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Wusstest du . . .

Ach so!

16 Jahre war Bibiana Steinhaus alt, als sie das erste Mal
als Schiedsrichterin auf dem Fußballplatz stand.

Wörterbuch

Berlin — Ab sofort hat sie mit
Fußball-Superstars wie Robert
Lewandowski und Marco Reus
zu tun. Seit dieser Saison pfeift
Bibiana Steinhaus in der Fuß-
ball-Bundesliga – und das als
erste Frau. Uns hat sie erzählt,
warum es ihrer Meinung nach
bislang keine andere Frau in die
Bundesliga schaffte. Und was ihr
an dem Beruf besonders viel
Spaß macht.

Frage: Wieso und ab wann wollten
Sie gern Schiedsrichterin werden?
Bibiana Steinhaus: Ich habe
Fußball im Verein gespielt.
Dann hat mich ein Freund mei-
nes Vaters gefragt, ob ich mal ein
Spiel pfeifen möchte. Da war ich
16 Jahre alt. Erst habe ich ein
bisschen gezögert, dann aber zu-
gesagt. Und seitdem hat mich
die Schiedsrichterei nicht mehr
losgelassen.

Was macht Ihnen als Schiedsrich-
terin besonders Spaß?
Es ist eine tolle Aufgabe, für
Fairplay zu sorgen. Mir macht es
jede Woche großen Spaß, darauf
zu achten, dass sich alle Spieler
an die Regeln halten. Manchmal
kommt es vor, dass ein Spieler
sich nicht an die Vorgaben hält.
Dann muss ich auch mal eine
Gelbe oder Rote Karte zeigen.

Warum hat es bis zu dieser Saison
noch keine Schiedsrichterin in die
Bundesliga geschafft?

Die Bundesliga ist eine der bes-
ten Ligen der Welt. Auch nicht
jeder Fußballer schafft es, für ei-
nen Erstliga-Club aufzulaufen.
Es gehören Arbeit, Fleiß und
Talent dazu. Hoffentlich wird
bald auch eine zweite oder dritte
Schiedsrichterin in der Bundes-
liga pfeifen. Das wäre toll.

Wie ist es für Sie, die einzige
Schiedsrichterin in der Bundesliga
zu sein?
Ich pfeife in der Bundesliga, weil
meine Leistungen stimmen –
nicht, weil ich eine Frau bin. Das
ist ein wichtiger Unterschied.
Wenn ich dadurch ein Vorbild
für junge Mädchen bin, würde
mich das natürlich freuen.

Schiedsrichter werden manchmal
beschimpft oder beleidigt. Haben

Sie so etwas auch schon mal erlebt?
An eine konkrete Situation kann
ich mich spontan nicht erinnern.
Auf dem Fußballplatz geht es
natürlich emotional zu, da
rutscht einem Spieler mal
schnell ein flotter Spruch über
die Lippen. Meist geschieht so
etwas jedoch spontan und ohne
Hintergedanken.

Wie reagieren Sie in solchen Situa-
tionen?
Das gehört zur Art und Weise,
wie ich generell meine Spiele lei-
te. Ich versuche, viel mit den
Spielern zu sprechen und mögli-
che hitzige Situationen schon
vorab zu lösen.

Darf ein Schiedsrichter einen
Lieblingsverein haben?
In erster Linie bin ich Fan vom

Fußball. Das ist mein absoluter
Lieblingssport. Ich schaue mir
gerne Spiele an und beobachte
dabei immer wieder, was der
Schiedsrichter macht. Vielleicht
ist mein Lieblingsverein der
Schiedsrichter.

Was würden Sie Jungen und Mäd-
chen raten, die gerne Schiedsrich-
ter werden möchten?
Macht es, unbedingt! Es ist eine
enorm spannende Aufgabe. Man
lernt, Entscheidungen zu tref-
fen, übernimmt aber auch Ver-
antwortung und wächst auch als
Persönlichkeit. All das sind Din-
ge, die auch im Leben abseits des
Fußballplatzes enorm weiter-
helfen.

Das Gespräch führte
David Kluthe, dpa

Frankfurt — Oh! Als Trinkgefäß
ist die Gießkanne für ein Huhn
eigentlich nicht so geeignet.
Denn Haushühner können nicht
wie zum Beispiel Tauben einen
großen Schluck nehmen und
dann herunterschlucken. Das
erklärt eine Fachfrau. Der
Grund: Die Tiere haben keinen
Saug-Mechanismus.

Deshalb löffeln Hühner das
Wasser mit ihrem Schnabel auf.
Der dient ihnen als Schöpfkelle.

Die Tiere füllen ihren Unter-
schnabel mit Wasser. Dann legen
sie schnell ihren Kopf nach hin-
ten, damit das Wasser in der
Speiseröhre laufen kann. Wie
umständlich! Aber für die Tiere
ist das normal.

Deshalb sind offene Wasser-
flächen am besten für die Tiere,
etwa Pfützen, große Schalen
oder spezielle Tränken. Dort
kommen sie leicht an das erfri-
schende Nass. dpa

Paletten-Doktorfisch
braucht viel Platz
Berlin — Erinnerst du dich noch
an den Trickfilm „Findet Ne-
mo“? Mit dem Clownfisch?
Und an seine vergessliche
Freundin Dorie?
Dorie ist ein Paletten-Doktor-
fisch. Sie sind blau-schwarz mit
einer gelben Schwanzflosse. Ei-
gentlich leben sie im Indo-Pazi-
fik, einer Meeresregion vor der
Küste Ost-Afrikas. Jetzt sind
einige von ihnen aber in einem
Aquarium in der Stadt Berlin
angekommen.
Dort haben die kleinen Fische
viel Platz. Den brauchen sie
auch. Deshalb sind Dories auch
nichts für zu Hause: Sie fühlen
sich nur in sehr großen Aquari-
en wohl. dpa

Helfer geben
Zeichen
Berlin — Wusstest du, dass
Schiedsrichter beim Fußball
ständig Zeichen von ihren Hel-
fern bekommen? Die Helfer an
der Seitenlinie werden Assis-
tenten genannt. Viele sagen
auch Linienrichter. Über ein
Mikrofon können sie mit dem
Schiedsrichter auf dem Platz
sprechen. Sie sagen ihm zum
Beispiel, wenn ihnen ein Hand-
spiel aufgefallen ist. Bei man-
chen Situationen halten die As-
sistenten auch eine Fahne hoch.
Zum Beispiel, wenn ein Spieler
im Abseits steht. In diesem Fall
bekommt die gegnerische
Mannschaft einen Freistoß.
Damit der Schiedsrichter nicht
ständig zur Seitenlinie gucken
muss, gibt es einen Trick. Die
Assistenten drücken einen
Knopf an ihrer Fahne. „Dann
erhält der Schiedsrichter ein
akustisches Signal“, sagt ein
Experte. Seit dieser Saison ha-
ben die Schiedsrichter noch ei-
nen weiteren Assistenten. Er
verfolgt das Spiel in einem eige-
nen Raum im Stadion über
mehrere Bildschirme. Der Hel-
fer ist per Funk mit dem
Schiedsrichter verbunden. So
kann er ihn auf Fehler hinwei-
sen. Zum Beispiel, wenn es um
ein Tor oder einen Platzverweis
geht. dpa

Pfeifen, wenn es
darauf ankommt
Berlin — Das Wichtigste ist die
Pfeife. Ohne sie könnten
Schiedsrichter nicht so gut auf
sich aufmerksam machen.
Fröhlich vor sich hin pfeifen
dürfen die Schiris allerdings
auch nicht. Wann der Schieds-
richter in die Pfeife pusten
muss und wann nicht, ist klar
geregelt. Der erste Pfiff tönt
natürlich beim Anpfiff durchs
Stadion.
Während der Partie pfeift der
Schiedsrichter zum Beispiel,
wenn er das Spiel unterbricht.
Auch bei Freistößen, Elfmetern
und Auswechslungen greift der
Schiri zur Pfeife. „Bei einem
groben Foul pfeifen die
Schiedsrichter auch schon mal
etwas energischer in die Pfei-
fe“, sagt ein Fachmann.
Bei Einwürfen, Ecken und Ab-
stößen hingegen ist kein Pfiff
nötig. Da reicht ein bestimmtes
Handzeichen des Schiedsrich-
ters. Nach etwa 90 Minuten en-
det das Spiel wie es angefangen
hat: mit einem Pfiff. dpa
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Kennst du diese Schiri-Zeichen?

Schiedsrichter beim Fußball zeigen häufig an,
welche Entscheidung sie gerade getroffen haben:

Wenn ein Spieler der
verteidigenden Mann-
schaft den Ball über die
hintere Auslinie spielt,
bekommt der Gegner
einen Eckball.

Manchmal wird ein
Spieler gefoult, der An-
griff seiner Mannschaft
läuft aber weiter.
Dann kann der Schiri
weiterspielen lassen.

Diesen Freistoß
gibt es zum Beispiel bei
rücksichtslosen Fouls.
Der Schütze darf vom
Ort des Foulspiels aus
direkt aufs Tor schießen.

Bei diesem Freistoß darf
der Schütze nicht direkt
aufs Tor schießen.
Mindestens ein anderer
Spieler muss den Ball
vorher berühren.

Spielt die angreifende
Mannschaft den Ball
über die Torauslinie,
gibt es Abstoß vom
Tor.

So eine Verwarnung
bekommt ein Spieler
zum Beispiel, wenn er:
rücksichtslos foult, zu
viel protestiert oder das
Spiel verzögert.

Eckstoß Abstoß Gelbe Karte

Vorteil Direkter Freistoß Indirekter Freistoß

QUELLE/GRAFIK: DPA

Schiedsrichterin Bibiana Steinhaus ist schon seit vielen Jahren Schiedsrichterin. Seit dieser Saison pfeift sie auch als einzige Frau in der Fußball-
Bundesliga. Foto: Roland Weihrauch, dpa

Hühner trinken etwas umständlich: Sie müssen Schluck für Schluck mit
ihrem Schnabel schöpfen. Foto: Frank Rumpenhorst, dpa

Ein Taucher setzt im AquaDom
des Sea Life Berlin junge Palet-
ten-Doktorfische aus. Foto: dpa

Bibiana Steinhaus spricht mit
Robert Lewandowski und Franck
Ribéry. Foto: dpa

INTERVIEW Sie ist die erste Schiedsrichterin in der Fußball-Bundesliga. Bibiana Steinhaus entscheidet dort seit kurzem über
Tore, Elfmeter und Rote Karten. Wir haben sie gefragt, wie sie mit schimpfenden Spielern umgeht.

„Eine enorm spannende Aufgabe“

TIERE

Hühner nutzen Schnabel als Schöpfkelle


