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»Wir sind die Beklopptesten von allen«
 Christoph Schröder‘s »ICH PFEIFE!«

Ja, so war es: Wer nicht zum Stürmer und nicht 
zum Verteidiger taugte, nicht mal zum Torwart 
– der spielte nicht mit, oder er wurde Schieds-
richter, wenn die anderen meinten, mit Schied-
richter sei es ein ernsthafteres Spiel als ohne. 
Und wer zweimal Schiedsrichter war, der blieb es 
von nun an oder der spielte nun endgültig nicht 
mehr mit. Christoph Schröder, im normalen Be-
rufsleben Literaturkritiker, ist Schiedsrichter und 
er ist es geblieben, seit er mit 14 Jahren sich zu 
einem Schiedsrichterkurs bewegen ließ – damals 
vier Tage lang je vier Sunden mit abschließenden 
schriftlichen Prüfung, wo 100 Punkte zu erzielen 
waren, und Schröder holte 96,5.

Heute, 27 Jahre später, ist er immer noch Schieds-
richter, ist es mit Leib und Leidenschaft und See-
le, in der Hessischen Amateurliga, dort wo er 
einst angefangen hat (beim SV Nauheim 07, genau 
genommen). Und hat darüber nun ein Buch ge-
schrieben (wo er doch sonst die Bücher anderer 
begutachtet und bewertet): ICH PFEIFE!

Es ist ein äußerst unterhaltsames Buch gewor-
den, ein faktenreiches, ein auch mal plauderiges, 
das Fußballgeschichte (Pierluigi Collina!) erzählt 
und jede Menge Fußballgeschichten, von unten 
auf dem Platz. Das subjektiv ist, so wie Schrö-
der zugleich generell Wissenswertes über die 
Schiedsrichterei berichtet, auch über den Fuß-
ball generell, auch über Jürgen Klopp, den er mal 
persönlich kannte und dem er heute nur ratlos 
zuschauen kann, wenn der seine medienwirk-
samen, aber vom Spielverlauf her überflüssigen 
Ausraster hat – so jedenfalls sieht es Schröder. 

Christoph Schröder
ICH PFEIFE! – Aus dem Leben eines Amateurschiedsrichters
Stuttgart: Tropen Verlag 2015
ISBN: 978-3-608-50332-6
224 Seiten
16,95 Euro
Leseprobe: http://www.klett-cotta.de/media/14/9783608503326.pdf

»In den 90er-Jahren, als ich begann, Spiele 
der Erwachsenenmannschaften zu leiten, konnte 
man die Spielertypen schon anhand ihres Äußeren 
identifizieren, gerade in den ländlichen Gebieten. 
Man gucke sich nur mal die Fußballerfotos aus 
den Bundesligen aus der unmittelbaren Zeit nach 
der Wiedervereinigung an und übertrage diese 
Optik auf die Dörfer in den deutschen Mittelgebir-
gen: Der mit dem Schnurrbart und dem fiesen Sei-
tenscheitel – das war, man konnte sich sicher sein, 
stets derjenige, der auserkoren war, den Toptor-
schützen der gegnerischen Mannschaft möglichst 
oft umzutreten und ihn dabei auch noch aufzufor-
dern, er solle sich mal nicht so anstellen, das sei 
schließlich ein Männersport.«

   Christoph Schröder
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Wie die rote und die gelbe Karte entstanden, dass 
es heute Schiedsrichterpfeifen Modell FOX 40 in 
30 verschiedenen Farben gibt und nicht mehr 
nur in schwarz, was es mit dem Abstreuwagen 
auf sich hat und warum es ohne den guten, alten 
Platzwart nun mal einfach nicht geht – auch das 
alles erfährt man. Seinen Schnürsenkeltrick ver-
rät er, erzählt von verspakten Schiedsrichterka-
binen und was man macht, wenn zu Beginn ein 
Spieler mit einem Trikot aufläuft, dass die Num-
mer 88 trägt. 

Wir lernen Schiedsrichterbeobachter kennen, die 
ihrerseits dafür sorgen, dass auch der Schieds-
richter auf- oder absteigen kann, und wir erfah-
ren von der »Wahren Tabelle« – und warum die 
Mist ist. Und immer, wenn er droht zu schieds-
richterspezifisch zu werden, findet Schröder zu-
rück zu einem nachmittäglichem Spiel irgendwo 
im Hessischen, das trotz aufziehendem Gewitter 
gepfiffen werden muss, und immer wenn er kurz 
davor ist, sich zu sehr in Anekdoten zu verlieren, 
startet er wieder durch und sieht im nächsten 
Moment den Schiedrichter als großes Ganzes – 
der bis zuletzt eine gewisse Distanz zum Gesche-
hen hält, das ist ja auch von Natur aus sein Job: 
»Trainer sind seltsame, fremde Wesen. Spieler 
ebenfalls. Fans sind Fans und deswegen nur be-
dingt zurechnungsfähig. Und wir Schiedsrichter? 
Wir sind selbstverständlich die Beklopptesten 
von allen.«      /
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