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Immer den Durchblick behalte
Frank Brinkers ist Ober—
trankens einziger nationaler Segel-Schiedsrichter.
DOch was bedeutet das?
Werden die Sportler einer
so vornehmen Sportart wie
Segeln auch mal unfair?

härtere Strafe in Aussicht stand. Wie;

der die undisziplinierten Fußball
— dieses Image haben sie weg. Ganz
anders soll es in anderen. Sportarten
sein. Im Basketball oder Handball,
aber natürlich auch in Einzelsportar—
ten. Wie zum Beispiel der Gentlemens-Sportart, dem Segeln. Ist das

wirklich ‘ so? „Im Großen und Gan—
zen ist der Segelsport ein sauberer
Sport", sagt einer, der es wissen muss:
‚Frank Brinkers. Er ist nicht nur Ju‚auf?
gendleiter des Segelclubs Förrnitz—
Frank Brinkers ist nicht nur leidenschaftlicher Segler, sondern auch der Oberfranke mit der höchsten SchiedsrichterSpeicher, sondern neuerdings auch
Foto: privat
Lizenz.
der höchstdekorierte Segel-Schiedsrichter der Region. Nach sechs Jah-ren (l) Ausbildung ist er „nationaler Ära.- “Daher ister der richtigeAns'prech? l choose another
sport.‘7"Wefr156trügTen l "Der hohe moralische Anspruch
Schiedsrichter‘f — als Einziger in' partner für die Frage: Ist Segeln ein . möchte,
sollte nicht zu den Seglern fußt in zwei Ausprägtmgen des SegelOberfranken, als Erster in seinem besonders fairer Sport? Seine Antgehen und eine andere Sportart wäh— sports: der hohen EigenverantworVerein und einer von zweien seiner wort: „Es heißt immer in den Segel. IeI‘i. Und natürlich verraten die Seg- tung der Sportler und der Professio—
Kategorie in Franken.
büchern: If you want to cheat, then ‘ 1er nicht, in welchen Sportarten es nalität der Schiedsrichter-Entschei—
leichter ist. Ganz wie Gentlemen.
dungen. Brinkers — früherselbst nie-
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richter—Entscheidungen eine noch

Er...

stärker zu bröckeln, weshalb vehe—
menten Protestierern gegen Schieds-

9.;

Hof — Damals, als noch der Fußball
überall rollte, mussten die obersten
Regelhüter einschreiten: Die Autorität des Schiedsrichters drohte noch
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Von Marcus Schädlich

dersächsischerKaderathlet — kennt“ :m15ng. „Natürlich juckt es
beide Seiten gut. Von Kindesbeinen dann manchmal in den Fingern”,
an segelt er. „Dann eignest du dir

sagt er. „Ich denke mir schon öfter:
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terschaft der 2.4mR-Klasse im Einsatz. „Je höherwertiger die Veranstal-

tung ist, desto besser ist auch die Jury
besetzt”, erklärt er. Aus gutem

Tricks und Kniffe an", sagt er. Denn Wenn jetzt einer etwas bemängeln
auch im Segeln ist das Regelwerk nur fwürde, dann hätte der Protest Er- Grund: Denn bei normalen Wettdie Grundlage für Entscheidungen ”folg.” Doch die Eigenverantwortung kämpfen entscheiden im Segeln oft— aber jede Situation auf dem Wasser _1_iegt bei den Sportlern selbst. Tipps ‚ mals Laiengerichti—ngerjolgg
eine andere. „Die clevere Regelan- lwgeben die Unparteiischen nicht — zu- i‘dass Berufungsvghandlungeg 868€;l H
wendung gehört bei jeder Sportart mindest nicht sofort, sondern viel—
dazu“, weiß er. Nur gut, dass ihm mehr im Nachgespräch nach Wett- Schiedsrichter-Entscheide möglich
sind. Die können dann auch mal ei—
nicht so schnell einer etwas vorma- kampfschluss.
nige Wochen dauern, bis eine Ent‘chen kann.
Wenn es dann aber doch zu Protesscheidung gefallen ist. „Das geht bei
Denn trotz des hohen eigenen Anvon
ten kommt, ist das Regelwissen

spruchs gibt es auch im Segeln Streitfälle, in denen der Schiedsrichter als
neutrale Instanz entscheiden muss.
Der klassische Fall ist, wenn aus der
kontaktlosen Sportart das Gegenteil
wird, also eine Berührung von zwei
Booten stattgefunden hat. „Wenn

wnßgg gefor;
dert. Zwischen 20 und 50 Vorschrif-

ten betreffen das Begegnen von Booten. „Die musst du verinnerlicht haben und in der Situation eine schnelle Entscheidung treffen", sagt er.
Beim unmittelbaren Beurteilen im
Motorboot auf dem Wasser noch Viel
schneller als in der klassischen Situa-

sich zwei Boote berühren, hat mindestens einer die Regel verletzt”, fasst ‘
Brinkers zusammen. Seine Aufgabe tion an land. Das speziﬁsche Proist es, den Verursacher zu ﬁnden blem: Der Schein trügt oftmals — auf
— und eine Strafe auszusprechen.
dem Wasser noch viel mehr als bei
- Das geht auf unterschiedliche _ anderen Sportarten. „Auf dem WasWege: entweder direkt während des ser kannst du Distanzen ganz schwer
Wettkampfes („direct judging“) oder l einschätzen”, sagt Brinkers. Und so
klassisch am Land nach dem Wett- ‘ kann es selbst in einer so fairen

kampf. Im zweiten Fall tagt das

Sportart wie dem Segeln mal zu har-

deutschen Meisterschaften nicht”,
sagt Brinkers. „Da willst du sofort
den Meister küren.” Und deshalb

sitzt er mit Kollegen mit derselben
Qualiﬁkation in der Jury.

Was für die Fußballer die Champions League ist, ist für Segler die Kieler
Woche — oder Olympia. Auf Brinkers
— als nationaler Schiedsrichter
— könnte als nächster Schritt eine in—

ternationale Jury-Karriere warten.
Theoretisch. „Das verbietet sich mir
aus Zeitgründen.” Denn die Schieds- '
richtet auf dieser Ebene sind 20 Wo—
chen imJahr nur fürs Segeln weltweit
unterwegs. „Sie sind zwar keine Profis, aber das kann man nicht nur so
nebenher machen“, sagt er.

ten Worten kommen. „Ich will gar

99 Die clevere Regelanwendung
gehört bei
jeder Sportart dazu. 66
Frank Brinkers,
einziger nationaler Segel-Schiedsrichter
in Oberfranken

Schieds-Gericht - und zwar nur auf
Veranlassung einer der beiden Parteien. „Die Schiedsrichter greifen nur

nicht wissen, was manche Segler j
über Entscheidungen hinter unse—
rem Rücken sagen", gibt der Hofer
zu. Er nimmt es dann doch sportlich.
„In jeder Sportart ist es doch das
Gleiche: Regeln können immer diskutiert werden. Aber für mich ist es
wichtig durchzugreifen und für einen fairen Sport zu sorgen — unabhängig davon, wer vor mir steht."
Und das könnten in seinem Fall
auch deutsche Meister sein. Denn als
nationaler Schiedsrichter ‚verfügt er
über die höchste deutsche Lizenz. Im
Oktober 2019, war er zum Beispiel bei

aktiv ein, wenn die Sicherheit gefährdet wurde oder es sich um grob
unsportliches Verhalten handelt“,
'
erklärt Brinkers.
Für den erfahrenen Segler ist das Ä der internationalen deutschen Meise .

Segler hoffen auf Start
Auch die Segler sind von der Corona-Krise betroffen. Noch ist ihnen
untersagt, ihre Sportart auszuüben.
Allerdings hofft der Bayerische
Seglerverband auf Lockerungen.
Der Verband hat in den letzten Wochen in Zusammenarbeit mit vielen
bayerischen Clubs ein Konzept vorgelegt. Die Hoffnung: Die Segler
üben ihre Sportart nicht auf einem
Sportplatz oder auf einem vereinseigenen Trainingsgelände aus, son- .
dem auf öffentlichen Gewässern.
Der Verband hofft, dass individuel-

les Segeln und Training stattfinden _
kann.
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