielten. Und so entdeckte 
ich meine Begeisterung für das Volleyball. 

 

WIE IST DAS SCHIEDSRICHTERAMT MIT FAMILIE UND BERUF VEREINBAR? 

Im Moment geht das alles super aneinander vorbei. Auch wenn ich einmal pfeifen müsste und 

gleichzeitig ein Familienfest hätte, wäre das kein Problem. Für solche Fälle gibt es die Spielerbörse, in 

der man sein Spiel anbieten und es ein anderer Schiedsrichter übernehmen kann.  

 

WARUM BIST DU SCHIEDSRICHTERIN GEWORDEN? 

Letzte Saison wurde unser Team gefragt, ob jemand Lust hätte die Schiedsrichterausbildung zu 

absolvieren. Ich sah dieses Angebot als eine gute Chance, um mich noch intensiver mit meiner Sportart 

auseinander zu setzen.  

 


