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ußball
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Wer sch
hon einmal bewusst deer Kommentierung eines Fußballspiels im Rad
dio oder Fe
ernsehen
gelauscht oder am
m Folgetag den
d Bericht darüber in
n der Zeitun
ng gelesen hat, der we
eiß, dass
Fußballsspielen selb
bst zwar eiinfach und ein Volksssport sein mag,
m
seine Darstellungg in der
Sprachee jedoch vo
on ungeahnter und niccht immer verständlich
v
her Komplexität ist oder – wie
es in Laangenscheidts unverggleichlichem
m Wörterbu
uch „Fußball-Deutsch / Deutsch-Fußball“
heißt – „Daran, dass man etw
was missverstehen kann, erkennt man, es istt Sprache.” Gerhard
Delling vermitteltee dort auf unterhaltsam
u
m plaudern
nde Art, auggenzwinkernd und enttlarvend,
mit Fuß
ßballverstan
nd und anekkdotischem Spezialwisssen grundleegende Erkeenntnisse zum Fußball, übeer die der Leser
L
immerr wieder zu staunen ve
ermochte.
Dieses Wörterbuch
W
h hingegen ist „ernsthaafter“ Natu
ur und geht von den Akktivitäten der
d UEFA
und ihreer Fachspraache aus. Die Zusammenarbeit mit Langensccheidt hat ees ermöglich
ht, diese
Fachsprrache der Öffentlichke
Ö
eit nahe zu
u bringen, und
u das so
ogar auf ein
ner internationalen
Ebene in den Spracchen Deutsch – Engliscch – Französisch. „Die Verfasser eerhoffen sich damit,
dem interessierten
n Publikum
m ein effizieentes und benutzerfreeundliches Hilfsmittel für die
Kommu
unikation, eiin handlichees und leistungsfähiges Arbeitsinsstrument un
nd ein zuverlässiges
und aneerkanntes Referenzwö
R
örterbuch zu
ur Verfügun
ng zu stelleen“, heißt es unter den
n Benutzerhinw
weisen des Buches.
B
Das gessamte Werkk präsentierrt sich also dreisprachiig, ist daherr in drei ein
nzelsprachigge Parallelspalteen pro Seitte gegliedeert, die einzzelnen Eintträge jeweiils durch eiine durchgezogene
waagrecchte Linie von
v einander getrenntt. Eine gute
e Idee: Die Stichwörteer sind num
mmeriert
und derr Benutzer erkennt
e
am
m Ende, dasss das Buch genau
g
1 752
2 Stichwörtter in jeder Sprache
behandelt. Interesssant ist der Aufbau der
d einzelne
en Einträge: Das Stichwort selbstt ist fett
gesetzt,, darunter folgt
f
eine Deefinition, eh
her wie in einem
e
Lexikon als einem
m Wörterbuch. Das
Besondere daran: Jede Spaltee ist in der jeweiligen Sprache identisch auffgebaut, sod
dass der
Wörterb
buchcharakkter noch weiter
w
zurü
ücktritt zugunsten eines regelrecchten Nachschlagewerks mit
m enzyklop
pädischem Charakter
C
ü
über
Fakten im Fußball.
Den deutschen und französischen Wörteern sind An
ngaben übeer Genus beeigegeben. Manche
Fachwö
örter haben weitere An
ngaben, etw
wa zum Sprrachgebrauch; hier finden sich Au
uskünfte
etwa zu
ur Sprachebene (umgan
ngssprachlicch, jugendssprachlich, fachsprachl
f
ich etc.), zu
ur Aktualität (veeraltet, früher) oder zu regionalem
m/nationale
em Sprachgebrauch (ettwa Österre
eichisch/
Schweizzerisch). In der Regel kommt
k
éin Terminus mit
m éiner Erläuterung aaus, nur in wenigen
w
Fällen sind zwei nö
ötig.
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Unterhalb der Definition finden sich häufig Synonyme oder auch Verweise auf weitere
Stichwörter, die durch ihren Umfang ein regelrechtes „Beziehungsnetz“ zwischen den einzelnen Fachwörtern knüpfen. Ein Zeichensystem gliedert diese Beiträge:  bezeichnet die
Definition, ‣ die erklärende Anmerkung,  ein Anwendungsbeispiel.
Der Fachwortschatz des Buches gliedert sich in sechs Sachgebiete; neben der dem Fußball
eigenen Fachterminologie werden auch die Randbereiche berührt. Im Einzelnen handelt es
sich um (1) Das Spiel, (2) Stadion und Sicherheit, (3) Ausrüstung, (4) Medizinisches, (5) Medien und (6) Management und Administration. Innerhalb der einzelnen Kapitel sind die
Stichwörter alphabetisch angeordnet.
Fragt man nach dem Nutzer, so ergibt sich ein breites Publikum: In erster Linie sicherlich alle,
die mit Fußball zu tun haben, also alle professionellen Nutzer, Spieler und Trainer, aber
ebenso für alle Fans ein wie erwartet zuverlässiges Referenzwörterbuch, nicht nur für Fußball selbst, sondern auch für den umgebenden gesellschaftspolitischen Rahmen.

13.12.2008 ©www.alliteratus.com • Nachdruck frei unter Angabe der Quelle • Astrid van Nahl

Astrid van Nahl

2

