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Gelbe und Rote Karte: Das Fernsehen war noch schwarz-weiß, als vor 50 Jahren
mit der offiziellen Einführung der Gelben und der Roten Karte etwas mehr Farbe

ins Fußballspiel gebracht wurde.

»Auswärtsmannschaften bekommen mehr Platzverweise«
Christian Niggemann: Der 40-Jährige aus Lohr führt seit Jahren akribisch Buch über die Verteilung der Roten Karten und von Gelb-Rot in der Fußball-Bundesliga

Von unserem Redakteur
ANDREAS SCHANTZ

Der Ball rollt wieder in der Fuß-
ball-Bundesliga. Auch wenn die
Zuschauerzahl gegenwärtig Null
ist, hat ein Fußballstatistiker wie
Christian Niggemann nach jedem
Spieltag einiges zu addieren. Mit
einer gewissen Süffisanz sagt der
gebürtige Westfale mit Wohnsitz
in Lohr (Landkreis Main-Spes-
sart), dass er ein krisensicheres
Hobby betreibt, dem man gut zu-
hause nachgehen kann. Seit vielen
Jahren führt der 40-Jährige Buch
über die Bundesliga, seit zehn
Jahren tauscht er sich dabei mit

den anderen Mitgliedern des
Deutschen Sportclubs für Fuß-
ballstatistiken (DSFS) aus. Ein
Steckenpferd des Ingenieurs (Ma-
schinenbau) sind die Platzverwei-
se in der höchsten deutschen Liga.
Da scheint er der richtige An-
sprechpartner für das Medienhaus
Main-Echo zu sein, um 50 Jahre
nach der offiziellen Einführung
der Gelben und der Roten Karte
über die Verteilung der Platzver-
weise zu reden.

Vor 50 Jahren wurden bei der
Weltmeisterschaft in Mexiko die
Gelbe und die Rote Karte offiziell
eingeführt. Ein Jahr später folgte
die Bundesliga dem Beispiel.
Platzverweise gab es aber auch
schon bei deren Gründung. Sie
haben eine sehr umfangreiche
Auswertung der Platzverweissta-
tistik erstellt. Was war denn ein
auffälliges Ergebnis der Analyse?
Dass die Zahl der Platzverweise
nach Spieldauer zunimmt. Zum
einen mag das erklärbar sein,
wenn es um Gelb-Rot geht. Bei
fortdauerndem Spiel nimmt die
Gefahr der Wiederholungsstrafe
zu. Kurz vor Schluss steigt die Ri-
sikobereitschaft, wenn man ver-
sucht, einen Rückstand aufzuho-
len. Alles wird nach vorne gewor-
fen, man spielt alles oder nichts.
Was man nicht aus den Zahlen
herauslesen kann, ist, inwieweit
eine nachlassende Konzentration
oder eine entsprechende Kulisse
dazu beiträgt. Aber die Zahlen
zeigen insgesamt eine recht deut-
liche Zunahme der Platzverweise
zum Ende des Spiels.

In welcher Phase des Spiels ist es
für einen Spieler denn hinsicht-
lich Platzverweisen am gefähr-
lichsten?
Es ist auch zum Ende der ersten
Halbzeit ein Anstieg zu sehen. Die
allerwenigsten Platzverweise gibt
es in den ersten fünf Minuten.
Dann gibt es eine stetige Zunahme
bis zur Pause. Nach der Pause geht
es auf einem geringeren Niveau
weiter Das Maximum wird in den
letzten fünf Minuten erreicht. Al-
lerdings unter der Prämisse, dass
der Zeitraum durch die Nach-
spielzeit etwas länger als fünf Mi-
nuten ist.

Am Anfang der Bundesliga gab es
relativ wenig Platzverweise. In
den ersten 20 Jahren waren es nie
mehr als 14, haben Sie ermittelt.
Doch dann gab es einen Schub in
den 1980er Jahren.
In den ersten Jahren gab es zu-
nächst einmal keine Wiederhol-
strafen. Da dürfte die Hemm-
schwelle, einen Platzverweis aus-
zusprechen beziehungsweise Rot
zu ziehen, größer gewesen sein.
Ein weiterer Aspekt dürfte die
schärfere Auslegung des Regel-
werks sein. Heute gibt es eine kla-
re Vorgabe, wann Gelb zu zeigen
ist und wann Rot. Heute werden
Schiedsrichter vor der Saison ge-
brieft, bei welchen Situationen Rot
zu ziehen ist. Diese Eindeutigkeit
war früher nicht gegeben. Es gab
auch keine Videoschiedsrichter.

Heute können Schiedsrichter über
den vierten Offiziellen informiert
werden, wenn es hinter ihrem
Rücken zu einer Tätlichkeit kam.
Wenn das früher passierte, war
das eben so. Es gab zwar auch
schon in den 1970er Jahren die
nachträgliche Sperre, aber eben
nicht als Rote Karte auf dem Feld.

Wie hat sich Gelb-Rot, das 1991
eingeführt wurde, ausgewirkt?
Das hat nochmals zu einer deutli-
chen Steigerung der Platzverweise
geführt. Wir hatten relativ wenige
in den 1960er und 70er Jahren,
dann hatten wir den Sprung in den
80ern und in den 90ern nochmals
einen Schub. Das Maximum an
Platzverweisen in der Bundesliga
wurde 1994/95 mit 98 erreicht.
Danach ging es wieder etwas zu-
rück.

Mussten die Schiedsrichter mit
dem neuen Instrument Gelb-Rot
erst einmal zurechtkommen?
Sowohl die Schiedsrichter als auch
die Spieler. Die Vereine haben ihre
Spieler später mehr für das Re-
gelwerk sensibilisiert. Dass sie,
wenn mit Gelb belastet, einfache
Dinge wie Unsportlichkeit, Ball
wegschlagen, für die es eine wei-
tere Gelbe Karte und den Feld-
verweis geben könnte, vermeiden.
Und dass man über taktische Mit-
tel versucht, Fouls zu vermeiden.

Und Auswechslungen sind eine
weitere Möglichkeit, die Spieler
zu schützen.
Ja. Man hat mit drei Auswechs-
lungen ja auch etwas mehr Mög-
lichkeiten bekommen, um einen
mit Gelb vorbelasteten Spieler vor
dem Platzverweis zu schützen und
zu verhindern, dass die Mann-
schaft in Unterzahl gerät. Inter-
essant wird sein, wie die aktuelle
Möglichkeit für fünf Auswechs-
lungen genutzt wird. Vielleicht
wird dieses Instrument stärker
genutzt, um eine Wiederholstrafe
zu vermeiden.

Was ist dran an dem ewigen Vor-
wurf des Heimschiedsrichters?
Gibt die Kartenstatistik dazu et-
was her?
Ja, durchaus. Auswärtsmann-
schaften bekommen zumindest in
der Bundesliga deutlich mehr
Platzverweise. Aktueller Stand
(am 3. Juni ohne Nachholspiel, d.
Red.) ist 794 Platzverweise für
Heimteams zu 1476 für Auswärts-
mannschaften. Man kann aus den
Zahlen aber nicht herauslesen, ob
sie alle berechtigt waren.

Ein Spieler weniger wirkt sich
immer negativ auf das Ergebnis
aus. Oder ist diese Rechnung zu
einfach?
Man muss das ein bisschen diffe-
renziert betrachten. Grundsätz-
lich ist ein Platzverweis ein Nach-
teil. Es hängt aber davon ab, wann
der Platzverweis erfolgt. In der
letzten Minute ist ja auch nicht
mehr viel Spielzeit, in der sich et-
was am Ergebnis ändern könnte.
In den letzten Minuten passiert
weder in die eine noch in die an-
dere Richtung viel. Der Nachteil
ist größer, wenn der Platzverweis
in einer frühen Phase des Spiels
erfolgt. Dass eine Mannschaft
über sich hinauswächst und in
Unterzahl etwa einen Rückstand
ausgleicht, ist ein sehr seltenes
Ereignis.

Hat ein Platzverweis also gar
nicht so viel Auswirkung auf ein
Spiel?
Bei rund 70 Prozent der Spiele hat
der Platzverweis keine Auswir-
kung auf den grundsätzlichen
Spielausgang, das heißt, das Er-
gebnis – Sieg, Unentschieden,
Niederlage – zum Zeitpunkt des
Platzverweises steht auch nach
Abpfiff des Spiels. Insbesondere

wenn der Platzverweis erst kurz
vor Spielende erfolgt. In den
meisten Fällen ist das Team, das
den Platzverweis kassiert, bereits
auf der Verliererstraße. Dass eine
Mannschaft, die in Rückstand lag

und dann einen Platzverweis be-
kommt, das Spiel noch in einen
Sieg verwandeln kann, ist ein sel-
tenes Ereignis und bislang erst 19-
mal in 57 Jahren Bundesliga ge-
glückt. Deutlich häufiger kommt es

zu einer Verschlechterung des
Ergebnisses, in 21 Prozent der
Fälle – vor allem, wenn der Platz-
verweis zu einem frühen Zeit-
punkt erfolgt. Der optische Ein-
druck, dass das Team in Unterzahl

stärker spielt oder eine Feldüber-
legenheit hat, täuscht hier. Die
Fälle, in denen es einem Team in
Unterzahl doch noch gelingt den
Ausgleich zu erzielen oder gar
noch einen Sieg zu erreichen,
bleiben bloß stärker im Bewusst-
sein hängen als der Regelfall.

Gibt es Vereine, die besonders
negativ aufgefallen sind? Ver-
mutlich spielt da auch die Zuge-
hörigkeit zur Bundesliga eine
Rolle.
Vereine, die in der frühen Phase
der Bundesliga vertreten waren,
haben relativ wenige. Vor allem
sind die Vereine, die aktuell noch
in der Bundesliga spielen, oder bis
vor kurzem dort vertreten waren,
an der Spitze zu finden. Stuttgart
hat relativ viel. Und von den ak-
tuellen ist Leverkusen recht weit
vorne.

In Leverkusen spielte Jens No-
wotny, der Spitzenreiter im Ran-
king mit den meisten Platzver-
weisen in der Bundesliga (insge-
samt 8). Mit Stuttgart gegen
Hamburg gibt es auch eine Paa-
rung, die besonders heraussticht.
Warum das?
Stuttgart gegen Hamburg gab es
als Paarung recht häufig, sowohl in
der frühen Phase als auch im letz-
ten Jahrzehnt auch noch. Richtig
erklären man es nicht. Kaisers-
lautern war ja auch mal ver-
schrien. Auf dem Betzenberg gäbe
es viele Platzverweise. Es gab dort
einmal ein Spiel mit vier Platz-
verweisen (in der Saison 1965/66
gegen Bayern München, d. Red.).
Vielleicht hat das früh den Ruf
begründet, dass in Kaiserslautern
besonders ruppig gespielt werde.
Aber ja, solange der FCK in der
Bundesliga war, gab es dort schon
einige Platzverweise.

Gibt es bei der Platzierung Be-
sonderheiten hinsichtlich der Zahl
an Platzverweisen?
Es gibt die Tendenz, dass Mann-
schaften, die oben in der Tabelle
rangieren, an dem Spieltag weni-
ger Platzverweise kassieren als
Teams , die weit unten stehen.

Geschätzt jeder zweite Fußballfan
wird vermuten, dass der FC Bay-
ern München am meisten von
Platzverweisen profitiert hat.
Bei der Anzahl der Platzverweise
nach Vereinen hat der FC Bayern
München im Vergleich mit an-
deren, die eine ähnliche Anzahl
an Spielzeiten aufweisen, etwas
weniger Platzverweise erhalten.
Dies passt zusammen mit der
Statistik, dass Vereine, die im
oberen Bereich der Tabelle ste-
hen, weniger Platzverweise be-
kommen als Vereine in der Ab-
stiegszone. Die größte Diskre-
panz zwischen eigenen Platzver-
weisen und Platzverweisen der
jeweiligen Gegner hat aber der
BVB. Auch der 1. FC Kaiserslau-
tern hat ein vergleichbar positi-
ves Saldo. Deutlich mehr Platz-
verweise kassiert als von Platz-
verweisen der Gegner profitiert
haben Hannover 96, MSV Duis-
burg und Bayer Leverkusen.

Wie schauen Sie als Statistiker
eigentlich Fußball. Ist das eher
der analytische Blick aufs Spiel?
Manchmal schaue ich ein Spiel
live, etwa im Stadion bei den Ki-
ckers in Würzburg, manchmal im
Fernsehen. Da ist das Statistische
etwas zurückgedrängt. Ich werte
dann eher, ob das Spiel schön ist,
ob es schöne Spielzüge gibt. Die
Auswertung erfolgt hinterher.

Aber Sie haben vermutlich einen
Lieblingsverein?
Wenn man die Statistiken macht,
ist man neutral. Aber sonst liegt
meine Präferenz beim BVB. Ich
komme gebürtig aus Westfalen.

Seit fast 50 Jahren ein wiederkehrendes Bild auf deutschen Fußballplätzen: Ein Schiedsrichter zeigt »Rot«. Foto: Julien Christ

Hintergrund: Der Deutsche Sportclub für Fußballstatistiken (DSFS)

Der Deutsche Sportclub für Fuß-
ballstatistiken (DSFS) wurde 1971 in
Wiesbaden gegründet und hat gegen-
wärtig mehr als 350 Mitglieder. »Ziel
ist zunächst einmal, den aktuellen
Fußball statistisch abzubilden – von
den professionellen Ligen, den Bun-
desligen, bis hinab zu den unteren Li-
gen einschließlich Frauen- und Jugend-
bereich. Da haben wir sozusagen die
Chronistenpflicht«, sagt Christian Nig-
gemann aus Lohr, der seit zehn Jahren
Mitglied ist. Gerade bei der Sammlung
von Daten aus dem Amateurbereich
leisteten die Vereinsmitglieder Pionier-
arbeit. Daneben wurden auch viele
historische Werke erarbeitet .
Und woher stammen die Daten? »Es
gibt Mitglieder, die eine recht intensive

Archivarbeit leisten, die regelmäßig in
Landesbibliotheken unterwegs sind,
oder gezielt auf bestimmte Zeitungen
zugehen«, sagt Niggemann. »Weitere

Quellen sind Vereine, einige haben ein
Vereinsarchiv. Das sind die Hauptquel-
len, die wir bei historischen Werken
nutzen. Für die aktuellen Spiele nutzen
wir neben Onlineangeboten der Ver-
bände, vor allem das DFB-Portal, wei-
tere Quellen, da es doch Abweichungen
gibt.« Oftmals sind das dann die Lokal-
zeitungen.
Der DSFS ist nach regionalen sowie
nach Arbeitsgruppen aufgeteilt. Bekannt
ist der Verein vielen Fußballfans durch
die Herausgabe des Deutschen Fußball-
Almanachs (mit seinen Vorgängern
»Deutschlands Fußball in Zahlen« bzw.
»Die Regionalligen«).

b
Weitere Informationen unter:
www.dsfs.de

Christian Niggemann. Foto: Andreas Schantz

» Meist ist das Team, das den
Platzverweis kassiert, schon
auf der Verliererstraße. «

» Gelb-Rot hat nochmals zu
einer deutlichen Steigerung der

Platzverweise geführt. «

Hintergrund: »Arschkarte«

Versehentlich die Gelbe Karte statt der
Roten ziehen, oder umgekehrt – davor
graust es Schiedsrichtern. Daher hat es
sich etabliert, beide Karten in unter-
schiedlichen Taschen der Schieds-
richterkleidung zu tragen. Die Gelbe
steckte alsbald in der Brusttasche. Für
die Rote, die seltener zum Einsatz
kommt, wurde oft die hintere Hosen-
tasche gewählt, weshalb sie alsbald
den Beinamen »Arschkarte« erhielt.

Auch eine klare Regel: Hinten steckt
die Rote Karte. Foto: Armin Weigel (dpa)

4 Herbert Fandel (Foto: Bernd
Weißbrod, dpa) war noch ein
junger Schiedsrichter, als er

am 10. September 1999 das Bun-
desligaspiel zwischen Hansa
Rostock und SSV Ulm anpfiff.
Während das Ergebnis (2:1) kaum
mehr in Erinnerung ist, gingen die
vier Platzverweise (zweimal
»Rot«, zweimal Gelb-Rot) in die
Bundesligahistorie ein. Zwar ge-
bührt der Liga-Rekord für die
meisten Platzverweise in einem
Spiel der Partie Borussia Dort-
mund gegen Dynamo Dresden aus
der Saison 1993/94 mit dreimal
Gelb-Rot und zwei Roten Karten.
Doch in keinem anderen Bun-
desligaspiel mussten vier Spieler
einer Mannschaft vorzeitig vom
Feld. Ulm landete am Ende der
Saison mit drei Punkten Rück-
stand auf Rostock auf dem dritt-
letzten Tabellenplatz und stieg ab.

18 Walter Frosch (FC St.
Pauli, Foto: Georg Spring,
dpa) verdanken die Fuß-

baller angeblich die Spielsperre
nach vier (heute fünf) Gelben
Karten. Er sammelte in der
Zweitliga-Saison 1976/77 min-
destens 18 Gelbe Karten (19 wur-
den auch genannt). Kurze Zeit
später führte der DFB die auto-
matische Spielersperre nach vier
Gelben Karten ein, ohne jedoch
Bezug auf einen namentlich ge-
nannten Spieler zu nehmen.

114 Stefan Effenberg führt
die Liste der Spieler
mit den meisten Gel-

ben Karten in der Bundesliga an.
114-mal wurde der ehemalige
Nationalspieler verwarnt. Beson-
ders unfair spielte Effenberg aber
nicht, denn die Karten sammelte
er in 370 Bundesligaeinsätzen.
Alle 3,4 Spiele sah er »Gelb«. Der
Unterfranke Bernd Hollerbach
ging da schon etwas rustikaler zu
Werke: Er brauchte in seiner ak-
tiven Karriere lediglich 2,4 Spiele,
um eine Gelbe Karte zu kassie-
ren. Angesichts der Vielzahl an
Gelben Karten verwundert es je-
doch nicht, dass Effenberg als
erster Bundesligaspieler, der mit
Gelb-Rot vom Platz musste, in
den Annalen auftaucht.

16 Tomasz Hajto (MSV
Duisburg) hält noch den
Rekord für die meisten

Gelben Karten in einer Bundes-
liga-Saison: 1998/99 brachte er es
auf 16 Gelbe Karten. Klaus Gja-
sula (SC Paderborn) ist ihm aber
auf den Fersen. In der Partie beim
FC Augsburg hat er jüngst einen
neuen Bundesliga-Rekord aufge-
stellt: Er kassierte seine 15. Gelbe
Karte. So viele hatte nach 28
Spieltagen noch kein anderer
Spieler vor ihm. Zwar durfte er
deshalb vergangenes Wochenen-
de gegen den BVB nicht ran. Aber
es bleiben ihm noch fünf Spiele,
um mit Hajto gleichzuziehen.

1 Friedel Lutz (Eintracht
Frankfurt) machte als erster
Bundesligaspieler Bekannt-

schaft mit der Roten Karte: Am 3.
April 1971 ließ er sich im Spiel
gegen Eintracht Braunschweig zu
einem Revanchefoul hinreißen.
Der Bochumer Schiedsrichter
Wilfried Hilker zeigte daraufhin
das »Premieren-Rot«. In der
Hinrunde mussten die Bundesli-
ga-Schiedsrichter den Feldver-
weis noch aussprechen, da Gelbe
und Rote Karte erst zur Rück-
runde in der höchsten deutschen
Klasse eingeführt wurden. Erster
offizieller »Gelbsünder« war üb-
rigens Duisburgs Hannes Linßen
im Januar 1971. Der Frankfurter
Lutz war selbstverständlich nicht
der erste Spieler in der Bundes-
liga, der vom Platz flog. Das war
einer der »Helden von Bern«:
Helmut Rahn (Meidericher SV)
musste am 14. September 1963
beim 1:3 gegen Hertha BSC vor-
zeitig das Feld verlassen.

370 Eintracht Braun-
schweig machte
Schlagzeilen als ers-

ter Bundesligaverein, der mit
Sponsorenlogo auf dem Trikot
auflief. Der Hirsch auf der Brust
hat sich ins mediale Gedächtnis
eingebrannt. In Vergessenheit
geriet hingegen ein hoch einzu-
schätzender Rekord der Nieder-
sachsen. Sie blieben von Beginn
der Bundesliga bis zum 5. Spiel-
tag der Saison 1975/76 ohne
Platzverweis – über elf Spielzei-
ten und 370 Spiele.

8 Jens Nowotny, rechts, (Foto:
Rolf Vennenbernd, dpa)
führt zusammen mit Luis

Gustavo das Platzverweis-Ran-
king der Fußball-Bundesliga an.
Während Gustavo aber siebenmal
nach Gelb-Rot vorzeitig vom Platz
musste, sah Nowotny fünfmal
glatt »Rot«.

93 Youssef Mohamad (1. FC
Köln) hat den frühesten
Platzverweis der Bun-

desliga-Geschichte kassiert. 93
Sekunden nach Anpfiff der Partie
am 21. August 2010 (1:3 gegen 1.
FC Kaiserslautern) war für ihn
das Spiel vorbei.

43 Marcel-Tisch Rivero
(Eintracht Frankfurt) ist
der Bundesligaspieler,

der wohl am kürzesten auf dem
Platz war, bevor er vom Schieds-
richter vorzeitig zum Duschen
geschickt wurde. Allerdings dürf-
te er in seinem 43 Sekunden dau-
ernden Einsatz nach seiner Ein-
wechslung am 14. Mai 2011 (1:3
gegen Borussia Dortmund) auch
kaum ins Schwitzen gekommen
sein.

1000 Andrej Woronin
(Hertha BSC
Berlin) hat die

Ehre: Die 1000. Rote Karte in der
Fußball-Bundesliga (nicht einge-
rechnet sind hierbei die Platzver-
weise durch Gelb-Rot) kassierte
er in der Saison 2008/2009 im
Spiel bei Hannover 96 (0:2).

Zwei Farben für
die Spieldisziplin
Regelgeschichte: Ein Deutscher zeigt erstmals »Gelb«

Von unserem Redakteur
ANDREAS SCHANTZ

Während der Coronavirus-Pan-
demie könnte man in den Fuß-
ballstadien sogar wieder in die Zeit
vor 1970 zurückkehren. Keine
Zuschauer, jedes Wort im weiten
Rund ist zu verstehen. Verwar-
nungen könnten die Schiedsrich-
ter wieder ausschließlich aus-
sprechen, statt sie mit einer Gel-
ben Karte zu signalisieren. Doch
die beiden Karten – neben der
Gelben noch die Rote für den
Platzverweis – haben sich be-
währt, seit sie vor 50 Jahren erst-
mals offiziell zum Einsatz kamen.
Genau genommen kommt am

31. Mai 1970 nur die Gelbe Karte
erstmals zum Einsatz. Im Eröff-
nungsspiel der Fußball-Welt-
meisterschaft zwischen Gastgeber
Mexiko und dem Team der da-
maligen Sowjetunion. Der deut-
sche Schiedsrichter Kurt Tschen-
scher zieht in der 31. Minute vor
mehr als 100000 Zuschauern die
Gelbe Karte und verwarnt den
Georgier Kachi Assatiani, der zu-
vor recht rustikal gegen den Me-
xikaner Javier Valdivia eingestie-
gen ist. Viermal noch nutzt
Tschenscher in diesem Spiel die
Gelbe Karte.
Die Rote Karte wird ihre WM-

Premiere erst vier Jahre später
feiern. Ebenfalls mit deutscher
Beteiligung. Berti Vogts wird vom
Chilenen Carlos Caszely bei einem
Revanchefoul gelegt. Der türki-
sche Schiedsrichter Dogan Baba-
can zeigt dem Südamerikaner
daraufhin »Rot«.
Selbstverständlich gab es auch

damals Diskussionen über die
Verwarnungen und Platzverweise.
So wie sie es auch heute noch gibt.
Doch vor Einführungen der bun-
ten Kartons hatten die Schieds-
richter noch viel mehr damit zu
kämpfen. Vor allem auf dem Platz.
Die Verwarnungen und Platzver-
weise wurden nämlich zunächst
nur ausgesprochen. Das führte
unweigerlich zu Missverständnis-
sen. Weil es zu laut im Stadion war
oder wegen sprachlicher Proble-
me bei Spielen mit internationaler
Beteiligung. Oder weil sich Spieler
taub stellten.

Legendäres Viertelfinale
Legendär wurde die WM-Viertel-
finalpartie 1966 zwischen Gastge-
ber England und Argentinien –
wieder mit deutscher Beteiligung.
DFB-Schiedsrichter Rudolf Kreit-
lein stellte in der 35. Spielminute
den argentinischen Kapitän An-
tonio Ubaldo Rattín vom Feld.
Doch der weicht nicht. Es dauert
mehrere Minuten, bis er das Feld
verlässt und das Spiel fortgesetzt
werden kann.
Über die Auseinandersetzung

zwischen dem baumlangen Ar-
gentinier und dem eher klein ge-
wachsenen deutschen Referee, der
dafür und wegen seines Berufs mit
dem Spitznamen »Das tapfere
Schneiderlein« bedacht wurde,
gibt es unterschiedliche Darstel-
lungen. Rattín behauptete immer,
er habe den Deutschen nicht ver-
standen. Fakt war jedoch die
Spielverzögerung, die auch der
englische Schiedsrichter und Fifa-

Beobachter Ken Aston mitver-
folgte. Aston, dem die Erfindung
der farbigen Linienrichter-Fah-
nen zugeschrieben wird, hatte
auch schon ein Debakel auf dem
Platz erlebt – 1962 die »Schlacht
von Santiago«. Damals musste er
sogar die Hilfe der Polizei in An-
spruch nehmen, um sich nach dem
Feldverweis für den Italiener
Giorgio Ferrini durchzusetzen.

Ampel als Vorbild?
Aston hatte also bereits länger
Verbesserungsbedarf bei der
Ahndung von schweren Regel-
verstößen erkannt. Nach der
Viertelfinalpartie 1966 kam er auf
die Idee mit den Karten. Ob ihm
dabei tatsächlich eine Verkehrs-
ampel Pate stand, bleibt umstrit-
ten. Doch seine Idee überzeugte
die Regelhüter des International
Football Association Board recht
schnell.
Heutzutage sind die Gelbe und

die Rote Karte, die seit 1991 in
Kombination als »Gelb-Rot« einen
Platzverweis nach einem erneuten
verwarnungswürdigen Foul oder
Fehlverhalten (Gelbe Karte) si-
gnalisiert, aus dem Fußball nicht
mehr wegzudenken. Nicht nur
wegen des ohrenbetäubenden
Lärms in den Fußballstadien.
Missverständnisse schließt das

dennoch nicht aus. Als beispiels-
weise Schiedsrichter Tobias
Stieler im März 2018 den Stürmer
Nils Petersen (SC Freiburg) wegen
Meckerns mit Gelb-Rot vom Platz
stellte, war der völlig überrascht.
Er hatte, wie TV-Bilder später be-
wiesen, nicht gesehen, wie Stieler
ihm die erste Gelbe Karte zeigte.
Eine »stille Verwarnung«, das
machte später das DFB-Bundes-
gericht klar, ist aber nicht wirk-
sam. Petersen blieb die automati-
sche Sperre beim nächsten Spiel
erspart.
Schiedsrichter müssen also

auch heute noch so tapfer wie
einst Kreitlein bei der Verwar-
nung von Rattín sein. Im Lehrbrief
79 des DFB heißt es unmissver-
ständlich: »Eine Gelbe Karte muss
mit Nachdruck gezeigt werden, so
dass dem Spieler deutlich wird,
dass ein weiteres Fehlverhalten zu
Gelb-Rot oder zum Feldverweis
führt.« Eine Prise Theatralik kann
dabei hilfreich sein. Dann dürfte
selbst Farbblindheit nicht zum
Freispruch führen.

Im WM-Spiel zwischen Italien und Chile 1962 konnte sich der englische Schiedsrichter
Ken Aston (Zweiter von rechts) nur mit Hilfe der Polizei durchsetzen. Foto: dpa

Die »Schiri-Notizkarte« von Rudolf Kreit-
lein aus dem WM-Viertelfinalspiel Argen-
tinien – England 1966. Foto: P. Endig (dpa)

Hintergrund: Platzverweis

Die Hinausstellung eines Spielers vom
Spielfeld ist eine der älteren Regeln im
Fußball, jedoch keine der ersten. Das
Abseits war im ersten Regelwerk von
1863 enthalten. Erst 1877 aber wurde
Schiedsrichtern erlaubt, einen
Platzverweis zu erteilen. Die Refe-
rees waren drei Jahre zuvor als Spiel-
leiter eingeführt worden. Die neueste
Neuerung beim Platzverweis ist die
Möglichkeit, auch Trainern die Rote
Karte zu zeigen.

Für die Arbeit der Schiedsrichter wohl noch
wichtiger als »Rot«: die Gelbe Karte als
Zeichen der Verwarnung. Foto: A. Gora (dpa)
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