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Arbeitstext 07
Was haben Eisenplatten mit Fussball zu tun?
Spiele brauchen Regeln. Im Fussball sind im Laufe der letzten 150 Jahre unzählige Regeln
entstanden. Unter vielen sinnvollen, hat es auch einige skurrile und fragwürdige...

Bitterer letzter Moment für Zidane

In der Geburtsstunde des Fussballs mussten sich die Mitglieder des ersten englischen Verbandes
zunächst einmal darüber einig werden, dass Fussball deshalb so heisst, weil der Ball mit dem Fuss
und nicht mit der Hand gespielt werden soll (1863).
Zur selben Zeit schwor man dem Beinstellen, Treten und Festhalten des Gegners ab und belegte das
Tragen von hervorstehenden Nägeln oder Eisenplatten auf den Schuhsohlen mit einem Verbot.
Ausserdem sollte das Spielfeld vier Eckfahnen und vier Torpfosten aufweisen. Und sogar die
unbeliebteste aller Fussballregeln gehört zu den „Pionieren“ des Regelwerks: das Abseits.

Die Pfeife – des Schiedsrichters
Noch für kurze Zeit hatte der Schiedsrichter allerdings Mühe, sich im Getümmel des Spiels bemerkbar
zu machen. Doch das änderte sich schlagartig mit Einführung der Pfeife (1878). Ein Pfiff genügte, und
schon flog der Übeltäter vom Platz (1880). Für Fouls in der Nähe des Tores pfeift er seit 1890 einen
Strafstoss. Doch von wo aus sollte man ihn denn schiessen? Bitte von einer Linie, 11 Meter vor dem
Tor (1891).
Der Einwurf übrigens musste ab 1895 vom Spielfeldrand aus getätigt werden von wo hatte man den
Ball wohl vorher eingeworfen? Im Laufe der folgenden Jahre kristallisierten sich auch die heute noch
gültigen Abmessungen des Spielfeldes heraus (1902). Bis zur Jahrhundertwende waren dann die
wichtigsten Fussballregeln gefunden, sie wurden bis heute lediglich um Details erweitert. © Wissen
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Tornetze und farbige Karten
Das Tornetz wurde übrigens erst 1938 zur Regel erstaunlich eigentlich, dass die Torwarte so lange
Zeit die Geduld aufbrachten, bei jedem Gegentreffer den Ball irgendwo im Gebüsch zu suchen. Nach
dem 2. Weltkrieg ging man mit der Zeit und erlaubte moderne Materialien auf dem Platz: in die
Schuhe durften Stollen aus Aluminium und Plastik geschraubt werden (1955) und der Ball durfte aus
einem anderen Material als Leder bestehen (1965). Mit der Weltmeisterschaft in Mexiko (1970) kam
schliesslich Farbe ins Spiel: Schiedsrichter zückten zum ersten Mal gelbe und rote Karten, die jeder
Rüpel ohne weitere Rückfragen verstehen konnte.
Und weil das noch immer nicht ausreichte, legte man mit der Gelb-Roten Karte 1992 noch einen drauf.
Im 21. Jahrhundert enthält das Regelwerk des DFB insgesamt 17 national und international gültige
Paragraphen und für jede nur erdenkliche Lebenslage auf dem Fussballplatz rund 450 konkrete
„Anweisungen für Schiedsrichter“. Zum Vergleich: das Grundgesetz verfügt nur über 146 Artikel.
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Zitate von Sprüchen zum Fussball

Agnelli, FIAT-Chef
Unser Koch hat gerade Inter Mailand gekauft.
Anderbrügge, Ingo
Ich habe zum ersten Mal gegen eine Mannschaft mit schwarzen Trikots gespielt. Das ist ja schlimm,
man denkt, da laufen lauter Schiedsrichter herum.
Assauer, Rudi
Das Wort "mental" gab es zu meiner Zeit als Fussballspieler noch gar nicht. Nur eine Zahnpasta, die
so ähnlich hiess.
Atkinson, Ron
Ich wage mal eine Prognose: Es könnte so oder so ausgehen.
Augenthaler, Klaus
Wir leben alle auf dieser Erde, aber eben auf verschiedenen Spielhälften.
Spieler sind wie kleine Kinder. Wenn ich meiner Tochter fünfmal etwas sage und sie macht es nicht,
kann ich sie auch nicht ins Heim stecken.

Baffoe, Anthony
Mann, wir Schwarzen müssen doch zusammenhalten! (nach gelber Karte zum Schiri)
Du kannst auf meiner Plantage arbeiten. (zu einem weissen Gegenspieler)
Beckenbauer, Franz
Berkant öktan ist erst siebzehn. Wenn er Glück hat, wird er nächsten Monat achtzehn.
Die Schweden sind keine Holländer - das hat man ganz genau gesehen.
Brehme, Andreas
Haste Scheisse am Fuss, haste Scheisse am Fuss!
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Wenn der Mann in Schwarz pfeift, kann der Schiedsrichter auch nichts mehr machen.
Breitner, Paul
Da kam dann das Elfmeterschiessen. Wir hatten alle die Hosen voll, aber bei mir lief's ganz flüssig.
Sie sollen nicht glauben, dass sie Brasilianer sind, nur weil sie aus Brasilien kommen.
Cramer, Dettmar
Es hängt alles irgendwo zusammen. Sie können sich am Hintern ein Haar ausreissen, dann tränt das
Auge.
Meine Mutter ist schon 90 Jahre alt, aber sie versteht immer noch alles. Nur mit dem Abseits hat sie
Probleme. Sie hat mal zu mir gesagt: "Du bist doch bei der FIFA, schaff' endlich diese blöde Regel
ab."
Dahlmann, Jörg
Da geht er, ein grosser Spieler. Ein Mann wie Steffi Graf ! (zum Abschied von Lothar Matthäus)
Daum, Chrish
Wer in Bochum von Strafraum zu Strafraum geht und sich dabei nicht den Knöchel bricht, dem gebe
ich einen aus.
Man muss nicht immer die absolute Mehrheit hinter sich haben, manchmal reichen auch 51 Prozent.
In der Schlussphase war der Pfosten der Einzige, auf den wir uns 100-prozentig verlassen konnten.

Effenberg, Stefan
Die Situation ist aussichtslos, aber nicht kritisch.
Eilts, Dieter
Wenn meine Oma ein Bus wäre, dann könnte sie hupen. (auf eine Hätte-wenn-und-aber-Frage eines
Journalisten)
Fanz, Reinhold
Wenn man keine Tore macht, ist's ganz schwer, ein Spiel zu gewinnen.

Finken, Herbert
Mein Name ist Finken, und Du wirst gleich hinken. (der Tasmane begrüsst seinen Gegenspieler)
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Francis, Gerry
Was ich in der Halbzeit erzählt habe, darf man nicht im Radio drucken.

Friedrich, Jürgen
Wir waren früher härter - bei uns gab's keine Verletzungen, sondern nur glatte Brüche.
Gerland, Hermann
Hätte, wenn und aber, alles nur blödes Gelaber!
Nach 20 Minuten waren zwei von denen angeschlagen. Die sind gehumpelt. Aber die sind schneller
gehumpelt als wir gelaufen.
Gullit, Ruud
Wir haben 99% des Spiels beherrscht. Die übrigen 3% waren schuld daran, dass wir verloren haben.
Hässler, Thomas
In der Schule gab's für mich Höhen und Tiefen.
Die Höhen waren der Fussball.
Hansch, Werner
Ja, Statistiken. Aber welche Statistik stimmt
schon? Nach der Statistik ist jeder vierte Mensch
ein Chinese, aber hier spielt gar kein Chinese
mit.
Nein, liebe Zuschauer, das ist keine Zeitlupe, der
läuft wirklich so langsam.

Hartmann, Waldemar
England ist so voller Euphorie nach dem Sieg gegen uns, demnächst glauben die auch noch, sie
könnten kochen.
Herberger, Sepp
Die Leute gehen zum Fussball, weil sie nicht wissen, wie es ausgeht.
Hölzenbein, Bernd
Unser Training war so geheim, dass wir manchmal selbst nicht zuschauen durften.
Jacobsen, Mini
Ich habe 2 1/2 Jahre bei Young Boys Bern, 6 Monate bei Lierse und 53 Minuten bei Duisburg gespielt.
Kahn, Oliver
Ich war das erste Mal Kapitän, da muss man einfach ein Tor machen. (zu seinem Eigentor beim
Länderspiel gegen Israel)
Kerner, Johannes B.
Ich schlage vor, sie halten sich jetzt die Augen zu. Ich sage nämlich jetzt die Bundesligaergebnisse.
Und wenn Wembley die Kathedrale des Fussballs ist, dann haben die Deutschen hier heute einen
kräftigen Schluck Weihwasser gesoffen, das Gesangbuch geklaut und die Kerzen ausgepustet.

Klimaschewski, Uwe
Unsere Spieler können 50-Meter-Pässe spielen: fünf Meter weit und 45 Meter hoch.
Weitere Fragen kann ich nicht beantworten. Ich muss jetzt zu meinen Spielern. Die sind so blind, dass
sie den Weg von der Kabine zum Bus nicht finden.
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Krankl, Hans
Wir müssen gewinnen, alles andere ist primär.
Ich habe bei der WM in Frankreich keine Probleme mit der Verständigung, ich kann kein Franzosisch.
Kunter, Peter
Ich habe im Fussballgeschäft so zu lügen gelernt, dass mich sogar meine Frau für einen Drecksack
hält.
Langner, Fritz
Ihr fünf spielt jetzt vier gegen drei.
Lattek, Udo
Die Deckung hat Angst vor ihrem schwachen Torwart. Deshalb spielt sie so gut!
Sie können ruhig etwas lauter nicken.
Lippens, Willi 'Ente'
Schiri zeigt gelb und sagt: "Ich verwarne Ihnen!" Willi: "Ich danke Sie!" Schiri zeigt rot.
Lucas, Heinz
Ich persönlich teile ein Fussballspiel in zwei Hälften ein: Die eine ist die erste Halbzeit, die andere die
zweite.
Matthäus, Lothar
Ich hab gleich gemerkt, das ist ein Druckschmerz, wenn man drauf drückt.
Wir dürfen jetzt nur nicht den Sand in den Kopf stecken!
Möller, Andreas
Mein Problem ist, dass ich immer sehr selbstkritisch bin, auch mir selbst gegenüber.
Mailand oder Madrid - Hauptsache Italien!
Einige haben von einem recht guten Spiel gesprochen. Da frage ich mich, ob ich zum Augen- oder
zum Ohrenarzt muss. (nach einer 1:3-Niederlage)
Obermann, Holger
Zwei Minuten gespielt, noch immer hohes
Tempo.
Und wieder ein Konter - wieder Cha Bum - was
macht er? - wieder drüber ! (kommentiert eine
Wiederholung, ohne es zu merken)
Platini, Michel
Wenn die Deutschen bei einer WM gut spielen,
dann werden sie Weltmeister, wenn sie schlecht
spielen, dann kommen sie ins Finale.
Polster, Toni
Ich grüsse meinen Vater, meine Mutter und
ganz besonders meine Eltern.
Rau, Johannes
Wie soll das denn dann heissen? Ernst-Kuzorra-seine-Frau-ihr-Stadion? (zum Vorschlag,
Fussballstadien nach Frauen zu benennen)
Rehagel, Otto
Mal verliert man und mal gewinnen die anderen.
Reif, Marcel
Die Ghanaer erkennen Sie an den gelben Stutzen. (beim Länderspiel Deutschland-Ghana)
Je länger das Spiel dauert, desto weniger Zeit bleibt.
Wenn Sie dieses Spiel atemberaubend finden, dann haben Sie's an den Bronchien.
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Robson, Bobby
Der Heimvorteil gibt Dir einen Vorteil.
Die ersten 90 Minuten sind die schwersten.
Rüssmann, Rolf
Wenn wir hier nicht gewinnen, dann treten wir ihnen wenigstens den Rasen kaputt.
Rummenigge, Karl-Heinz
Viele können nicht unterscheiden zwischen Viererkette und Fahrradkette.
Schmidt, Harald
Jürgen Klinsmann ist inzwischen 694 Minuten ohne Tor. Das hat vor ihm, glaube ich, nur Sepp Maier
geschafft.
Golden Goal ist scheisse. Man weiss nie, ob man sich noch ein Bier holen soll.
Scholl, Mehmet
Ich hatte noch nie Streit mit meiner Frau. Bis auf das
eine Mal, als sie mit auf's Hochzeitsfoto wollte.
Ich fliege irgendwo in den Süden - vielleicht nach
Kanada oder so.

Thon, Olaf
Wir lassen uns nicht nervös machen, und das geben wir
auch nicht zu!
Ich habe ihn nur ganz leicht retuschiert.
Wir spielen hinten Mann gegen Mann, und ich spiel
gegen den Mann.
Man darf das Spiel doch nicht so schlecht reden wie es
wirklich war.
Turnheer, Beni
Jetzt, Überzahl ! Zwei gegen zwei !
Alle reden auf den Schiri ein, aber das ist doch dem
McCurry Wurst. (über Diskussionen von Spielern mit
Schiedsrichter McCurry)
Vogts, Berti
Wenn ich über das Wasser laufe, dann sagen meine Kritiker, nicht mal schwimmen kann er.
Sex vor einem Spiel? Das können meine Jungs halten, wie sie wollen. Nur in der Halbzeit, da geht
nichts.

Walter, Fritz jun.
Die Sanitäter haben mir sofort eine Invasion gelegt.
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