Wenn der Vater mit dem Sohne…
Der Kreis der saarländischen SpitzenSchiedsrichter hält in jedem Jahr eine
Überraschung und Novitäten parat. Auch im
Jahr 2012 gibt es eine Premiere. Zum ersten
Mal pfeifen Vater und Sohn in den höchsten
saarländischen Spielklassen. An den neuen
„Schiedsrichter des Jahres“ Thomas Knoll
haben sich die Fußballfans auf den Sportplatzen
zwischen Perl und BliesmengenBolchen schon gewöhnt. Ab dem ersten
Spieltag der neuen Saison taucht der Name
„Knoll“ aber nochmals auf. Denn: Thomas‘
Sohn Fabian hat als momentan einziger
Schiedsrichter der diesjährigen Nachwuchsrunde
den Aufstieg in den Kreis der

Zum ersten Mal pfeifen Vater und Sohn gemeinsam in den höchsten
saarländischen Klassen: Fabian(Links) & Thomas Knoll

Ziffer-Schiris geschafft. Der 16-Jährige ist
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