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Es gilt das gesprochene Wort
Erfindung des Elfmeterschießens
bayerischen Ursprung

Anrede!
Haben Sie gewusst, dass eine überaus wichtige
Erfindung

im

Fußball

einen

bayerischen

Ursprung hat: Nämlich das Elfmeterschießen!
Der

Nervenkitzel

beim

Viertelfinalspiel

Deutschland gegen Italien bei der EM vor ein
paar Wochen geht also letztlich auf einen
Bayern

zurück.

Genauer

Amateur-Schiedsrichter

gesagt:

Karl

auf

Wald

den
aus

Penzberg.
Jahrzehntelang

wurden

Partien

nach

der

Verlängerung nämlich durch Münzwurf oder
Los entschieden. Das empfand Karl Wald als
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"sportlichen Betrug" - und führte das Format
"Elfmeterschießen" ein.
Diese Idee haben später die großen Verbände
übernommen. Mit der EM 1976 wurde erstmals
ein großes Turnier durch einen Elfmeter-Krimi
entschieden - leider mit erfolglosem Ausgang für
Deutschland. Der eine oder andere von Ihnen
wird

sich

vielleicht

noch

an

diese

Schreckenssekunden erinnern.

Nach Auskunft des für die
Organisation des Turniers

Anrede!

zuständigen RiLG Bamberg Baum
sehen die Regeln für die k.o.-Spiele
eine Entscheidung durch
Elfmeterschießen vor, wenn nach
Ende der Spielzeit ein
Unentschieden vorliegt.

Mit dem Bemühen um gerechte Entscheidungen
kennen wir uns in der Justiz ja ebenfalls
bestens aus.
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Daher

sehen

auch

die

Regeln

unserer

Bayerischen Justizfußballmeisterschaft ein
Elfmeterschießen vor, um eben ganz im Sinne
der

Justiz

keinen

"sportlichen

Betrug"

zuzulassen! Ich bin gespannt, ob das jetzt im
Finale eine Rolle spielen wird - oder ein Team
die Partie in der regulären Spielzeit für sich
entscheidet. In jedem Fall freue ich mich auf ein
spannendes Spiel!

Anrede!
Ich bin sehr froh, dass ich heute hier sein kann
und im Anschluss auch gleich die Siegerehrung
vornehmen darf! Sehr gerne habe ich auch die
Schirmherrschaft für das Turnier übernommen.
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Ich möchte allen Sportlerinnen und Sportlern
für die Teilnahme und den Zuschauerinnen und
Zuschauern

für

ihr

Interesse

und

fürs

Anfeuern danken! Ich konnte zwar leider nicht
früher kommen und daher die vorherigen Spiele
nicht verfolgen. Aber ich habe schon gehört,
dass die Spieler alles gegeben und neben
größtem Einsatz und Teamfähigkeit auch ihre
technischen Fertigkeiten bewiesen haben!

Meinen herzlichen Dank auch für die großartige
Organisation

des

Turniers

durch

das

Landgericht Bamberg! Stellvertretend darf ich
Ihnen,
lieber Herr Dr. Krauß, und
Ihnen, lieber Herrn Baum,
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meinen

Dank

aussprechen.

Dieser

gilt

selbstverständlich auch allen Mitarbeiterinnen
und Mitarbeitern, die mit der Organisation
befasst waren.
Ich weiß, wie viel Arbeit es macht, ein solches
Turnier auf die Beine zu stellen. Aber man sieht:
Ihr Einsatz hat sich gelohnt!
Danken möchte ich auch unserem Gastgeber,
der Gemeinde Burgebrach stellvertretend Ihnen, lieber Herr Bürgermeister
Maciejonczyk.
Insbesondere dafür, dass Sie uns Ihr frisch
saniertes

Sportgelände

für

unsere
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Justizfußballmeisterschaft zur Verfügung gestellt
haben!

Und nun, meine sehr geehrten Damen und
Herren: Freuen wir uns auf ein spannendes
Finalspiel!

