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Kirchheim, 13. Dezember 2022 
 
 

 
Stellungnahme zur Entscheidung des BFV-Jugendsportgerichts 
bezüglich des Spielabbruchs der KSC-B-Jugendmannschaft in Murnau 
 
Am 13.11.2022 wurde das U17-BOL-Spiel Murnau gegen Kirchheim in der 56. Spielminute abgebrochen, 
weshalb es durch die darauffolgenden Ereignisse zu schweren Vorwürfen in der Presse und im Spielbericht 
gegen Beteiligte des Kirchheimer SC kam. Der Vereinsvorstand und die Abteilungsleitung Fußball haben 
bereits eine Stellungnahme veröffentlicht. 
Am 07.12.2022 wurden der Spielabbruch und die Vorkommnisse rund um den Abbruch vor dem 
Jugendsportgericht des BFV mündlich verhandelt. Am 09.12.2022 sind drei Urteile ergangen: 

• Urteil zur Spielwertung: 
Wie in den BFV-Statuten geregelt, war der Spielabbruch nach JO § 50 (2) rechtswidrig. Der 
Trainer hätte demnach trotz der Gelb-Roten Karte gegen ihn weiter seiner Funktion als Trainer 
nachgehen dürfen. 

• Urteil gegen den Trainer: 
Aufgrund des Verhaltens des Trainers, welches zur Gelb-Roten Karte führte, wurde dieser mit einer 
Geldstrafe wegen unsportlichen Verhaltens belegt. Das Sportgericht ordnete das Verhalten „am 
unteren Rand der Unsportlichkeits-Skala“ ein. Es fielen weder Beleidigungen, noch wurde der 
Trainer handgreiflich. 

• Urteil gegen einen beschuldigten Spieler wegen Würgen des Schiedsrichters: 
Der im Spielbericht und den Medien beschuldigte KSC-Spieler ist freigesprochen, da er 
nachweislich gänzlich unbeteiligt abseits des Geschehens stand.  

 
Stellungnahme des Vereins zu den Urteilen: 
Der Kirchheimer SC bedauert die Vorkommnisse rund um das abgebrochene Spiel sehr und wird dafür 
Sorge tragen, dass Unsportlichkeiten, egal ob auf dem Platz oder daneben, geahndet werden.  
 
Aus unserer Sicht sind infolge des Spiels Dinge vorgefallen, die nicht hätten sein dürfen. 
Mehrmals fassten diverse Medien das Thema auf und gaben es einseitig, ohne weitere Recherche bzw. 
Nachfrage auf der Gegenseite wieder. Zudem wurden Vor- und Nachname des Trainers sowie die 
Rückennummer des Jugendlichen, der angeblich eine Tätlichkeit begangen haben sollte, in der Presse 
veröffentlicht. Insbesondere der Schutz der Jugendlichen sollte im Vordergrund stehen.   
 
Kritik üben wir am beteiligten Schiedsrichter und seinem Schiedsrichterobmann, welche mit ihren Aussagen, 
die nachweislich widerlegt wurden, die Berichterstattung und deren Folgen initiierten. 
Der nachweislich falsch beschuldigte Spieler musste sich sogar polizeilichen Maßnahmen ausgesetzt sehen. 
In den sozialen Medien kam es unmoderiert und geduldet zu vielerlei hetzerischen und teils rassistischen 
Kommentaren gegenüber dem Spieler, der Mannschaft, dem Trainer und dem Verein. 
 
Der Kirchheimer SC verurteilt in aller Deutlichkeit dieses Verhalten und fordert entsprechende 
Richtigstellungen der beteiligten Akteure. 
 
Für den KSC und die Beschuldigten war es ein Glücksfall, dass ein Spielervater das Spiel filmte und so die 
Anschuldigungen zweifelsfrei widerlegt werden konnten. Auch die Anschuldigung gegen den Trainer, den 
Schiedsrichter auf verschiedenen Sprachen beleidigt zu haben, konnte vor dem Jugendsportgericht 
ausgeräumt werden. 
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Der Verein ist froh, dass das Sportgericht neutral und faktenbasiert agierte und in den Urteilen bestätigen 
konnte, dass die schwerwiegenden Anschuldigungen nicht gestimmt haben. 
Die Rufschädigung und negative Berichterstattung lassen sich nachträglich nicht mehr ausräumen, weder für 
den Spieler, den Trainer noch für den Verein. Der Verein behält sich deshalb vor, weitere rechtliche Schritte 
einzuleiten. Dies wird in enger Abstimmung mit den zuständigen Verbandsgremien abgeklärt. 
 
gez. Der Vorstand und die Abteilungsleitung Fußball des Kirchheimer Sport-Club e.V. 


