
Motivator und Ratgeber 
 
Seinen 90. Geburtstag konnte Edgar Krause am 19. März im Kreis vieler Gäste aus ganz 
Hessen feiern. In insgesamt 65 Jahren aktiver Schiedsrichtertätigkeit und mehr als 40 Jahren 
Tätigkeit in verschiedenen Gremien wurde er zu einer festen Größe im Hessischen 
Fußballverband, der ihn für seine Leistungen mit allen Ehrungen auszeichnete, die er zu 
vergeben hat. 
 
Eigentlich hat es ein Schiedsrichterobmann leicht, für das Schiedsrichteramt zu motivieren, 
wenn er einen wie Edgar Krause in seinem Kreis hat. So wunderte es nicht, dass der 
Verbandsschiedsrichterobmann Gerd Schugard und der KSO des Kreises Fulda Hans-Dieter 
Köhler voll des Lobes über den Jubilar waren und dabei gleichermaßen seine 
außergewöhnlichen Leistungen und seine Fähigkeiten als Motivator und als Funktionar mit 
hohem Fußballsachverstand hervorhoben.  
Edgar Krause begann seine Schiedsrichterkarriere im Jahr 1951 und leitete schon 1955 
Hessenligaspiele. Über 14 hin war er in Hessens höchster Spielklasse aktiv und begann in 
dieser Zeit  auch schon seine Funktionärstätigkeit zuerst als stellv. 
Kreisschiedsrichterobmann der SRVgg. Fulda, dann ab 1966 als stellv. 
Bezirksschiedsrichterobmann und von 1971 bis zum Jahr 2000 über insgesamt 29 Jahre als 
Bezirksschiedsrichterobmann des Bezirks Fulda. Seine Schiedsrichtertätigkeit übte er noch 
bis vor zwei Jahren aus und erfüllte aus 2015/16 mit 87 Jahren noch das 
Schiedsrichterpflichtsoll zum Wohl seines Vereins Borussia Fulda, dem er über die gesamte 
Zeit die Treue hielt. „Ich wollte meinem Verein Geldstrafen und Punktabzüge vermeiden“ 
sagte der Jubilar zu seiner Motivation.  
Es gelang ihm, sein Interesse für die Schiedsrichterei auch auf viele andere zu übertragen, 
nicht zuletzt auf seine drei Enkel, die er allesamt dafür begeistern konnte. Markus Rolbetzki, 
der älteste der Enkel, ist längst selbst eine feste Größe in der Hessenliga und hob das hervor, 
was Edgar Krause in seiner langen Tätigkeit als Funktionär und als Mensch auszeichnet: Sein 
Urteil ist klar und sachkundig, vor allem aber sieht er immer zuerst das Gute und das Schöne 
an einer Sache, was ihn zu einem Ratgeber macht, auf den man bis heute gern hört. 
Insgesamt 40 Jahre arbeitete er auch im Jugendausschuss des Fußballkreises Fulda mit und 
betreute als Auswahltrainer des Bezirks zahlreiche Mannschaften, in denen er junge 
Fußballer voranbringen konnte. Prominentester dabei war wohl Nationalspieler Sebastian 
Kehl. Noch immer ist Edgar Krause auf den Sportplätzen der Region anzutreffen und versteht 
es noch immer, mit seinem Optimismus ansteckend zu wirken. Auch die Versammlungen 
und Veranstaltungen seiner SR-Vereinigung besucht er noch regelmäßig und verfolgt genau 
die Berichterstattung über die Spiele in der Presse - insbesondere natürlich über Spiele 
seiner Enkel. Die Wertschätzung, die Edgar Krause im hessischen Fußball genießt, drückte 
sich auch in der großen Zahl alter Weggefährten aus, die aus ganz Hessen angereist waren, 
um ihm zu gratulieren. Den Glückwünschen für den verdienten Funktionär schließt sich der 
HESSEN-FUSSBALL an und wünscht ihm weiter alles Gute. 
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