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Hintergrundinformationen zum Entscheid zum 
Spieloffiziellen Joseph Odartei Lamptey 
 
Angesichts der Komplexität des Falls und der Missverständnisse, die nach der Verurteilung von Joseph Odartei 
Lamptey in Fussballkreisen zu beobachten waren, hat die FIFA beschlossen, den Sachverhalt und die 
Umstände des Falls hiermit genau darzulegen:  
 
Verfahren 
 
Kurz nach dem Qualifikationsspiel für die FIFA Fussball-Weltmeisterschaft Russland 2018™ zwischen 
Südafrika und Senegal am 12. November 2016 haben mehrere Wettdienstleister (insbesondere Sportradar, 
mit dem die FIFA bei der Überwachung von Wetten zusammenarbeitet) der FIFA gemeldet, dass das 
Spielergebnis angesichts auffälliger und verdächtiger Live-Wettbewegungen möglicherweise beeinflusst 
worden sei.  

 
Die FIFA-Integritätsabteilung führte daraufhin eine umfassende Voruntersuchung durch und eröffnete gegen 

den Schiedsrichter Joseph Odartei Lamptey schliesslich ein Disziplinarverfahren. Am 15. März 2017 verhängte 

die FIFA-Disziplinarkommission gegen Joseph Odartei Lamptey wegen der Verletzung von Art. 69 Abs. 1 

(unerlaubte Einflussnahme auf den Ausgang eines Spiels) des FIFA-Disziplinarreglements schliesslich eine 

lebenslange Sperre. Der Entscheid wurde von der FIFA-Berufungskommission am 27. April 2017 bestätigt 

und danach beim CAS angefochten, das den Entscheid am 2. August 2017 in sämtlichen Punkten stützte. 

Der begründete CAS-Schiedsspruch wurde den Parteien am 4. Dezember 2017 mitgeteilt.  

Erwägungen 
 
- Auffällige Wetten 

 Bei der Beurteilung des Falls zog das CAS insbesondere in Erwägung, dass fünf international 
renommierte Unternehmen, die Wetten überwachen (darunter Sportradar, mit dem die FIFA 
diesbezüglich zusammenarbeitet), der FIFA unabhängig voneinander und gleichzeitig kurz nach dem 
Spiel auffällige und auf Spielmanipulationen hindeutende Wettbewegungen während des Spiels 
gemeldet hatten.  
 

 Alle meldeten – was von Joseph Odartei Lamptey nie bestritten wurde –, dass es in der ersten Halbzeit 
bei den Livewetten zu Bewegungen auf Over-Wetten (Wetten auf eine bestimmte Anzahl Tore) 
gekommen war, die nicht der üblichen mathematisch berechneten Marktentwicklung entsprachen. 
Alle fünf Unternehmen werteten diese Bewegungen als sehr auffällig sowie als Anzeichen für 
Spielmanipulation und kamen daher zum Schluss, dass die Wettenden schon vorher gewusst hatten, 
wie viele Tore im Spiel erzielt würden. 
 

 Angesichts dessen war das CAS der Ansicht, dass die nicht nachvollziehbare und unübliche 
Abweichung vom mathematisch berechneten Quotenmodell, die während des Spiels bei den 
Livewetten festgestellt wurde, klar belegte, dass die Wettenden Informationen besassen, über die 
das mathematische Modell nicht verfügte, und überzeugt waren, dass irgendwann mindestens zwei 
Tore fallen würden. 

 
  

http://de.fifa.com/governance/news/y=2017/m=2/news=vertrag-zwischen-fifa-und-sportradar-zur-starkung-des-globalen-fussbal-2866089.html
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- Sportliche Analyse 

 Neben den verdächtigen Wettbewegungen wurden auch die sportlichen Aspekte des Spiels 
untersucht. Aus Schiedsrichtersicht zeigte die Analyse zweifelsfrei, dass Joseph Odartei Lamptey zwei 
Fehlentscheidungen gefällt hatte, die Südafrika am Ende der ersten Halbzeit zu zwei Toren verhalfen. 
Das CAS sah es damit als erwiesen an, dass Joseph Odartei Lamptey direkt für diese beiden 
Fehlentscheidungen verantwortlich war. 
 

 Die Analyse der technischen Leistung der Teams ergab, dass das Spiel im Allgemeinen ereignislos (nur 
eine Torchance vor dem ersten Tor) verlief, sodass die FIFA-Rechtsorgane zum Schluss kamen, dass 
keines der beiden Teams an der Manipulation des Spielergebnisses beteiligt war. Joseph Odartei 
Lamptey hat dies nie in Abrede gestellt. 
 

- Zusammenhang zwischen den auffälligen Wettbewegungen und der sportlichen Analyse 

 Die auffälligen Wettbewegungen erreichten ihren Höhepunkt genau, als Joseph Odartei Lamptey 
zwischen der 40. Minute und dem Ende der ersten Halbzeit die beiden Fehlentscheidungen fällte. 
Das CAS fand es bemerkenswert, dass das Spiel bis zu den beiden Fehlentscheidungen ereignislos 
verlaufen war, die Abweichung vom üblichen Wettmuster vor diesen Entscheidungen erfolgte und 
sich der Markt nach dem zweiten Tor derart beruhigte, dass die Livewettquoten insofern wieder die 
zu erwartenden Werte erreichten, als die Erwartungen von mindestens zwei Toren erfüllt waren. 
 

 Das CAS kam deshalb zum Schluss, dass Joseph Odartei Lamptey vorsätzlich zwei 
Fehlentscheidungen gefällt hatte, einzig und allein um eine bestimmte Anzahl Tore zu 
ermöglichen und so die Quoten auf die entsprechenden Wetten zu erhöhen. Nach 
Einschätzung des CAS bestand ein offensichtlicher Zusammenhang zwischen diesen vorsätzlich 
gefällten Fehlentscheidungen und der festgestellten Abweichung vom zu erwartenden Wettmuster. 
Das CAS befand Joseph Odartei Lamptey deshalb der unerlaubten Einflussnahme auf den Ausgang 
eines Spiels für schuldig.  
 

 Das CAS taxierte das vorliegende Vergehen als schwerwiegend und erachtete es als zentrale Aufgabe 
der Sportbehörden, keinerlei Versuche zur sportlich unlauteren Beeinflussung eines Spielergebnisses 
zu tolerieren und derart Sanktionen zu verhängen, dass alle, die sich zu einer Beteiligung an solchen 
Versuchen verleiten lassen könnten, wirksam abgeschreckt würden. Aus diesem Grund hielt das CAS 
eine lebenslange Sperre für alle Fussballtätigkeiten gegen den Schiedsrichter für verhältnismässig.  

 
Schlussfolgerung 
 
Joseph Odartei Lamptey wurde nicht wegen eines harmlosen Fehlers bei seinen 
Schiedsrichterentscheidungen oder aufgrund einer schlechter Leistung verurteilt, sondern weil er vorsätzlich 
Fehlentscheidungen gefällt hatte, um eine Mindestanzahl Tore zu ermöglichen und so die Quoten auf 
bestimmte Wetten zu erhöhen, was ein direkter und klarer Verstoss gegen Art. 69 Abs. 1 des FIFA-
Disziplinarreglements darstellt. 
 

 
 


