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Mit kleinen Schritten zum Ziel 
 

DFB-Schiedsrichter Florian Meyer referiert in Bad Blankenburg und 

begeistert die Unparteiischen des KFA Mittelthüringen 
 

Von Henry Buchberger 

 

Bad Blankenburg. Wenn ein Bundesliga-Schiedsrichter über die Faszination seines 

„Berufes“ spricht, dann kann das schon mal 90 Minuten in Anspruch nehmen. Langeweile 

kommt bei dem Zuhörer aber ganz bestimmt nicht auf. So geschehen diesen Donnerstag in der 

Landessportschule Bad Blankenburg. Bundesliga-Schiedsrichter Florian Meyer referiert vor 

den Unparteiischen des Kreisfußballausschusses Mittelthüringen. Mehr als 100 Männer und 

eine Frau sind gekommen, um den Ausführungen des 45-Jährigen DFB-Schiedsrichters zu 

lauschen.  

 

 
 

„Schnell und sicher entscheiden in allen Lebenslagen“ – so lautet das Thema seines 

Vortrages, den er stets mit Anketoden, aussagekräftigen Bildern und Videosequenzen seiner 

über 30-jährigen Laufbahn kurzweilig und abwechslungsreich gestaltet. 
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Meyer wurde 1982 Schiedsrichter. Warum? Ihn ärgerten unzureichend ausgebildete Referees 

als er im Jugendalter noch selbst vor das runde Leder trat. Dabei verfolgte der Geschäftsführer 

nie das Ziel eines Tages Spiele in der Bundesliga zu leiten. „Die nächste Aufgabe gut zu 

bewältigen und sich damit für eine weitere zu empfehlen“, das war und ist Florian Meyers 

Vorgehensweise. „Kleine Schritte gehen“ – die führten ihn 1998 in Deutschlands höchste 

Spielklasse.  

Seither versteht er sich als Dienstleister der Vereine. „Hier haben Menschen mit Menschen zu 

tun“, sagt er und mahnt, dass man jene Tatsache bei allem Ehrgeiz nie vergessen sollte.  

Während ein Mensch täglich bis zu 10 000 Entscheidungen trifft, die mehr oder weniger 

unbewusst ablaufen, sind es bei einem Schiedsrichter pro Spiel bis zu 250 Entscheidungen. 

„249 gute Entscheidungen sind nichts 

wert, wenn der entscheidende Pfiff 

ausbleibt“, berichtet Florian Meyer aus 

Erfahrung und verweist auf das 

diesjährige DFB-Pokalfinale im Mai. 

Dort schoss Dortmunds Mats Hummels 

den Ball auf das Münchner Tor und 

Bayerns Dante klärte hinter der Linie. 

Damals entschied Meyer auf 

Weiterspielen, was bei den Dortmundern heftige Proteste auslöste. Nicht nur deshalb ist der 

einstige FIFA-Schiedsrichter für die technische Unterstützung, wenn es um Tor oder Nicht-

Tor geht. Als Spielleiter habe man nur einen Entscheidungszeitraum von maximal 0,8 

Sekunden. Später getroffene Entscheidungen führen erfahrungsgemäß zu Diskussionen. „Sich 

bestimmte Konfliktlösungsstrategien entwickeln“, so der Tipp des Profis. Im Spiel sollte man 

getroffene Entscheidungen schnell 

gedanklich abhaken. Nach der Partie 

darf aber eine Analyse 

beziehungsweise Reflexion des 

eigenen Tuns nicht fehlen.  

In seinen weiteren Ausführungen 

spricht der 45-Jährige, der von den 

Bundesligaprofis bereits mehrfach 

zum Schiedsrichter der Hin- und oder 
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Rückrunde gekürt wurde, über das Führen der 

Spieler, die Spielleitung und Selbstmanagement.  

Meyer, der die Spieler stets Siezt, ist ein Freund 

von Kommunikation. Doch, so sagt er, gibt es 

auch Spielphasen, wo kommunizieren weniger 

sinnvoll ist. Wichtig sei, den eigenen 

Wahrnehmungen zu vertrauen, Mimik, Gestik und 

das Wort gezielt einzusetzen.  

Trotz eines gewissen Ermessensspielraums trägt 

der Schiedsrichter die Verantwortung für die 

Umsetzung der Regeln, auch wenn sie einem 

gelegentlich weniger sinnvoll erscheinen. An dieser Stelle berichtet Florian Meyer über ein 

Länderspiel zwischen Frankreich und England, als er Franck Ribery und David Beckham mit 

einer gelben Karte verwarnen musste, auch wenn sich beide an diesem Tag in besonderen 

Situationen befanden. 

 
Seine Motivation nimmt der in Braunschweig geborene Meyer aus der Freude am Fußball, der 

sportlichen Betätigung, dem Miteinander der Schiedsrichter sowie seinem eigenen Anspruch 

eine optimale Leistung zu bringen.  

Auch er muss den Veränderungsprozessen des Sports Rechnung tragen. Das Spiel ist 

schneller geworden. Während ein Spieler im Jahr 2005 noch durchschnittlich drei Sekunden 

lang den Ball hielt, liegt dieser Wert heute unter einer Sekunde. Zudem stehen die 

Schiedsrichter durch die 30 bis 40 Kameras pro Spiel heutzutage mehr im Fokus als je zuvor. 

Um diesen und weiteren Anforderungen gerecht zu werden, ist ein umfangreiches und 
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anspruchsvolles Training notwendig. Beim Vorstellen seiner Trainingspläne staunen die 

Mittelthüringer Unparteiischen nicht schlecht und stellen nach Meyers Vortrag noch einige 

Fragen. Dabei gab der Profi Antworten zu Themen wie Vergütung und Ansetzung von 

Bundesliga-Schiedsrichtern, Doppelbestrafung, Torlinientechnik, Freistoßspray und 

Altersgrenzen. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Zu Beginn der Veranstaltung wurden folgende Schiedsrichter des KFA Mittelthüringen 

ausgezeichnet: 

 

 mit der Ehrennadel des TFV in Bronze: 

Konrad Götze, Marcus Schubert, Norbert Kempe, Willi Gebardt, Silvio Fehn 

 

 mit der Ehrennadel des TFV in Silber: 

Horst Kraut, Peter Fuchs 

 

 mit der Verdienstnadel des KFA: 

Dieter Schmidt 

 

 


