
Lieber Jürgen,

wenn es jemand auf die letzten drei Seiten der NORD SPORT in die Kategorie „ Was
macht eigentlich“…. schafft, muss es sich um einen Prominenten aus dem 
Schleswig-Holsteinischen Sport handeln. Du hast es geschafft. Folglich bist Du 
prominent. 
Das Blatt würdigte damit Dein 50jähriges Jubiläum als ehemaliger 
Spitzenschiedsrichter im SHFV - ein Jubiläum, das nur ganz wenige Schiedsrichter 
erreichen werden.

Die Schiedsrichter- und Funktionärstätigkeit mit allen damit verbundenen Aufgaben 
und Verpflichtungen haben Dein Leben entscheidend geprägt, beeinflusst und 
gelenkt. Du bist zu der Erkenntnis gekommen, das Dein Leben ohne die vielen 
unvergesslichen Erlebnisse in guten, aber auch in weniger guten Zeiten, ärmer und 
inhaltsloser gewesen wäre.

Im Jahr 1969 litt der SV Hemme unter Schiedsrichtermangel und so meldete sich der
Fußballspieler und Fleischer Jürgen Kuhr zum Schiedsrichterlehrgang an. Daran tat 
er gut, denn Fleischer Kuhr war einer jener Gesellen auf dem Fußballplatz, der dem 
Gegner gerne und heftig mal da hintrat, wo es weh tut.

Nach bestandener Prüfung merktest Du aber schnell: „Nee…treten und pfeifen 
lassen sich schlecht miteinander vereinbaren“ und so entschiedst Du dich für das 
Schiedsrichterwesen.
Treter und Meckerpötte werden bekanntlich gute Schiedsrichter.
Diese These wird durch dein Wirken als Urgestein in der höchsten Schleswig-
Holsteinischen Spielklasse, der damaligen Verbandsliga, unterstützt. In 50 Jahren 
bist auf über 1300 Einsätze, darunter das DFB-Pokalspiel BW Friedrichstadt gegen 
Darmstadt 98, als Assistent gekommen.

Schiedsrichter, die den Sprung auf die DFB-Liste und FIFA-Liste geschafft haben, 
nennen Dich einen ihres Lehrmeister. Mit Sönke Glindemann und Thomas Romahn 
hattest Du Assistenten in Deinem Gespann, die Du ein Stück ihres Weges begleiten 
und ihnen das Regelwerk hautnah vermitteln konntest.. denn regelfest warst Du 
immer, da konnte Dir keiner etwas vormachen. Darauf kannst Du sehr stolz sein.

Aber weil Dir keiner etwas vormachen konnte, glaube ich, dass Du Dich manchmal 
auf dem Platz gelangweilt hast. Wenn nach spätestens 70 Minuten nichts auf dem 
Feld los war, sollen oftmals 2-3 Entscheidungen dazu beigetragen haben, dass Dir 
und den Anderen nicht mehr langweilig war und Du diese Entscheidungen dem 
Beobachter hinterher auch noch klasse verkaufen konntest. Du warst schon immer 
mit allen Wassern gewaschen und die Bauernschläue steht Dir ins Gesicht 
geschrieben.

Immerhin: Deine Leistungen wurden vom SHFV dahingehend gewürdigt, dass Du 
1986 zum DFB-Nachwuchslehrgang nach Kaiserau entsandt wurdest und im 
vorderen Bereich der Teilnehmer abschließen konntest. Regeltest: Volle Punktzahl

Nach Deiner erfolgreichen Karriere auf Landesebene zog es Dich in den Kreis 
zurück, um dort Verantwortung für das Schiedsrichterwesen zu übernehmen. Du 



warst 11 Jahre Mitglied des KSA, 10 Jahre Mitglied des Lehrstabs, 2 Jahre Lehrwart 
und noch viele Jahre Beobachter auf Verbandsebene. 

Deine Analysen waren messerscharf. Gute Spielleitungen hast Du stets honoriert 
und bei weniger guten Leitungen hast Du kein Blatt vor den Mund genommen.. 

Apropos.. kein Blatt vor den Mund nehmen: Als streitbarer Charakter in der Sache 
bist Du bekannt und dein Wort kann zum Schwert werden. Eine günstige 
Gelegenheit, um auch mal den Mund zu halten, hast Du selten genutzt. Ob Du 
bereits altersmilde bist, wird sich in den nächsten Minuten entscheiden.

Jeder Fußballer einer bestimmten Generation kann eine Anekdote zu Jürgen Kuhr 
erzählen. Meistens ist diese Anekdote auch sehr lustig…..wenn man nicht gerade 
Betroffener war. Viele Geschichten könnten wahr, halb wahr oder Mythen sein…
wobei ich glaube, dass es keine halb wahren Geschichten oder Mythen über Dich 
gibt. Und deswegen sollte man auch über einige Anekdoten den großen Mantel des 
Schweigens ausbreiten, mit dem Hinweis, dass Du froh sein kannst, im Zeitalter von 
nur drei Fernsehprogrammen im Lande unterwegs gewesen zu sein. Denn… 
Facebook. Instagram und WhatsApp kennen keine großen Mäntel des Schweigens.

Erzählen darf man aber gerne mal, dass Du früher…und da zitiere ich nur… „einen 
Assistenten hackenkackenvoll seiner Frau  morgens um 7 Uhr vor die Tür gestellt 
hast“, wohlgemerkt 7 Uhr morgens nach dem Spiel vom Vortag. Und dieser Vorgang 
war nicht regelfest, sondern eher feste Regel. Ja…wer mit Kuhr los war, der musste 
nicht nur Zeit haben.

Ein anderer will gesehen haben, wie Du ein laufendes Jugendspiel unterbrochen 
hast, um einem Zuschauer zur Begrüßung die Hand zu geben, bevor das Spiel 
regelkonform mit einem SR-Ball am Ort des Balles bei Pfiff fortgesetzt wurde. 

Auch ich machte mal eine besondere Erfahrung als Spieler mit Dir: Als der Ball vom 
Gegner steil nach vorne gespielt wurde, wollte ich als Aushilfstorwart - den richtigen 
Torwart hattest Du bereits zuvor  aus Langeweile mit Rot entsorgt - in höchster Not 
vor dem Strafraum retten. Leider verlor ich das Laufduell gegen den herannahenden 
Stürmer und holzte ihn dermaßen um, dass ein Knacken bis in den Nachbarort zu 
hören gewesen sein musste. Ich entschuldigte mich beim Stürmer, wohl wissend was
jetzt kommt, wenn ich mich zu Dir umdrehe.
Nun…ein Stück gelber Karton leuchtete über meinem Haupt. Ja.. der Mann hatte 
auch Fingerspitzengefühl und konnte dem Gegner nach dem Spiel die Entscheidung 
sicher glaubhaft erklären.

Und dann war da noch die Begegnung, in der Du als Beobachter vom 14 jährigen 
Schiedsrichterassistenten der Coaching-Zone verwiesen wurdest, weil Du dort 
quasselnd mit dem Trainer standst. Über diesen Rauswurf warst Du eher begeistert 
als nachtragend.

Stichwort nachtragend:

Spiele, die Du früher im Lübecker Raum geleitet hattest, standen immer unter 
besonderer Beobachtung der Presse. Wenn Kuhr kam, waren einige Journalisten 
elektrisiert, besonders einer: Reiner Waberski. Vielleicht lag es an den 2 - 3 



Entscheidungen die Du getroffen hast…wenn Dir mal wieder …….. Vielleicht hatte 
Herr Waberski  aber auch einfach nur keine Ahnung. Ich war ja nicht dabei…. 
Jedenfalls soll laut zuverlässiger Quelle oft übel über Dich berichtet worden sein.
 
Und so lass Dir von Herrn Waberski ein letztes Mal ins Stammbuch geschrieben 
sein:

Lieber Jürgen Kuhr,
zunächst einmal möchte ich Ihnen gratulieren zu dem auch im 
Schiedsrichterwesen nicht alltäglichen Jubiläum von 50 Jahren "an der Pfeife". 
Sie haben sich ohne Zweifel um den Fußballsport verdient gemacht und das ist 
mit vollem Respekt zu vermerken.
Auch von mir! Und das sage ich mit Nachdruck, auch wenn Sie es von einem 
"ehemaligen Schreiberling" wie mir nicht unbedingt erwarten. Sicherlich hatten 
wir in der Bewertung von Spielsituationen bei den von Ihnen geleiteten 
Fußballspielen unterschiedliche Auffassungen, und das nicht nur einmal. Ich 
habe das dann auch geäußert. Auch mit Nachdruck.
Dabei ging es mir immer - und das möchte ich betonen - um die Situationen auf 
dem Spielfeld, nicht um Sie als Menschen. Wenn das dennoch manchmal 
nicht so bei Ihnen angekommen sein sollte, möchte ich mich dafür in aller Form
entschuldigen.
Für Ihren heutigen Jubiläumstag im Kreise Ihrer Schiedsrichtergilde wünschen 
ich Ihnen - auch als gebürtiger Heider Jung - viel Freude und alles Gute. Ihnen 
persönlich darüber hinaus beste Gesundheit und noch viele Jahre intensive 
Diskussionen über Schiedsrichter-Entscheidungen im Amateur- wie Profisport.
 
Herzlichst
Ihr Rainer Waberski

Lieber Jürgen,

besonders dem letzten Absatz ist kaum etwas hinzuzufügen. Du warst ein 
Schiedsrichter mit Ecken und Kanten…ein Unikat…und wie das Wort schon sagt…
einzigartig. So einen wie Dich, wird es so schnell nicht wiedergeben.

Ich gratuliere Dir herzlich zum 50 jährigen Jubiläum als DFB Schiedsrichter!
KSO Oliver Günter


