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Zum gemeinsamen Essen trafen sich die Beobachter der Jungschiedsrichter
am 26. September im Vereinsheim des TSV Pfungstadt – als kleines Dan-
keschön für die geleistete Arbeit. (weiterer Bericht im Innenteil) Foto: Seba-
stian Schaab
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Persönlichkeitstraining Teil II

Am 04. Oktober fand das zweite von drei Persönlichkeitstrainings für Jungschiedsrichter
statt. Im Mittelpunkt stand diesmal Rhethorik.  Unser Bild entstand bei den Vorbereitungen
zu einem Kurzreferat. Ausführlicher Bericht in der nächsten Ausgabe.  Foto Camilla März

Freundeskreis der Schiedsrichter
des Fußballkreises Darmstadt e.V.

Einladung

zur 2. Mitgliederversammlung
am 08. März 2004 um 20 Uhr

im Vereinsheim TuS Griesheim

Jahnstraße 20, 64347 Griesheim

Tagesordnung:

1. Begrüßung

2. Ordnungsgemäße Einberufung und Beschlussfähigkeit feststellen

3. Genehmigung der Tagesordnung

4. Bericht des Vorstandes

5. Bericht des Schatzmeisters

6. Bericht der Kassenrevisoren

7. Aussprache über die Berichte

8. Entlastung des Vorstandes

  9. Neuwahl des Vorstandes

10. Diskussion und Beschlussfassung über Anträge

11. Verschiedenes

Anträge zu Punkt 10 der Tagesordnung sind gemäß §13.4 der Satzung
bis zum 27.01.2003 bei einem Mitglied des Vorstandes schriftlich ein-
zureichen.

Der Vorstand

Vorstand: Tel. (06257) 85 88 2 Bankverbindung:

Rolf Teller (Vorsitzender) Fax (06257) 86 97 17 Sparkasse Darmstadt

Sebastian Schaab (stv. Vorsitzender) E-mail:Fk@SR-DA.de BLZ 508 501 50

Helmut Ziegler (Schatzmeister) www.SR-DA.de Kontonr. 10 00 84 25
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In dieser Ausgabe ...
... erscheinen wir zum ersten mal ohne ein
Grußwort unseres Obmannes. Wolfgang
Wüst hatte einen schweren Verkehrsun-
fall und war seither nicht in der Lage, un-
sere Leser zu begrüßen. Gott sei Dank
befindet er sich aber auf dem Weg der
Besserung; so grüßen wir diesmal ihn und
wünschen ihm weiterhin gute Genesung.

... stellen wir mit Willi Bernhardt einen ak-
tiven Schiedsrichter vor, den in Südhessen
sowieso schon fast jeder kennt, denn er
hat sich den Titel „VW-Willi“ erarbeitet: Er
pfeift und pfeift und pfeift...

... machen wir ausnahmsweise einmal
Werbung in eigener Sache und suchen
eine Ergänzung in unserem Team. Auch
wenn wir uns mittlerweile nach über fünf
Jahren ein gerüttelt Maß an Routine und
Erfahrung erworben haben, wird die Ar-
beit doch immer mehr. Wer also gerne den
Griffel schwingt oder Fotos macht oder
sich anderweitig journalistisch betätigen
möchte, der möge keine Hemmungen
haben und einen von uns getrost anspre-
chen. Wir würden uns sehr freuen!

... berichtet Lehrwart Peter Unsleber über
einen Vorfall, in dem einem Schiedsrichter
nach Zeigen der Ampelkarte von dem be-
straften Spieler mehrfach ins Gesicht ge-
spuckt wurde. Der Schiedsrichter brach dar-
aufhin das Spiel nicht ab, sondern vermerk-
te die Attacke nur auf dem Spielbericht. Hier
kann es nur den Abbruch geben!

1) Bei einem Eckstoß wird der Ball nur
ca. 90 cm zurückgespielt. Der zweite
Spieler schlägt nun die Flanke vors Tor,
welche vom Mittelstürmer ins Tor gelenkt
wird. Bei der Ballabgabe steht der Mittel-
stürmer direkt neben dem Torwart auf der
Torlinie. Wie ist die Spielfortsetzung?
a) Wiederholung des Eckstoßes, b) Tor,
c) Abseits
2) Der Torwart hat einen Flankenball ge-
fangen und wirft ihn einem bereits aus-
gewechselten Spieler der gegnerischen
Mannschaft heftig ins Gesicht. Dieser
Spieler steht dabei neben dem Tor au-
ßerhalb des Spielfeldes. Wie ist die Spiel-
fortsetzung?

Regelecke

Antworten

1) c, 2) c, 3) b

Fragen a) Feldverweis, Strafstoß, b)  Feldverweis,
Eckstoß, c) Feldverweis, ind. Freistoß wo
der TW stand.
3) Der Torwart hat einen gefährlichen
Schuss aufs Tor gehalten und bleibt mit
dem Ball auf der Torlinie liegen. Der
Schiedsrichter hält dies für unsportlich,
pfeift ab und verwarnt den Torwart. Wel-
che Aussage über den folgenden indirek-
ten Freistoß ist richtig?
a) Ball muss auf der Torlinie liegen, b) Ball
muss auf der Torraumlinie liegen, c) Ball
kann auf der Torraumlinie liegen

Gesucht wird...
... der, der Lust hat, seine
schriftstellerischen Fähigkeiten
zu erproben.
... der, der Freude am Gestal-
ten und kreativen Arbeiten hat.
... der, der schon immer mal
allen was sagen wollte.
... der, der gerne viele gute
Fotos schießt.
... der, der Lust hat, im
Redaktionsteam des SR-Jour-
nal mitzuarbeiten und neue Ide-
en einzubringen.
Schiedsrichterprüfung ist wün-
schenswert aber nicht unbedingt
Voraussetzung!
Nähere Auskünfte erteilt und
Meldungen nimmt jedes Redak-
tionsmitglied gerne entgegen.
Wir freuen uns!

... hat Michael Imhof wieder in bewährter
Tradition die Regeln für die anstehende
Hallenrunde zusammengestellt. Bleibt uns
nur noch, allen „gut Pfiff“ zu wünschen.

... schildert BOL-Schiedsrichter Sebastian
Schaab seine Erlebnisse bei einem Aus-
wahlturnier in Grünberg. „Anders“ sei das
Wochenende gewesen, anstrengend be-
stimmt auch.

... veröffentlichen wir die Sonderkonditionen,
die der Autovermieter Hertz den Schiedsrich-
tern im Hessischen Fußballverband bei der
Anmietung von Fahrzeugen einräumt. Ein
nicht alltägliches Angebot, wie wir finden.

... begrüßen wir mit dem Sporthaus Ebli ei-
nen neuen Inserenten in unserem Journal.
Sport-Ebli ist ja in Insiderkreisen seit Jahr-
zehnten bekannt nicht nur für Schiedsrichter-
bekleidung, sondern auch für gute Preise.
Herzlich willkommen im Schiedsrichter-Jour-
nal und auf gute Zusammenarbeit.

... findet der Leser ein Bild vom zweiten
Persönlichkeitstraining, das auf der ersten
Veranstaltung im März 2003 aufbaute. Die-
ses Mal wurden Jungschiedsrichtern in
Rhethorik - von Körpersprache bis zum frei-
en Reden - Kenntnisse vermittelt. Finanziert
hat das Ganze der Förderkreis - vielen Dank
dafür!

... porträtieren wir wiederum einen hoff-
nungsvollen Nachwuchsmann, dessen
Präferenzen mehr auf der Ernsthofen-Fahrt
liegen und weniger im Ausfüllen von Fra-
gebögen. Zumindest das hat er mit eini-
gen älteren Kameraden gemein, weiß KM

Frohe Weihnachten und ein erfolgreiches Jahr
2004

wünschen wir allen Mitgliedern, Inserenten
Sponsoren, Schiedsrichtern und jedem, der uns

kennt!
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SR-J: Herr Diehl, in den letzten Jahren hat
der SV Weiterstadt aus einem Schiedsrichter-
mangel einen stattlichen Überfluss gemacht.
Neben so erfahrenen Kräften wie Bernd Ries,
einem der drei für unseren Kreis amtieren-
den Schiedsrichterbeobachter, Christopher
Schmidt, der es bis in die Landesliga ge-
schafft hatte, Wolfgang Wanke, der in der Be-
zirksliga amtierte und dem Urgestein Pietro
Schiavoni, der aus unserer Vereinigung nicht
weg zu denken ist, gibt es eine ganze Reihe
von jungen Nachwuchskräften. Wie ist es
dazu gekommen?
Diehl: Vor zwei Jahren, als ich noch in Frank-
furt gearbeitet habe, habe ich einmal Euren
Lehrwart, Peter Unsleber, im Zug getroffen.
Der hat mir erzählt, dass die Vereinigung wie-
der einen Lehrgang anbietet. Ich habe mit
Dirk Römer, unserem Jugendleiter, darüber
gesprochen, der die Jungs in der C-Jugend
darauf angesprochen hat. Die waren sofort
begeistert, so dass sich acht für den Lehr-
gang gemeldet haben. Zum einen haben sie
so die Möglichkeit zu einem kleinen Zu-
verdienst, zum anderen haben sie viel ge-
lernt und verhalten sich auch auf dem Sport-
platz ganz anders. Da hört man keine Zwi-
schenrufe mehr, wenn ein anderer Schieds-
richter pfeift. Für uns hat das auch den Vor-
teil, dass ich in Absprache mit Holger Fröh-
lich viele Freundschaftsspiele unserer D- und
E-Jugendmannschaften von diesen Jungs
pfeifen lassen kann.
SR-J: Es fällt auf, dass die Hälfte Ihrer
Schiedsrichter noch nicht 16 Jahre alt ist,
mithin nach der Satzung überhaupt nicht auf
das Schiedsrichtersoll angerechnet werden
kann. Das hat bei der Auswahl offensichtlich
keine Rolle gespielt. Andere Vereine sehen
solche Schiedsrichter nur als Kostenfaktor.

Sage und schreibe 14 Schiedsrichter gibt es derzeit in den Reihen des SV Weiter-
stadt. Das ist einsamer Rekord in unserem Kreis. Zumal in Zeiten, in denen Geldstra-
fen und Punktabzüge wegen fehlender Schiedsrichter längst die Regel geworden sind.
Mancher Verein in Hessen wäre froh, er könnte sonntags so viele Spieler auf den
Spielberichtsbogen seiner ersten Mannschaft schreiben... Das war uns Anlass genug,
ein Gespräch mit dem Schiedsrichterbeauftragten des Vereins zu führen. Norbert Diehl
stand Michael Imhof für das SR-Journal Rede und Antwort:

Das Schiri-Wunder von Weiterstadt

Wie geht man in Weiterstadt damit um?
Diehl: Da gab es im Vorstand in der Tat zu-
nächst einigen Diskussionsbedarf. Zum ei-
nen, weil die acht Neuen ausgerüstet sein
wollten, zum anderen, weil sie dann noch
nicht einmal anerkannt werden. Das ist nicht
nachvollziehbar. Letztlich hat sich aber die
Einsicht durchgesetzt, dass es dem Verein
nur helfen kann, wenn von den acht am Ende
vielleicht vier übrig bleiben. Es ist noch gar
nicht so lange her, dass wir wegen
Schiedsrichtermangels einen Punkt abgezo-
gen bekamen. Zum Glück war der damals
bei unserem Abstieg nicht Ausschlag gebend.
Außerdem hat die Erfahrung gezeigt, dass
man in Sachen Schiedsrichternachwuchs nur
im Jugendbereich Erfolg hat. Bei den Akti-
ven ist kein Interesse vorhanden. Da geht es
ums Fußballspielen und damit ist’s gut.
SR-J: Noch einmal zu den Kosten: Stellen
Sie Ihren Schiedsrichtern die Ausrüstung?
Gibt es in Weiterstadt für die Schiedsrichter
einen eigenen Posten im Etat der Fußball-
abteilung? Gibt es einen Sponsor?
Diehl: Die Ausrüstung wird vom Verein ge-
stellt. Für alle Schiedsrichter. Es gibt aller-
dings auch die Absprache, dass ein Schieds-
richter die Sachen zurück gibt, wenn er auf-
hört oder den Verein wechselt. Damit gibt es
keine Probleme. Einen Sponsor haben wir
nicht. Dennoch erhalten die Schiedsrichter
an Weihnachten einen kleinen Obulus, die
Aktiven werden zudem zu der Weihnachts-
feier der Aktiven eingeladen.
SR-J: Wie stehen Sie zu der Aussage, ein
Schiedsrichter sei im Verein zu behandeln
als sei er Spieler der ersten Mannschaft?
Dieser droht schließlich auch Punktabzug,
wenn Schiri-Mangel herrscht.

Kurz belichtet
Geld Sparen leicht gemacht
Der Hessische Fußball-Verband hat mit
der Autovermietung Hertz einen Vertrag
geschlossen, der es uns Schiedsrichtern
ermöglicht, Fahrzeuge zu besonders gün-
stigen Konditionen zu mieten. Es spielt
dabei keine Rolle, ob das Fahrzeug be-
ruflich, privat oder für den Sport angemie-
tet wird. Die Reservierung kann über
Internet oder telefonisch vorgenommen
werden. Dabei muss lediglich die sog.
„CDP-Nummer” 576 323 angegeben wer-
den, um an der Rabattierung teilzuneh-
men.
Jungschiedsrichterbeobachtungen
Kaum hat die neue Saison begonnen,
schon wurden bis Ende September schon
fast wieder 30 Beobachtungen durchge-
führt. Eine gigantische Zahl. Den Beobach-
tern sei ein herzliches Dankeschön.
Auf diese Art und Weise verbessert sich
die ohnehin schon gute Qualität unserer
Jungschiris stetig weiter. Auf jeder Pflicht-
sitzung ist der Punkt „Beobachtungen” zu
einer festen Größe geworden. Hierbei wird
auf die Fehler der vergangenen Beobach-
tungen hingewiesen.
Oft bleibt gerade gegenüber ehrenamtlich
tätigen Leuten nur ein Dankeschön und ein
„warmer Händedruck“ über. Da jedoch die-

se Arbeit für die Entwicklung der
Jungschiedsrichter unerlässlich ist, gab es
in diesem Jahr ein Dankeschön im Rah-
men eines Essens im Vereinsheim des
TSV Pfungstadt.
Schon oft wurde von den Beobachtern
gesprochen, ohne sie namentlich zu er-
wähnen. Dies soll sich an dieser Stelle
ändern. In der vergangenen Saison im
Einsatz waren: Severin Brom (SG Eiche
Darmstadt), Holger Fröhlich (DJK/SSG
Darmstadt), Nils Hallstein (Germania
Eberstadt), Ingo Hauke (SV Traisa),
Evangelos Pakos (SV Hellas Darmstadt),
Marco Reibold (TSV Nieder-Ramstadt),
Wilfried Roßmann (SKG Nieder-Beerb-
ach), Boris Schmelter (DJK/SSG Darm-
stadt), Christopher Schmidt (SV Weiter-
stadt), Ridouan Tezi (SKG Ober-Beerb-
ach), Christian Ude (1. FCA 04 Darm-
stadt), Sepp Vilsmaier (SG Arheilgen),
Wolfgang Wanke (SV Weiterstadt) und
Sascha Wilke (TSV Nieder-Ramstadt).
Alle außer Boris Schmelter, der ja wieder
beruflich zurück in seine Heimat gezogen
ist, werden in dieser Saison weiterhin be-
obachten. Neu hinzugekommen ist Die-
ter Penske (FC Ober-Ramstadt).
Sollte es noch weitere Interessierte geben,
melden diese sich bitte bei Sebastian
Schaab.

Für unsere Fördermaßnahmen werden immer noch Sponsoren gesucht. In Zeiten
der wirtschaftlichen Krise, die zur Zeit herrscht, ist es nicht einfach, Sponsoren zu
finden. Daher die Bitte an alle, die diese Zeilen lesen: Wer kennt Firmen oder auch
Privatleute, die das Schiedsrichterwesen fördern möchten?
Letztendlich haben von dieser Förderung auch die vielen Fußballvereine etwas. Denn
sie sind die Nutznießer von guten Schiedsrichtern. Die Förderung der Schiedsrich-
ter ist mit einem enormen finanziellen Aufwand verbunden. So konnten wir in der
Vergangenheit zum Beispiel den Lehrgang in Ober-Roden sowie die bisherigen
Persönlichkeitstrainings für Jungschiedsrichter finanziell bezuschussen.
 Wir freuen uns über jede Unterstützung, besonders auch über Werbung im Schieds-
richter-Journal. Ansprechpartner hierfür ist Sebastian Schaab. Sc

Sponsoren gesucht
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Diehl: Das sehe ich so. Auch wissen alle
Schiedsrichter, dass sie sich bei mir melden
sollen, wenn sie irgendwelche Probleme ha-
ben.
SR-J: Werden in der Behandlung Unterschie-
de gemacht zwischen Jungschiedsrichtern
und den „alten Hasen”?
Diehl: Nein.
SR-J: Sind Ihre Schiedsrichter zuverlässig?
Wie gehen Sie mit Strafen um?
Diehl: Die Schiedsrichter sind zuverlässig.
Bisher ist nur einer einmal bestraft worden.
Mit dem haben wir uns unterhalten und ihm
die Sache erklärt, seitdem hat es keine Pro-
bleme mehr gegeben. Die Strafe hat der Ver-
ein übernommen, das ist den Jungs nicht
zuzumuten, dass sie die Strafe von den paar
Euro bezahlen, die sie bei der Pfeiferei ver-
dienen. Wenn allerdings öfter Strafen vorkom-
men würden, würden wir uns schon mit den
Betreffenden unterhalten und ihnen klar ma-
chen, dass wir sie abmelden, wenn sich das
nicht ändert.
SR-J: Viele der jungen Schiedsrichter aus
Weiterstadt haben sich in der Gruppe um ih-
ren Betreuer Holger Fröhlich bereits einen
Namen gemacht, sind als engagiert bekannt.
So werden Allie Bangura, Alexander Bielow,
Mark Brennecke und Pasquale Seliger in die-
ser Saison als Schiedsrichter-Assistenten in
der Bezirksoberliga eingesetzt, alle vier ha-
ben auch schon an Schiedsrichterturnieren
teilgenommen. Muss der Verein da noch viel
tun, um die Jungs bei der Stange zu halten?
Gibt es besondere Maßnahmen?
Diehl: Das freut mich. Das wusste ich nicht,
da muss ich sie mal drauf ansprechen, das
ist ja schon eine Ehre. Bisher macht das Pfei-
fen allen viel Spaß, sind keine besonderen
Maßnahmen erforderlich. Klar, dass ich im-
mer mal nachfrage, wie’s so läuft, aber Pro-
bleme hatte bisher keiner. Ich spreche da auch
gelegentlich mit Holger, der sehr engagiert bei
der Sache ist.
SR-J: Welche Rolle spielen die
Jungschiedsrichter im Verein? Macht es sich
in den Spielen bemerkbar, dass so viele mit
Regelwissen auf dem Platz stehen?

Diehl: Die meisten spielen inzwischen B-Ju-
gend. Da sehe ich sie nur sehr selten. Da ist
mir bislang nichts aufgefallen. Als Zuschauer
verhalten sie sich, wie schon gesagt, ausge-
sprochen fair. Da gibt es keine Zwischenru-
fe.
SR-J: Treten die Vereinsschiedsrichter in
Weiterstadt als Multiplikatoren auf, d.h. wer-
ben sie durch ihr Beispiel neue Interessen-
ten?
Diehl: Natürlich spricht sich das in den
Jugendmannschaften rum. Wir haben jetzt
schon drei neue Interessenten für den näch-
sten Lehrgang.
SR-J: Wie kommen die Jungschiedsrichter
zu ihren Spielen? Engagiert sich hierbei der
Verein? Geht das überhaupt noch bei so vie-
len Schiedsrichtern?
Diehl: Bisher ist in dieser Sache noch kein
Schiedsrichter auf den Verein zugekommen.
Sonst müsste ich das mit dem Jugendleiter
besprechen, dass wir da auch mal einsprin-
gen. In der Regel werden die Jungs von ih-
ren Eltern gefahren. Wenn die Spiele im nä-
heren Umkreis sind, setzen sie sich aber auch
auf’s Fahrrad.
SR-J: Wie sehen Sie ihre Aufgabe als
Schiedsrichter-Beauftragter?
Diehl: Naja, als Mitglied im Spielausschuss
hab’ ich mich halt mal eingetragen. Wenn er
in Rente geht, soll das Bernd Ries machen.
Wir haben da schon Gespräche geführt. Ich
bin inzwischen Pensionär und habe die Zeit.
Ich bin oft auf dem Sportplatz, trainiere noch
eine F-Jugend, und sorge dann dafür, dass
jeder Schiedsrichter sein Getränk kriegt und
einen Schlüssel, um die Kabine abzuschlie-
ßen. Rabatz gibt’s in der Regel keinen, im
Zweifel versuche ich, beruhigend einzuwir-
ken. Das alles geht aber nur, weil die Familie
mitspielt. Meine Frau ist oft dabei, mein Sohn
spielt Fußball, meine Tochter Handball...
SR-J: Vielen Dank für dieses interessante
Gespräch. Wir hoffen, dass es anderen Ver-
einen Mut gemacht hat, ihrem Beispiel zu fol-
gen und nicht in fremden Gewässern zu fi-
schen...

Unser Nachwuchs: Mark Brennecke   (SV  Weiterstadt)

Mark Brennecke

Die letzte Ausgabe unseres Schieds-
richterjournals für das Jahr 2003 steht
an und natürlich darf auch in dieser
Ausgabe ein Jungschiedsrichter nicht
fehlen.

Mark Brennecke ist seit Frühjahr 2002
Schiedsrichter unserer Vereinigung und
leitet inzwischen Spiele bis zur C-Ju-
gend. Er ist Schiedsrichter geworden,
weil ihm dieses Amt mit allen Rechten
und Pflichten fasziniert hat. „Ich konnte
mir einfach vorstellen, dass es mir Spaß
macht, Fußballspiele zu leiten.”, sagt
Mark, wenn man ihn fragt, warum er
Schiedsrichter geworden ist. Und so
verwundert es nicht, dass er seinen er-
sten Einsätzen als Schiedsrichter-
assistent an der Linie entgegen fiebert.
Leider hat bis jetzt noch nicht geklappt,
da er zeitweise selbst am Sonntag als
aktiver Spieler im Einsatz war.
Mark Brennecke ist Spieler einer B-
Jugendmannschaft in Büttelborn. Zur
Zeit liegt seine Priorität auch dort. Er
würde sehr gerne mal in der Ersten
Mannschaft seines Vereins spielen, was
aber nicht heißen soll, dass damit die
Schiedsrichterei in den Hintergrund ge-
drängt werden muss. Ihm hat die Teil-
nahme am Neulingslehrgang und die
Ausbildung zum Schiedsrichter aber
auch etwas mehr Verständnis für die
Kollegen gebracht. Er sagt von sich
selbst, dass er so manche Entschei-

dung jetzt besser verstehen kann. Das
soll aber nicht heißen, dass er sich nicht
mehr über Schiedsrichter aufregt. Da-
für ist er zu sehr bei der Sache. Auf der
anderen Seite versucht Mark, wenn er
als Schiedsrichter unterwegs ist, aber
auch bis zu einem gewissen Grad, Ver-
ständnis für die Spieler aufzubringen.
„Wenn sich mal jemand im Rahmen auf-
regt, dann ist das schon ok; dafür spie-
len wir Fußball.”, erzählt Mark.
Auf die Pflichtsitzungen geht Mark ei-
gentlich sehr gerne, wenn da nicht die-
se Fragebögen wären. Er versteht sehr
gut, dass sie notwendig sind, aber rich-
tig Spaß machen sie ihm nicht. Dage-
gen findet er die verschiedenen Regel-
referate immer wieder sehr interessant
und auch wichtig. Und auch die positi-
ve Stimmung auf den Pflichtsitzungen
empfindet Mark als äußerst angenehm.
Das absolute Highlight der Regelarbeit
war natür l ich auch bei Mark die
Ernsthofen-Fahrt. Wie könnte es auch
anders sein!? „So, wie man dort mit viel
Spaß Regelarbeit betreibt, ist das schon
klasse!”, erzählt Mark freudig.
Mark Brennecke geht mit seinen 17 Jah-
ren auf eine Fachoberschule um dort
nach seinem Realschulabschluss sein
Fachabitur zu machen. Er orientiert sich
in Richtung Verwaltung und Informatik.
Für andere Hobbys bleibt natürlich ne-
ben soviel Fußball und Schiedsrichterei
selten Zeit und Platz im Terminkalen-
der. Wenn sich doch noch die eine oder
andere freie Minute ergibt, spielt er ger-
ne Tennis oder Tischtennis. Ihm ist fast
alles recht, was mit Sport zu tun hat.
Allerdings dürfen auch seine Freunde
nicht zu kurz kommen und auch gegen
einen guten Film im Kino hat Mark
nichts einzuwenden. So können wir
Mark nur alles Gute für die Zukunft auf
und neben dem Sportplatz wünschen!
CU
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Neues aus der VereinigungUnsere Schiedsrichter: Willi Bernhard (FV Hofheim)

Willi Bernhard

In der diesjährigen Novemberausgabe
unseres Schiedsrichterjournals stellen wir
mit Willi Bernhard einen sicher ganz au-
ßergewöhnlichen und uns allen nicht un-
bekannten Schiedsrichter unserer Verei-

nigung vor. Willi Bernhard ist bereits seit
1963 Schiedsrichter und hat in dieser Zeit
neben Hofheim bereits für Hähnlein und
Fehlheim gepfiffen.  Zu dem Hobby
„Schiedsrichter” ist er damals genauso
gekommen, wie auch heute noch viele
dazu kommen: akuter Mangel an Schieds-
richtern im eigenen Verein. Der damalige
Kreisjugendwart Konrad Wicht kam aus
Hähnlein und sprach ihn an. Durch ihn
kam Willi zu uns Schiedsrichtern. Er hat
damals u.a. mit Norbert Brückner seinen
Lehrgang als Schiedsrichter absolviert.
Leider wurde Willi Bernhard damals am
Prüfungstag krank. So kam es, dass er
kurzerhand seine Schiedsrichterprüfung
zu Hause im Bett abgelegt hat. Seit 1963
hat er ca. 3000 Spiele geleitet. Als
Schiedsrichterassistent hat er nie fungiert,
denn dafür hat ihm leider die nötige Zeit
gefehlt. Allerdings leitet er regelmäßig bis
heute noch Spiele. Etwas Besonderes
sind immer wieder die Einsätze als
Schiedsrichter in der Justizvollzugsanstalt
(JVA) Eberstadt, auch hier hat er sich ei-
nen Namen gemacht.
Bis zu einem schweren Autounfall 1967
war der heute 56-jährige Willi Bernhard
aktiver Fußballspieler und hat es damals
immerhin bis in die Hessenauswahl ge-

schafft. Nach dem Unfall war es mit dem
Fußballspielen aus gesundheitlichen
Gründen dann leider vorbei. Die
Schiedsrichterei fing damit allerdings erst
richtig an. Und so ist unser Kollege Willi
Bernhard heute ein sehr bekannter
Schiedsrichter in Darmstadt und vor allem
im Odenwald. „In den Odenwald fahre ich
besonders gerne zum Pfeifen!”, sagt Wil-
li. Heute leitet er in der Hauptsache Spie-
le der Alten Herren und von Jugend-
mannschaften. Höher als in der  A-Klasse
hat er nie Spiele geleitet. Das hat ihm aber
nie etwas ausgemacht, denn die Liebe zur
Schiedsrichterei ist nach wie vor ungebro-
chen.
Bei einer derartigen Anzahl von Spielen
verwundert es sicher niemanden, dass
Willi bereits sämtliche erdenklichen Höhen
und Tiefen auf dem Fußballplatz erlebt hat.
Spielabbrüche und Drohungen gegen sein
leibliches Wohl hat er genauso erlebt, wie
schöne Abende in diversen Vereinshei-
men. Allerdings sagt Willi Bernhard von
sich selbst, dass er immer absolut konse-
quent und gnadenlos war und ist. Das hat
ihm teilweise auch – wie er selbst sagt –
über die Jahre eine relative hohe Anzahl
an Feldverweisen beschert.
Willi Bernhard hat aber neben seinem
Schiedsrichter-Hobby auch noch ein sehr
interessantes anderes Hobby: die Tauben-
zucht. Und auch hier ist er äußerst erfolg-
reich. Willi hat diverse Preise gewonnen
und ist u.a. Deutscher Meister. Idealer-
weise lässt sich die Taubenzucht mit der
Schiedsrichterei sehr gut zeitlich kombi-
nieren, weil die meisten Wettbewerbe der
Taubenzüchter in die Sommerpause der
Fußballer fallen.
So kann man Willi Bernhard für die Zu-
kunft nur alles erdenklich Gute und vor
allem sehr viel Gesundheit wünschen, so
dass er uns noch sehr lange in der Kreis-
schiedsrichtervereinigung Darmstadt er-
halten bleibt. CU

Trainingskreis
Der Trainingskreis trifft sich nach wie vor
dienstags um 18.30 Uhr bei TuS
Griesheim. Aufgrund des kleinen Teilneh-
merkreises wird spontan von diesem ent-
schieden, wann man in die Winterpause
geht und wie lange sie dauern soll. Ge-
naue Informationen liefert bei Interesse
Wolfgang Wüst.
Bestrafungen
Wegen unentschuldigten Fehlens von
Schiedsrichtern bei Pflichtsitzungen wur-
den in den vergangenen Monaten ein-
schließlich Verwaltungsgebühren folgen-
de Strafsummen “erreicht”: Mai: 346 Euro,
Juni: 318 Euro, Juli: 377 Euro.

Kein Beobachter
Da er leider erneut aus beruflichen Grün-
den nicht am Beobachterlehrgang in Grün-
berg teilnehmen konnte, kann Gerhard
Hallstein die Farben unseres Kreises in
dieser Saison nicht als Beobachter ver-
treten. In der letzten Ausgabe hatten wir
das noch vermeldet.
Geburtstage
Aus Gründen des Datenschutzes weisen
wir darauf hin, dass Mitglieder des Freun-
deskreises, die im Schiedsrichter-Journal
im Zusammenhang mit ihren Geburtsta-
gen nicht genannt werden möchten, jeder-
zeit die Möglichkeit haben, dies der Re-
daktion gegenüber schriftlich zu erklären.
Die angegebenen Geburtstage betreffen
ausschließlich Vereinsmitglieder. MI

Es ist wieder so weit: Im Frühjahr geht
nach vier Jahren wieder einmal eine
Amtsperiode zu Ende: So lange liegen
die Wahlen der letzten Fußballtage in-
zwischen zurück. In einem halben Jahr
werden nun die Karten neu gemischt.
Und wie es Tradition ist, treffen sich zur
Vorbreitung auch die Schiedsrichter ge-
meinsam. So wird die Schiedsrichter-
pflichtsitzung am 9. Februar um 19.00
Uhr bei TuS Griesheim eine gemein-
same Sitzung von Jung-Schiedsrich-
tern und Aktiven sein.
Gemeinsam soll dem Kreisfußballtag
ein Vorschlag für die Wahl des neuen
Schiedsrichterausschusses unterbrei-
tet werden. Die Vorschlagswahl mit ei-
nem Rückblick auf die abgelaufenen
vier Jahre ist der Haupttagesord-
nungspunkt der gemeinsamen
Februarsitzung. MI

Für unseren Neulingslehrgang gibt es
einen neuen Termin. Der alte musste
aufgrund beruflicher Verpflichtungen
unseres Lehrwartes Peter Unsleber
verschoben werden. Der Neulings-
lehrgang findet nun in der Zeit vom 26.
Januar bis zum 6. Februar statt.
Lehrabende sind jeweils Montag, Mitt-
woch und Freitag von 18.00 Uhr bis
21.00 Uhr. Hinsichtlich des Tagungsor-
tes findet einmal mehr die bewährte
Zusammenarbeit mit der Turnge-
meinde Bessungen eine Fortsetzung.
Dafür bereits heute im Voraus herzli-
chen Dank!
Anmeldungen nimmt Peter Unsleber
(Georgenstraße 73, 64 354 Reinheim)
in schriftlicher Form entgegen. Da die
Teilnehmerzahl im Sinne einer konzen-
trierten Ausbildung auf 35 begrenzt ist,
bestimmt im Zweifel die Reihenfolge
der Anmeldungen über die Teilnahme.
Die Meldungen werden aus Gründen
der besseren Planbarkeit des Lehrgan-
ges nur bis zum 31. Dezember  entge-
gen genommen.

Neulingslehrgang

Gemeinsame Sitzung
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A  Allgemeine Richtlinien
1.  Ausschließliche Gültigkeit
Die Hallenturniere werden ausschließlich
nach den Bestimmungen des Hessischen
Fußball-Verbandes durchgeführt. Etwai-
ge Sonderbestimmungen der Veranstal-
ter sind ungültig.
2.  Kontrollaufgaben des Schiedsrichters
Zu Beginn jedes Turniertages ist vom
Schiedsrichter vor dem ersten Spiel jeder
Mannschaft eine Pass- (einschließlich
Gesichts-) und Ausrüstungskontrolle
durchzuführen. Ebenso sind zu Beginn
jedes Turniertages Platzaufbau und Spiel-
bälle zu kontrollieren (insbesondere die
Tornetze und die oft verwirrenden, ver-
schiedenfarbigen Linien).
3.  Spielbericht
Für jede teilnehmende Mannschaft ist ein
Turnierspielberichtsbogen zu führen, der
auf der Vorderseite von einem verantwort-
lichen Betreuer leserlich zu unterschrei-
ben ist. Der Schiedsrichter hat dort un-
mittelbar nach jedem Spiel dieser Mann-
schaft das Ergebnis und eventuelle Vor-
kommnisse einzutragen.
Feldverweise werden auf dem Bogen
zwar kurz vermerkt, aber nicht näher er-
läutert. Der Schiedsrichter kündigt einen
Sonderbericht an, in dem er den Vorfall
ausführlich schildert. Diesen Bericht
schickt er dann zusammen mit dem
Spielerpass an den Klassenleiter. Die
Turnierspielberichte schickt die Turnier-
leitung nach dem Ende der Veranstaltung
an den Klassenleiter. Das ist nicht die
Aufgabe des Schiedsrichters (s. Satzung
des HFV, Anhang). Bei Feldverweisen
wegen Handspiels reicht ein Vermerk auf
dem Spielbericht. Ein eigenständiger Son-
derbericht ist nicht erforderlich. Der Pass
muss jedoch – unter Bezugnahme auf das
betreffende Turnierspiel – selbstverständ-
lich vom Schiedsrichter an den Klassen-
leiter geschickt werden.

Hallenregeln für die Saison 2000/2001
4.  Vergehen zwischen zwei Turnierspielen
Nimmt der Schiedsrichter zwischen zwei
Turnierspielen ein Vergehen eines Spie-
lers wahr, das während eines Spieles zu
einem Feldverweis mit Rot geführt hätte,
kann regeltechnisch der Spielerpass nicht
eingezogen werden. Es ist lediglich ein
Vermerk im Spielbericht möglich, in dem
ein Sonderbericht angekündigt wird.
Gemäß einer Absprache mit dem
Kreisfußballausschuss wird im Kreis
Darmstadt jedoch der Pass eingezogen,
der betreffende Spieler darf am gesam-
ten Turnier nicht mehr teilnehmen. Voraus-
setzung: Das Vergehen erfolgt nicht nach
dem letzten Turnierspiel der Mannschaft,
der der „Sünder” angehört.
Diese Regelung gilt nicht bei allen Pflicht-
spielen, dazu zählen auch die Spiele der
Hallenrunde der Jugend. Hier bleibt der
Pass beim Verein, der Schiedsrichter kann
(und muss) nur eine Meldung abfassen.
B  Spielzeit
1.  Seitenwechsel
Es ist inzwischen bei vielen Turnieren üb-
lich, dass das Spiel nur noch aus einer
Halbzeit besteht, so dass kein Seiten-
wechsel mehr erfolgt. Vor Turnierbeginn
wird festgelegt, welche Mannschaft An-
stoß hat. (Z.B. kann festgelegt werden,
dass die auf dem Spielplan jeweils erst-
genannte Mannschaft immer in einer be-
stimmten Spielhälfte beginnt und Anstoß
hat.)
2.  Zeitnahme
Der Schiedsrichter pfeift das Spiel an, die
Turnierleitung nimmt üblicherweise die
Zeit und gibt bei Spielende bzw. zur Halb-
zeit ein Zeichen, dass das Spiel bzw. die
Halbzeit zu Ende ist.
3.  „Timeout”
Der Schiedsrichter soll bei längeren Un-
terbrechungen (Verletzungen, Aussprache
persönlicher Strafen) die Zeit anhalten

Marcel Guth, unser neuer Landesligist, bei seinem Referat zum The-
ma Stellungsspiel während des Stützpunkttrainings zu Beginn der
Saison. Durch die neue Struktur mit Gruppenarbeit und Vorstellung
der Arbeitsergebnisse durch die Teilnehmer erhofft sich Kreislehrwart
Peter Unsleber einen intensiveren Umgang mit den Regeln. Foto:
Sebastian Schaab

Stützpunkttraining

Seit März des vergangenen Jahres präsen-
tieren sich der Freundeskreis und die Ver-
einigung gemeinsam im Internet unter
www.sr-da.de. Die Entscheidung gegen
den einheitlichen Verbandsauftritt hin zum
eigenen ist den Verantwortlichen damals
nicht leicht gefallen, da der Grundgedanke
eines einheitlichen Auftretens in ganz Hes-
sen als sinnvoll erschien. Mit den Bedin-
gungen, die damit jedoch verbunden wa-
ren, konnte man nicht zufrieden sein.
Über 3000 Besucher zählt unsere
Homepage inzwischen. Neben der Vorstel-
lung der Mitarbeiter, Listenschiedsrichter
und Assistenten bietet die Seite inzwischen
viele Tipps und Informationen rund um das
Schiedsrichterwesen in Darmstadt. Ob
Regeländerungen, die aktuelle Adressen-
liste für Darmstädter Schiris, die Spesen-

ordnung und vieles mehr, alles kann mit
einem Klick erreicht werden. Neu sind die
Links zu den Kreisvereinen, insofern die-
se eine Homepage haben.
Bereits seit Mitte der letzten Saison infor-
mieren wir über die Ansetzungen der E1-,
D- und C-Junioren im eigenen Kreis und
im Kreisaustausch. Holger Fröhlich teilt
nahezu täglich den aktuellen Stand mit, ich
bemühe mich, die Liste so aktuell wie mög-
lich zu halten. Seit dieser Saison sollen
auch die Ansetzungen der Darmstädter
Schiedsrichter in Kreisligen A und B, in
Bezirk- und Bezirksoberliga, in Landes-
und Oberliga bekannt gegeben werden,
was auch immer geschieht, wenn Wolf-
gang Wüst mich informiert.
Um die Homepage noch weiter auszubau-
en, bitte ich um Anregungen und Kritik. Sc

Internet
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lassen. Er gibt dazu der Turnierleitung ein
vereinbartes Zeichen, i.a. ein aus beiden
flachen Händen gebildetes „T”. Nach ei-
ner solchen Unterbrechung gibt er das
Spiel dann mit einem Pfiff wieder frei.
C Spielfeld
1. Spielfeldmarkierungen
Es gelten die Markierungen für
Hallenhandballspiele, insbesondere muss
eine Mittellinie vorhanden sein. Die
Handballwurfkreise (durchgezogene Li-
nie) übernehmen in der Regel die Rolle
des Torraumes und des Strafraumes.
2. Tore
Es wird auf Handballtore gespielt, jedoch
können auch 5 m breite und 2 m hohe
Kleinfeldtore verwendet werden. Die Tore
müssen unbedingt kippsicher verankert
sein. Andernfalls kann das Turnier unter
keinen Umständen beginnen.
3. Strafstoßmarke
Strafstöße werden vom 7 m-Punkt aus
geschossen, von dem aus beim Handball
die Strafwürfe erfolgen. Werden Kleinfeld-
tore verwandt, kann die Turnierleitung vor
Turnierbeginn auch festlegen, dass aus
8 m Entfernung geschossen wird.
4. Eckstoßmarke
Eckstöße werden von den Punkten aus-
geführt, an denen sich die Seiten- und
Torlinien schneiden. Es werden keine
Eckfahnen aufgestellt.
5. Bande
Es kann, je nach baulichen Gegebenhei-
ten der Halle, auf einer oder auch auf
beiden Spielfeldseiten mit Bande gespielt
werden.
6. Spielball
Soweit irgend möglich ist ein Hallen- bzw.
Filzball zu verwenden.
D Spielregeln
1. Zahl der Spieler
Eine Mannschaft besteht aus höchstens
elf Spielern. Je nach Spielfeldgröße dür-
fen davon außer dem zwingend vorge-

schriebenen Torwart noch bis zu fünf Feld-
spieler gleichzeitig auf dem Spielfeld sein.
„Fliegendes” Auswechseln, also ein
Spielerwechsel während des laufenden
Spieles ohne Benachrichtigung des
Schiedsrichters, ist erlaubt. Der Wechsel
muss im Bereich der Mittellinie erfolgen,
sofern es die baulichen Gegebenheiten
der Halle zulassen. Bei einem Seiten-
wechsel der Mannschaften sollten auch
die Ersatzbänke gewechselt werden, so
dass sich die Auswechselspieler einer
Mannschaft immer am Rand der eigenen
Spielhälfte in der Nähe der Mittellinie be-
finden.

Bei Verstößen gegen die Wechsel-
bestimmungen, sowie wenn eine Mann-
schaft einen Spieler zu viel auf dem Feld
hat, ist auf einen Wechselfehler zu erken-
nen. Der Schiedsrichter unterbricht das
Spiel und spricht gegen die fehlbare
Mannschaft eine zweiminütige Zeitstrafe
aus. Es handelt sich nicht um eine perso-
nenbezogene Strafe, sondern um eine
Mannschaftsstrafe. Die Mannschaft muss
in Unterzahl spielen, ohne dass aber ein
spezieller Spieler benannt wird, der die
Strafe absitzen muss. Nach einem
Wechselfehler wird das Spiel mit einem
indirektem Freistoß dort fortgesetzt, wo
sich der Ball bei der Unterbrechung be-
fand.

Durch einem Torerfolg des Gegners wird
die durch den Wechselfehler erfolgte Re-
duzierung aufgehoben, die Mannschaft
darf sich wieder um einen Spieler ergän-
zen.

Ein Spieler darf das Spielfeld bei seiner
Auswechslung nur dann an anderer Stelle
verlassen als dort, wo der Ersatzspieler es
betritt, wenn er erkennbar verletzt ist.

Auch der Torwart kann „fliegend” gegen
einen anderen Torwart gewechselt wer-
den.

Der Schiedsrichter sollte bei Verstößen
gegen diese Wechselbestimmungen nicht
zu kleinlich reagieren, da sie oft ohne

Der Lehrwart ist am Zug
Die Zeit vergeht und wir stehen wenige
Wochen vor der Weihnachtspause. Was
hat sich bisher ereignet? Fangen wir mit
dem Positiven an. Nils Hallstein und Se-
bastian Schmidt waren auf einem F-
Lehrgang in Grünberg und haben bei-
de sehr gut abgeschnitten. Die ange-
laufenen Beobachtungen der Bezirks-
oberliga und der Bezirksliga zeigen er-
freuliche Punktzahlen. Ebenfalls sind
die Beobachtungen im Nachwuchs-
kader angelaufen. Hier gilt zunächst
mein Dank den Beobachtern, die mit viel
Eifer bei der Sache sind. Auch die ge-
änderte Form des Stützpunkttrainings
fand sehr viel positive Resonanz bei den
Teilnehmern. Die von den Teilnehmern
geäußerten Wünsche werde ich versu-
chen, bei den nächsten Malen mit ein-
zubauen. Leider gibt es den einen oder
anderen, der meint, er müsste diesen
Terminen unentschuldigt fernbleiben.
Hier werden wir uns im KSA beraten,
ob in diesen Fällen zukünftig eine Be-
strafung ausgesprochen wird. Ein ne-
gatives Beispiel, wie man es nicht ma-
chen sollte, hatten wir in der Oktober-
sitzung schon besprochen, nämlich: Wie
verhalte ich mich richtig bei Tätlichkei-
ten gegen den Schiedsrichter? Der
Sachverhalt war, dass ein Schiedsrich-
ter unseres Kreises nach dem Ausspre-
chen einer Gelb/Roten Karte von dem
Spieler mehrfach angespuckt wurde
und dabei im Gesicht getroffen wurde.
Der Schiedsrichter war von dieser Si-
tuation völlig überrascht und brach das
Spiel nicht ab, sondern formulierte nur
eine Meldung auf dem Spielberichts-
bogen.
In aller Deutlichkeit noch mal: Tätlich-
kei ten gegen den Schiedsr ichter,
Schiedsrichter-Assistenten, auch wenn
es der Vereinsschiedsrichterassistent
ist, zieht zwingend einen Spielabbruch
nach sich!!! Es spielt dabei auch keine
Rolle ob, es in der ersten Minute oder

in der 90. Minute passiert. Bitte beach-
tet dabei, dass vor dem Spielabbruch
der Spieler noch eine Rote Karte erhält
– natürlich nur, wenn er vorher nicht
bereits die Gelb/Rote Karte gesehen
hat. Nur dann haben wir die Möglich-
keit, den Pass mit einzuziehen und der
Spieler ist sofort gesperrt. Brechen wir
ohne die persönliche Strafe ab, kann der
Spieler noch einige Zeit weiterspielen.
In solchen Fällen – Spielabbruch – ist
der KSA sofort darüber zu unterrichten.
Auch ist es zwingend erforderlich, dass
der Spielberichtsbogen sofort – Montag
– an den Klassenleiter geht.
Es kann auch nicht sein, dass, wenn wir
einen Feldverweis aussprechen, der
Verein nach dem Spiel zu uns kommt,
versucht die Sache zu verharmlosen
und der Schiedsrichter dem Verein zu-
stimmt und eine andere Eintragung auf
dem Spielberichtsbogen vornimmt. Auch
in solch einem Fall müssen wir uns im
KSA beraten, ob der Schiedsrichter
noch tragbar ist. So, jetzt habe ich ge-
nug geschimpft. Meine Bitte an alle
Schiedsrichter(innen) ist: Falls Vor-
kommnisse angefallen sind und ihr nicht
sicher seid, wie ihr damit umgehen sollt,
ruft ein Mitglied des KSA an. Es wird
euch mit Hilfe zur Seite stehen.
Die Hallenturniere stehen auch wieder
vor der Tür. Michael Imhof hat in dieser
Ausgabe wieder die Richtlinien für die
Hallenspiele zusammengefasst. Meine
Bitte: diese konsequent anzuwenden.
Besonders gilt diese Bitte den Listen-
schiedsrichtern, denn der eine oder an-
dere hatte es in der letzten Saison nicht
ganz genau damit genommen. Wie im
letzten Jahr werde ich das eine oder
andere Turnier besuchen, um mich per-
sönlich davon zu überzeugen.
Auf diesem Wege wünsche ich euch und
euren Familien geruhsame Weihnachts-
tage und hoffe, dass ihr weiterhin der
Schiedsrichterei treu bleibt.
Euer Kreislehrwart Peter Unsleber
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unsportliche Absicht geschehen. Hier ist
zunächst ein Hinweis an die Bank ange-
bracht. Ebenso ist nichts dagegen einzu-
wenden, wenn der Ersatzspieler das
Spielfeld schon betritt, wenn der Spieler,
den er ersetzen soll, noch 2 bis 3 m im
Feld ist, sofern der Wechsel abseits vom
Spielgeschehen stattfindet.
Jugend: In unteren Mannschaften darf
nicht mehr als ein Spieler eingesetzt wer-
den, der im vorangegangenen Pflichtspiel
in der nächsthöheren Mannschaft in der
gleichen Altersklasse gespielt hat. Diese
Regelung zielt auf die Hallenrunde der
Jugend: Mit einem Pflichtspiel ist der vor-
angegangene Spieltag derselben Alters-
klasse gemeint: An einem Spieltag kann
also nur ein Jugendlicher in einer unte-
ren Mannschaft derselben Altersklasse
eingesetzt werden, der am vorangegan-
genen Spieltag in einer höheren Mann-
schaft dieser Altersklasse zum Einsatz
kam. Das kann natürlich nur der zustän-
dige Klassenleiter kontrollieren. Nehmen
an ein und demselben Turnier zwei Mann-
schaften eines Vereins teil, darf jeder
Spieler sowieso nur einer dieser Mann-
schaften angehören und nicht auch für die
andere zum Einsatz kommen.

2. Feldverweis auf Zeit
Ein Spieler kann während eines Spieles
einmalig für die Dauer von zwei Minuten
des Spielfeldes verwiesen werden. Im
weiteren Verlauf des Spieles ist eine Ver-
warnung gegen diesen Spieler nicht mehr
möglich. Er kann als persönliche Strafe
nur noch den Feldverweis erhalten.
Die Mannschaft des fehlbaren Spielers
darf sich nach einem Torerfolg des Geg-
ners wieder ergänzen, spätestens aber
nach zwei Minuten. Das heißt insbeson-
dere, dass eine Mannschaft, wenn außer
dem Feldverweis noch ein Strafstoß ver-
hängt und dieser zum Torerfolg verwan-
delt wurde, nur für die Zeit der Strafstoß-
ausführung in Unterzahl war. Die Mann-
schaft darf sich auch mit dem auf Zeit des
Feldes verwiesenen Spieler wieder ergän-

zen, selbst dann, wenn die Ergänzung
aufgrund eines Torerfolges des Gegners
vor Ablauf der Zeitstrafe zustande kommt.
Ein Feldverweis mit gelb-roter Karte ist in
der Halle nicht möglich.
Die Zeitnahme im Zusammenhang mit
persönlichen Strafen ist Sache des
Schiedsrichters.
3. Feldverweis
Wird ein Spieler mit Rot des Feldes ver-
wiesen, so ist er für das gesamte Turnier
gesperrt. Der Pass wird eingezogen. Falls
die Turnierleitung eine andere Entschei-
dung trifft, leitet keiner der angesetzten
Schiedsrichter mehr ein weiteres Spiel.
Nach Abrechnung der bis dahin fälligen
Spesen erfolgt die geschlossene Abreise.
Die Mannschaft des hinausgestellten
Spielers kann sich nach einem Torerfolg
des Gegners wieder ergänzen, spätestens
aber nach Ablauf von drei Minuten.
4. Spielabbruch
Wird eine Mannschaft durch einen Feld-
verweis (Zeitstrafe oder Rot) auf zwei
Spieler reduziert, so ist das Spiel abzu-
brechen. Das gilt auch, wenn die Redu-
zierung auf zwei Spieler durch einen
Wechselfehler zustande kommt. Es gel-
ten die Bestimmungen für die Spiel-
wertung bei verschuldetem Spielabbruch.
Die Punkte fallen dem Gegner zu.
5. Torwart
Jede Mannschaft muss während der ge-
samten Spielzeit einen als Torwart ge-
kennzeichneten Spieler auf dem Feld ha-
ben. Verstöße gegen diese Bestimmung
werden als Wechselfehler bestraft. Der
Torwart darf jedoch sein Tor verlassen und
mitstürmen.
6. Schienbeinschützer
Im Jugendbereich ist das Tragen von
Schienbeinschützern in der Halle zwin-
gend vorgeschrieben, im Aktivenbereich
gibt es eine solche Vorschrift nicht.
7. Schuhe
Die Schuhe der Spieler dürfen keine Stol-

dieselbe wie im Spiel zuvor. Nach meinem
vierten Assistenten-Einsatz an diesem Tag,
beim Abpfiff war es bereits 19.45 Uhr, war
ich froh, als ich unter die warme Dusche
konnte. Der Abend klang mit einem „leich-
ten Essen” (Schweinshaxe mit Knödeln)
aus. Danach wurde noch eine kurze allge-
meine Besprechung des Tages durchge-
führt, bevor wir alle zusammen das Sport-
studio sahen und die Kommentare der
Reporter diskutierten.
Am Sonntag sollte uns der gleiche Tages-
ablauf erwarten wie am Samstag. Norbert
Brückner und Rainer Boos waren abge-
reist, da sie am Sonntag andere Termine
hatten. Dafür kam Manfred Lenhardt
(Bezirkslehrwart Fulda) als Beobachter hin-
zu. Um 10.00 Uhr begann das Turnier der
U 16-Mannschaften. Es gab neue Teams
und ich kam mit den Kollegen Sauerwein
(Fulda) und Römer (Kassel) zusammen.
Das erste Spiel durfte ich gleich leiten. Ein
normales Spiel ohne irgendwelche Fehler
brachten 45 Punkte von Lutz Wagner. Da-
nach stand ich an der Linie und es ging
zum Mittagessen. Da der Kollege Römer
mit einer starken Erkältung zu kämpfen
hatte, fühlte er sich nicht mehr in der Lage,
ein Spiel zu pfeifen. Er stand somit den
ganzen Tag an der Linie und seine zwei
Spiele wurden an Killian und mich aufge-
teilt. So kam es, wie es kommen musste.
Direkt nach dem Mittagessen musste ich
erneut ein Spiel leiten. Beobachter war wie-
derum Lutz Wagner und auch hier konnte
ich ein sehr gutes Ergebnis (46 Punkte)
erzielen.
In meiner letzten Spielleitung attestierte mir
der Manfred Lenhardt eine sehr gute Lei-

stung, wenngleich er einen Strafstoß für
„kann man, muss man aber nicht” erklärte.
Daher gab es nochmals 45 Punkte und
weitere Ratschläge für die Zukunft.
Da die Spielzeiten im Laufe des Tages von
2x20 auf 2x15 Minuten gekürzt wurden, gab
es gegen 18.15 Uhr die Abschlussbe-
sprechung des Lehrgangs. Erschöpft, aber
um viele Hinweise reicher kam ich gegen
20.00 Uhr wieder zu Hause an.
Abschließend bleibt festzustellen, dass ich
diesen Lehrgang für sehr informativ hielt.
Durch die aktuellen Spielanalysen direkt im
Anschluss war klar, welche Situationen die
Beobachter meinten. Außerdem bestand
auch die Gelegenheit, nach der ein oder
anderen Situation und der Sichtweise der
Beobachter zu fragen. Würde ich die Chan-
ce noch einmal haben, so würde ich sofort
wieder zu einem solchen Lehrgang fahren,
auch wenn die vielen Spielleitungen sehr
anstrengend waren. (In den letzten Spie-
len merkte man deutlich, dass die Konzen-
tration nicht mehr so hoch war.) Auch war
die gesamte Lehrgangsgruppe sehr harmo-
nisch und verstand sich wirklich gut.
Ich konnte Vieles mitnehmen, was ich hof-
fe, in meinen eigenen Spielen umsetzen zu
können. Aber auch im Bereich der
Jungschiedsrichter und hier speziell bei den
Beobachtungen möchte ich versuchen, die
Erfahrungen weiter zu geben. Ich denke zur
Zeit an eine ähnliche Veranstaltung wie die-
sen Lehrgang mit den Jungschiedsrichtern
bei einem Turnier im Sommer. Ob es durch-
führbar sein wird, hängt von vielen Fakto-
ren ab – „schaun mer mal”. Sebastian
Schaab

Wir bitten unsere Leser herzlich, bei ihren Geldge-
schäften und Einkäufen unsere Inserenten zu beachten.

Ohne das Engagement unserer Inserenten könnte das
Darmstädter SR-Journal in dieser Form nicht erscheinen.
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len, Leisten oder Absätze haben und müs-
sen so beschaffen sein, dass sie keine
Verletzungsgefahr für einen anderen
Spieler darstellen.
Die Sohlen der Schuhe sollen abriebfest
sein. Allerdings kann der Schiedsrichter
keinem Spieler aus diesem Grund die
Teilnahme verweigern. Das kann nur die
Turnierleitung.
Das Spielen ohne Schuhe ist nicht gestat-
tet.
8. Abseits
Die Abseitsregel ist aufgehoben.
9. Strafstoß
Ein Strafstoß wird vom Siebenmeterpunkt
ausgeführt. Mit Ausnahme des den Straf-
stoß ausführenden Spielers und des Tor-
warts müssen alle übrigen Spieler außer-
halb des Strafraumes auf dem Spielfeld,
mindestens 3 m vom Ausführungsort ent-
fernt (also nicht unbedingt hinter der ge-
strichelten Linie) und hinter dem Ball sein.
Der Schütze kann einen beliebig langen
Anlauf nehmen, der Schiedsrichter kann
lediglich an seine Sportlichkeit appellie-
ren.
10. Freistöße
Alle Freistöße sind indirekt auszuführen.
Deshalb braucht der Schiedsrichter auch
kein Handzeichen zu geben.

Freistöße im eigenen Straf- bzw. Torraum
können an einem beliebigen Ort innerhalb
dieses Raumes ausgeführt werden. Zur
Freistoßausführung im gegnerischen
Straf- bzw. Torraum wird der Ausführungs-
ort auf die Teilkreislinie zurückgelegt. Die
gegnerischen Spieler müssen einen Ab-
stand von mindestens drei Metern einhal-
ten.
11. Anstoß
Beim Anstoß sowie bei der Ausführung
von Freistößen und Eckstößen müssen
die Spieler der gegnerischen Mannschaft
mindestens 3 m vom Ball entfernt sein.
Der Ball ist nach vorne zu spielen. Er ist
im Spiel, wenn er sich bewegt.

Aus einem Anstoß kann ein Tor nicht di-
rekt erzielt werden.
12. Abstoß
Hat der Ball die Torauslinie überschritten,
nachdem er zuletzt von einem Angreifer
berührt worden war, darf ihn nur der Tor-
wart durch Werfen, Rollen oder Abstoß
wieder ins Spiel bringen.
Der Ball ist erst wieder im Spiel, wenn er
den Straf- bzw. Torraum ins Spielfeld hin-
ein verlassen hat. Unter Beachtung der
Vorteilsbestimmung darf sich bei der Aus-
führung des Abstoßes kein gegnerischer
Spieler im Straf- bzw. Torraum aufhalten,
bevor der Ball im Spiel ist. Die Gegner
brauchen jedoch keinen besonderen Ab-
stand vom Ball einhalten, wenn der Ab-
stoß weniger als 3 m innerhalb des Straf-
bzw. Torraumes ausgeführt wird. Der Ball
darf in diesem Fall die Mittellinie nicht
überschreiten, ohne dass er von einem
anderen Feldspieler berührt wurde. Über-
quert er die Mittellinie ohne eine solche
weitere Berührung, erhält die gegneri-
sche Mannschaft unter Beachtung der
Vorteilsbestimmung von diesem Punkt
aus einen indirekten Freistoß zugespro-
chen.
Diese Bestimmung gilt auch für jedes
andere Abspiel des Torwarts aus dem lau-
fenden Spiel heraus (egal ob mit der
Hand oder mit dem Fuß), wenn er den
Ball zuvor kontrolliert gehalten hat. Dar-
unter versteht man das Fangen oder kon-
trollierte Abklatschen des Balles mit der
Hand. Der Torwart darf dann also auch
nicht mit dem Ball am Fuß über die Mit-
tellinie stürmen, ohne dass ihn vorher ein
anderer Feldspieler berührt hat. Stoppt
der Torwart dagegen den Ball aus dem
laufenden Spiel heraus mit einem ande-
ren Körperteil als der Hand (oder dem
Arm...), darf er ihn ohne weitere Berüh-
rung über die Mittellinie spielen.
13. Torerzielung
Tore – ausgenommen Eigentore – kön-
nen grundsätzlich nur aus der gegneri-
schen Hälfte erzielt werden.

Talentsichtungslehrgang in Grünberg. Was
soll man sich darunter vorstellen? Alles,
was ich bei meiner Abreise wusste, war,
dass es ein ganz kleiner Lehrgang sein
würde. Sechs Schiedsrichter der Bezirks-
oberliga – aus jedem Bezirk einer – wur-
den vom Verbandsschiedsrichter-
ausschuss nach Grünberg geladen. In der
Einladung wurde darauf hingewiesen, dass
es sich bei der Berufung zu diesem Lehr-
gang um Annerkennung und Verpflichtung
zugleich handele.
Die erste Überraschung kam dann ein paar
Zeilen weiter unten, als der Lehrgangs-
beginn bekannt gegeben wurde. Samstag,
27.09.03, um 07.30 Uhr in Grünberg. Das
Ende war für Sonntag 19.00 Uhr vorgese-
hen. Außerdem wurde darauf hingewiesen,
dass neben den üblichen Sportutensilien
auch Schiedsrichterkleidung im Gepäck
sein sollte.
Der Samstag kam. Um 6 Uhr ging es ab
auf die A5 und nach Grünberg. Nach einer
guten, staufreien Fahrt, war ich gegen 7.10
Uhr in Grünberg. Dort traf ich zunächst auf
den Kameraden Manuel Römer aus Kas-
sel, danach wurden die Kollegen Andreas
Jäger (Frankfurt) und Daniel Klimpke
(Wiesbaden) gesichtet. Einen „schönen
guten Morgen” wünschend kam dann
Verbandslehrwart Lutz Wagner zu uns und
schickte uns erst einmal zum Frühstücken.
Vor dem Frühstücksraum lernten wir dann
auch noch die zwei weiteren Kollegen, Alex-
ander Groß aus Gießen-Marburg und Kilian
Sauerwein aus Fulda kennen. Und natür-
lich die übrige Lehrgangsleitung, bestehend
aus Rainer Boos (Verbandsschiedsrichter-
obmann) und Norbert Brückner (Mitglied
VSA und dort zuständig für die Beobach-
tungen). Nach dem Frühstück folgte die
Einweisung. Hierbei erläuterte der
Verbandslehrwart den Ablauf des Lehr-
gangs. Am Samstag richtete der
Verbandsjugendausschuss ein Sichtungs-
turnier für die Bezirksauswahlen der U 17
aus, am Sonntag das gleiche für die U 16.

Es wurden zwei Teams gebildet, die ab-
wechselnd die Spiele leiteten. Am Sams-
tag war ich in einem Team mit den Kolle-
gen Groß und Klimpke.
Auftreten und Verhalten, Laufarbeit und
Stellungsspiel, Spielkontrolle und Zusam-
menarbeit im Team wurden vom Lehrwart
in erster Linie gefordert. Im Hintergrund
standen die Anweisungen und die persön-
lichen Strafen, die zwar beachtet werden
sollten, jedoch nicht so genau durchzuset-
zen waren. Denn für die Spieler ging es
immerhin um die Sichtung für die Hessen-
auswahl und somit waren ohnehin faire
Spiele zu erwarten.
Um 10.00 Uhr wurde das erste Spiel – vom
anderen Team geleitet – angepfiffen. Ein
Spiel dauerte zweimal 40 Minuten. Mein
erster Einsatz war im zweiten Spiel als As-
sistent. Wir wurden in jedem Spiel beob-
achtet und nach einem jeden Spiel kam es
zu einer Spielanalyse durch den Beobach-
ter. Nach einem weiteren Assistentenein-
satz gab es das Mittagessen und direkt
danach meinen ersten Einsatz als Schieds-
richter. Beobachter war Lutz Wagner. Ein
gutes, faires, normal zu leitendes Spiel mit
guten Entscheidungen brachten mir die
ersten 46 Punkte ein. Wobei beim gesam-
ten Lehrgang die Punktzahlen eigentlich im
Hintergrund stehen sollten. Viel wichtiger
waren die Tipps und Tricks und auch die
Hinweise auf eventuelle Fehler. Diese be-
liefen sich in der Regel auf das Auftreten
der Schiedsrichter, auf die Anzeige von
Vorteil beispielsweise. Oder auf andere
Punkte, auf die die Beobachter angehal-
ten sind, zu achten.
Nach einem weiteren Assistenteneinsatz
kam ich zu meiner zweiten Beobachtung
als Schiedsrichter, wobei diesmal Norbert
Brückner der Beobachter war. Dieses Spiel
wurde von beiden Seiten nicht so freund-
lich geführt und es kam zu den ersten zwei
Zeitstrafen des Turniers. Es sollten die ein-
zigen bleiben. Auch hier konnte ich wieder
einige Tipps mitnehmen, die Punktzahl war

Ein etwas anderes Wochenende in Grünberg
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Von einem Eigentor wird an dieser Stelle
gesprochen, wenn ein Verteidiger den Ball
vor Überschreiten der Torlinie zuletzt be-
rührt hat. Es spielt dabei keine Rolle, ob
diese Berührung kontrolliert erfolgte oder
nicht.
14. Eckstoß
Aus einem Eckstoß kann ein Tor direkt
erzielt werden. Ein Eckstoß ist auch dann
zu verhängen, wenn der Ball vom Torwart
ins Toraus gelenkt wurde. Die gegneri-
schen Spieler müssen einen Abstand von
mindestens drei Metern einhalten.

15. Torwartzuspielregel
Diese Regel ist für E- und F-Jugend-
Mannschaften aufgehoben. Nach „Ball-
kontrolle” durch den Torwart (Definition s.
unter Punkt 12) darf der Ball auch in die-
sen Altersklassen die Mittellinie nicht ohne
vorherige Mitspielerberührung überschrei-
ten. Tut er dies dennoch, ist unter Beach-
tung der Vorteilsbestimmung ein indirek-
ter Freistoß zu verhängen.

Im Bereich von der A- bis zur D-Jugend
ist die Torwartzuspielregel in Kraft und wie
im Aktivenbereich zu handhaben.
Aktive: Wenn ein Feldspieler den Ball ab-
sichtlich seinem Torwart mit dem Fuß zu-
spielt, ist es diesem untersagt, den Ball
mit den Händen zu berühren. Das gilt
auch, wenn er den Ball, nachdem er im
Seitenaus war, von einem Mitspieler zu-
gerollt bekommt. Verstöße gegen diese
Regel werden mit einem indirekten Frei-
stoß auf der Straf- bzw. Torraumlinie be-
straft.
16. Einrollen
Verlässt der Ball das Spielfeld über die
Seitenauslinie, so ist er von der Mann-
schaft durch Einrollen wieder ins Spiel zu
bringen, die den Ball nicht zuletzt berührt
hat. Der den Ball einrollende Spieler muss
dazu das Gesicht dem Spielfeld zuwen-
den und den Ball mit einer oder beiden
Händen durch Rollen ins Spiel bringen.
Der Spieler darf also nicht mit dem Rük-
ken zum Spielfeld stehen und den Ball

durch die Beine rollen. Er darf den Ball
nicht werfen oder die Linie übertreten.
Die gegnerischen Spieler müssen beim
Einrollen wie beim Freistoß einen Abstand
von 3 m einhalten.
17. Hallendecke
Berührt der Ball die Hallendecke, wird das
Spiel mit einem indirekten Freistoß direkt
unterhalb des Berührpunktes fortgesetzt.
Diesen führt die Mannschaft aus, die den
Ball nicht an die Decke geschossen hat.
Zur Hallendecke gehören im Sinne die-
ser Bestimmung auch alle an der Decke
angebrachten oder von ihr herabhängen-
den Gegenstände wie Basketballkörbe,
Ringe oder Seile sowie, wenn mit Bande
gespielt wird, an der Wand herabhängen-
de Taue oder an der Wand befestigte
Sprossenwände, es sei denn, sie sind mit
Weichböden gesichert. Dann wird weiter-
gespielt, wenn er Ball die Matten berührt,
da den Spielern keine Verletzung droht.
Wenn der Ball von der Decke direkt ins
Tor geht, bevor der Schiedsrichter das
Spiel unterbrechen konnte, wird das Spiel
mit Abstoß oder Eckstoß fortgesetzt, je
nachdem, wer den Ball an die Decke ge-
schossen hat. Allerdings wird der Schieds-
richter das Spiel in der Regel bereits dann
unterbrechen, wenn der Ball die Decke
berührt, so dass eine solche Situation
kaum vorkommen wird.
18. Spiel mit Bande
Ob die Spiele mit oder ohne Bande durch-
geführt werden, hängt von der Hallen-
beschaffenheit ab. Geht der Ball über die
Bande ins Seitenaus, ist er durch Einrol-
len wieder ins Spiel zu bringen.
Falls die Hallenwand als Bande dient, ist
der Ball als im Aus zu betrachten, wenn
er die Wand über einer bestimmten mar-
kierten Höhe (z.B. 2 bis 3 m, also ober-
halb der Holzverkleidung) berührt. Auch
hier wird der Ball durch Einrollen wieder
ins Spiel gebracht.
19. Abweichende Bestimmungen
Für Turniere der Bambinis erlässt der

aktive Schiedsrichter, 19.00 Uhr
Vereinsgaststätte TuS Griesheim
08. Dezember
09. Februar (Hauptversammlung, alle
Schiedsrichter)

Weitere Termine

Termine und Pflichtsitzungen

Jungschiedsrichter, 18.30 Uhr
TG Bessungen
15. Dezember
09. Februar (Hauptversammlung, alle
Schiedsrichter)

10./11. Januar: Lehrgang in  Ober-Roden (voraussichtlich)

26. Januar - 06. Februar: Neulingslehrgang

Zu diesen Terminen ergehen gesonderte Einladungen.

Moderner geht’s nicht: Spiel-Ansetzung bei den Jungschiedsrichtern der Schiedsrichter-
vereinigung Darmstadt. Nach der Jungschiedsrichtersitzung am 16. September, in
der wieder einmal der Beamer zum Einsatz kam, saßen Evangelos Pakos, Holger
Fröhlich, Redouan Tezi und Wolfgang Wanke gemeinsam an den Rückläufern und
Umbesetzungen der an diesem Tag ausgeteilten Spiele. Dabei wurden die Spiele an
die Wand projiziert. Vorne rechts Marcel Gebert, einer der Jungschiedsrichter. Foto:
Sebastian Schaab

Modern Times



12 13

40 Jahre Weingardt, Lutz 05.02.1964 SKG Nieder-Beerbach

65 Jahre Rückert, Werner 27.11.1938 FC Ober-Ramstadt

Bis zum Erscheinen der nächsten Ausgabe feiern folgende
Kameraden einen bemerkenswerten Geburtstag:

Geburtstage

Die Redaktion gratuliert recht herzlich. (HJB)

Kreisjugendausschuss  gelegentlich ab-
geänderte Spielregeln. Darauf wird hier
nicht eingegangen, da diese Turniere von
der Kreisschiedsrichtervereinigung Darm-
stadt nicht besetzt werden.
E Spielwertung
1. Spielwertung
Die Wertung der Spiele – insbesondere
abgebrochener Spiele – ist Sache der
Turnierleitung.
2. Tore zugleich mit der Schlusssirene
Über die Gültigkeit eines zeitgleich mit der
Schlusssirene erzielten Tores entscheidet
allein der Schiedsrichter.
3. Siebenmeterschießen
Muss ein Entscheidungsspiel durch
Siebenmeterschießen entschieden wer-
den, muss jede Mannschaft dem Schieds-
richter vor Beginn fünf Spieler nennen,
die bis zur Entscheidung die Torschüsse
ausführen.
Spieler, die zum Zeitpunkt des Spielen-
des mit Rot des Feldes verwiesen waren,
dürfen am Siebenmeterschießen nicht
teilnehmen. Spieler, die zum Zeitpunkt
des Spielendes noch eine Zeitstrafe ver-
büßt haben, dürfen dagegen als Schüt-
zen benannt werden: Mit dem Schlusspfiff
gilt die Zeitstrafe als verbüßt.
Wenn ein Siebenmeterschießen notwen-
dig ist, um nach den Gruppenspielen eine
endgültige Platzierung innerhalb der
Gruppe zu erreichen, sind dem Schieds-
richter ebenfalls je fünf Spieler zu mel-
den, die bis zur Entscheidung schießen.
Lediglich Spieler, die im Laufe des Tur-
niers bis dahin mit Rot des Feldes ver-
wiesen worden sind, dürfen nicht gemel-
det werden.
Erklärt ein Spieler, verletzungsbedingt
nicht teilnehmen zu können, braucht er
nicht anzutreten.
Die anwesenden Schiedsrichter sollten
sich bei einem Siebenmeterschießen ge-
genseitig unterstützen und sich alle die
Schützen und den jeweiligen Spielstand
notieren.

Analog zur Spielentscheidung durch Elf-
meterschießen bei Spielen im Freien gilt
auch in der Halle, dass eine Mannschaft
die Anzahl ihrer Schützen reduzieren
muss, wenn dies beim Gegner durch Feld-
verweis oder Verletzung während des
Siebenmeterschießens der Fall ist.
F Allgemeines
1. Spesenabrechnung
Es gilt die Spesenordnung des Hessischen
Fußball-Verbandes:
Jugend: Der Schiedsrichter erhält für eine
Abwesenheit von bis zu 5 Stunden von zu
Hause einen Spesensatz von 16 EUR so-
wie zusätzlich 3 EUR für jede weitere an-
gefangene Stunde. Außerdem werden ihm
das übliche Kilometergeld in Höhe von
0.30 EUR pro gefahrenem Kilometer und
eventuelle Portokosten vergütet.
Aktive: Der Schiedsrichter erhält für eine
Abwesenheit von bis zu 5 Stunden von zu
Hause einen Spesensatz von 21 EUR so-
wie zusätzlich 6 EUR für jede weitere an-
gefangene Stunde. Außerdem werden ihm
das übliche Kilometergeld in Höhe von
0.30 EUR pro gefahrenem Kilometer und
eventuelle Portokosten vergütet.
Es macht keinen guten Eindruck, wenn der
Schiedsrichter wegen einiger Minuten eine
weitere Stunde berechnet. Die Schieds-
richter sollten sich über die Höhe ihrer
Abrechnung einig sein.
2. Anreise
Die Schiedsrichter haben mindestens eine
halbe Stunde vor Turnierbeginn am Spiel-
ort zu sein, um sich umzusehen und ein-
gehend abzusprechen.
3. Auftreten
Die angesetzten Schiedsrichter arbeiten
als Team zusammen. Eventuelle Streitfra-
gen werden unter Ausschluss der Öffent-
lichkeit in der Schiedsrichterkabine disku-
tiert und nicht vor der Turnierleitung oder
mit Zuschauern.
Es wird erwartet, dass die Schiedsrichter
die Gastfreundschaft des ausrichtenden
Vereins nicht ausnutzen, indem sie durch

übermäßigen Verzehr von Speisen und
Getränken auffallen.
Die Schiedsrichter sollten nach Möglich-
keit in einheitlicher Spielkleidung auftre-
ten. Ein schwarzes Trikot gehört immer zur
Grundausstattung eines jeden Schieds-
richters.
4. In der Ruhe liegt die Kraft
Da Hallenturniere gegenüber Spielen im
Freien noch mehr Konzentration und Auf-
merksamkeit verlangen, muss der
Schiedsrichter auf ein Turnier gut vorbe-
reitet sein.
Die Spiele sind schneller und oft auch
hektischer als im Freien. Deshalb sollte der
Schiedsrichter zunächst kleinlicher agie-
ren und beruhigend auf die Spieler wir-
ken. Indem er bei längeren Unterbrechun-
gen die Zeit anhalten lässt, kann er viel
Aggression aus dem Spiel nehmen.
Der Schiedsrichter sollte besonders auf-
merksam mit der Vorteilsbestimmung um-
gehen, da sich gerade in der Halle die
Spielsituationen sehr schnell ändern kön-
nen.
Auch in der Halle bedingt die Verhinde-
rung einer Torchance einen Feldverweis.
Genau wie im Freien müssen auch in der
Halle verletzte Spieler das Feld verlassen,
wenn Betreuer zur Behandlung das Spiel-
feld betreten haben.

5. Der besondere Fall
Wegen der Verhinderung einer Torchan-
ce erhält ein Spieler von Blau Feldverweis.
Darüber erbost regt sich ein weiterer Spie-
ler von Blau derart auf, dass er eine Zeit-
strafe erhält. In Unterzahl wird dann ge-
gen Blau ein Tor erzielt. Blau darf sich jetzt
wieder ergänzen, d.h. der Spieler, der
Feldverweis erhalten hat, darf ersetzt wer-
den. (Er selbst darf natürlich nicht mehr
am Turnier teilnehmen.) Die wegen Re-
klamierens ausgesprochene Zeitstrafe
läuft weiter.
Ist also eine Mannschaft um mehr als ei-
nen Spieler reduziert, ist bei einem Torer-
folg des Gegners nur die zuerst ausge-
sprochene Strafe aufgehoben – die näch-
ste Strafe erst beim nächsten Torerfolg
des Gegners oder nach vollständigem
Ablauf der Strafzeit.
6. Hinweis
Kurzfristige Änderungen dieser Bestim-
mungen können sich gegebenenfalls da-
durch ergeben, dass DFB oder Verband
die Hallenregeln ändern, wenn einige Tur-
niere bereits gespielt sind. Kreisintern er-
folgen für die kommende Hallensaison
jedoch keine weiteren Anpassungen. MI


