
 

 
Arbeitsblatt 2   
 
„Fairness heißt nur das tun, was man darf und nichts anderes, nicht foulen und nicht 
spucken“ (Sigmund, 23, Fußballer) 

 
 
„Manchmal müssen auch Fouls sein, denn man kann ja nicht wegen Fair play jedes 
Spiel verlieren!“ (ein 14-jähriger Stürmer) 
 
„Ich versuche schon, fair im Spiel zu sein, also mich an die Regeln zu halten. Aber 
wenn wir gewinnen wollen, machen wir schon mal ein taktisches Foul.“ (ein 14jähriger 
Fußballer) 
 
„Fairness ist, wenn alle die gleichen Voraussetzungen haben, für Fairness sind die 
Sportler selbst verantwortlich“ (Michaela, 14) 
 
„Fairness ist, wenn man sich nach einem Spiel mit viel Hektik und Streitereien die 
Hand gibt und sagt, o.k. das war hart, aber wir haben einigermaßen fair gespielt“ 
(Albrecht, 23, Fußballer) 
 
„Unter Fairness verstehe ich kein unnötiges Foul, und wenn es nicht anders geht, muss 
fair gefoult werden!“ (ein 14-jähriger Verteidiger) 
 
„Fairness ist, gemeinsam zu gewinnen“ (Sybille, 16) 
 
„Ein normales Foul ist nicht unfair“ (Uwe Seeler, ehem. Fußball-Nationalspieler) 
 
„Fairness ist nicht nur als nette Geste im Umgang gegnerischer Parteien miteinander 
zu interpretieren, sondern auch als Toleranz, wenn es darum geht, Entscheidungen, 
die man nicht teilt, zu akzeptieren“ (Andrea, 20) 
 
„Fairness ist, den Gegner nicht verletzen und sonst alle Regeln auch einhalten“ 
(Albrecht, 23, Fußballer) 
 
„Nun müssen wir aber aufpassen, dass die Jungs nicht vor lauter Fairness vergessen, 
erfolgreich zu spielen!“ (ein C-Jugend-Trainer) 
 
„Fairness ist, dass man selber sauber und korrekt spielt“ (Hans, 35, Fußballer) 
 
Quellen: 
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PILZ, G.A.: Zusammenstellung von Definitionen zum Fair Play. Hannover 1987. 
 
 
 
Aufgaben: 

1. Ordne diese Zitate dem formellen bzw. informellen Fair play zu! 
 
2. Gibt es Zitate, die man beiden Bereichen zuordnen könnte oder für die 

man eine dritte Kategorie entwerfen müsste? Wie könnte diese heißen? 
 
 

„Jeder Akt einer ehrlichen Entschuldigung oder des Bedauerns nach einem Foul 
bedeutet Fair Play“ (Manfred Feisler, ehem. Handball-Nationalspieler) 


