
In Memorandum – Peter Wenger 
 
Am 20. April 2013 ist Peter Wenger, das Ehrenmitglied des 
Oberaargauisch-Emmentalischen Schiedsrichterverbandes, im Alter von 
73 Jahren verstorben. An dieser Stelle entbietet der OESV den 
Familienangehörigen sein tiefstes Beileid und wünscht diesen in der 
nahen  Zukunft viel Kraft. 
 

 
 
Im Jahre 2008 wurde Peter Wenger anlässlich eines Fussballspiels 
zwischen seinem FC Buchsi und dem FC Seefeld auf dem „Waldäcker“  
für seine 44jährige Tätigkeit als Schiedsrichter in seinen verdienten 
„Ruhestand“ verabschiedet. Mehr als nur bescheiden äusserte sich 
damals Peter Wenger: „Ich danke für meine würdige Verabschiedung, 
mir lief es eiskalt über den Rücken hinab.“ Seinen letzten Einsatz als 
Unparteiischer hatte der Verstorbene am 17. Mai 2008 in Wynau. Noch 
im gleichen Jahr wurde dieser für seine wertvollen Dienste zum 
Ehrenmitglied des OESV gewählt. 
 
Beeindruckende Karriere 
Es gäbe viele kleinere und grössere Anekdoten, welche Peter Wenger in 
seiner langen Karriere als Fussballschiedsrichter miterlebte. Ein kleiner 
Auszug sei im Andenken an den Verstorbenen ehemaligen 
Aussendienstmitarbeiter erlaubt, welcher 880 Partien leitete: „An zwei 
Höhepunkte kann ich mich besonders erinnern. Der erste, mein 
absolutes Highlight, werde ich wohl nie vergessen. Ich durfte das 
Vorspiel vor dem WM-Ausscheidungsspiel zwischen der Schweiz und 
Norwegen arbitrieren. Gleich dahinter stufe ich das Vorspiel zu einem 
späteren Cupfinal ein.“ 



 
Seinen Tiefpunkt als Unparteiischer erlebte Peter Wenger im Seeland 
als damaliger 3.-Liga-Schiedsrichter. „In der Partie zwischen Iberico Biel 
und Wileroltigen musste ich nach einer wüsten Schlägerei in der zweiten 
Halbzeit abbrechen.“ Trotz diesem Vorkommnis setzte der Verstorbene 
danach seine Laufbahn fort. 
 
Dass seine Familie in der langen Karriere von Peter Wenger auf ihn 
verzichten musste, zeigt folgendes auf: der Verstorbene hat sich nicht 
weniger als fünfzig Tage auf dem Rasen bewegt und mit seinem Wagen 
eine Strecke von nicht weniger als sechstausend Kilometern abgespult. 
Der ehemalige Schiedsrichterverantwortliche des FC Herzogenbuchsee 
schaffte es bis zur ehemaligen 2. Liga. 
 
 
Peter: Du hinterlässt eine kaum zu schliessende Lücke. Du bist uns 
zu jederzeit mit Deiner sympathischen Art und Weise sowie Deinem 
grossen Fachwissen zur Seite gestanden. Wir werden Dich stets in 
bester Erinnerung behalten! 
 
 
Die Mitglieder und der Vorstand des OESV 
 
 


