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Auf los geht´s los

Caglar Gürbüz, Jungschiedsrichter für Germania Pfungstadt, eröffnet die neue
Saison. Gesehen in Messel, zu Beginn des E-Jugend-Spiels gegen die SKG
Gräfenhausen (2:3) am 18. September. MI

Vereinsmitteilungen des „Freundeskreises der
Schiedsrichter des Fußballkreises Darmstadt e.V.“

Freundeskreis der Schiedsrichter
des Fußballkreises Darmstadt e.V.
Einladung
zur 3. Mitgliederversammlung
am 14. Februar 2005 um 20 Uhr
Vereinsgaststätte SV Weiterstadt „Zum Waldblick“
Klein-Gerauer-Weg 3, 64331 Weiterstadt
Tagesordnung:
1. Begrüßung
2. Ordnungsgemäße Einberufung und Beschlussfähigkeit feststellen
3. Genehmigung der Tagesordnung

Voller Einsatz schon bei den Kleinen – unter den gestrengen Augen des Referees:
Caglar Gürbüz von Germania Pfungstadt während des E-Jugend-Spiels zwischen der
TSG Messel und der SKG Gräfenhausen.

4. Bericht des Vorstandes

Neue Spesen

5. Bericht des Schatzmeisters
6. Bericht der Kassenrevisoren
7. Aussprache über die Berichte
8. Entlastung des Vorstandes
9. Diskussion und Beschlussfassung über Anträge
10. Verschiedenes
Anträge zu Punkt 9 der Tagesordnung sind gemäß §13.4 der Satzung
bis zum 31.01.2005 bei einem Mitglied des Vorstandes schriftlich einzureichen.

Seit dieser Saison gelten im Aktivenbereich die folgenden neuen Spesensätze. Im
Jugendbereich gelten die alten Sätze unverändert fort. Unverändert geblieben ist
auch die Fahrtkostenpauschale von 0,30 Euro pro gefahrenem Kilometer.
a) Schiedsrichtereinsatz
Oberliga
50 Euro
Landesliga
40 Euro
Bezirksoberliga
25 Euro
Bezirksliga
23 Euro
A-, B- und C-Liga, Freundschaftsspiele, Pokalspiele auf Kreisebene, Reserven, AHSpiele, Frauenspiele
20 Euro
Sportfeste, Turniere (Sportplatz und Halle) für Senioren, Frauen und AH-Mannschaften bis fünf Stunden Abwesenheit
25 Euro
Für jede weitere Stunde
7 Euro

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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b) Schiedsrichter-Assistenteneinsatz im
Oberliga-Gespann
Landesliga-Gespann
Bezirksoberliga-Gespann
Gespann bei Pokalspielen auf Kreisebene und bei Frauenspielen

25 Euro
21 Euro
13 Euro
13 Euro.
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Persönlichkeitstraining

In dieser Ausgabe ...
... geht Obmann Wolfgang Wüst auf die
Leistungen der Darmstädter Schiedsrichter in der laufenden Saison ein, die ja bereits zur Hälfte gespielt ist. Ein guter
Schiedsrichter kann nicht nur pfeifen, sondern handelt auch verantwortungsbewusst
und kümmert sich rechtzeitig um die lästigen Formalien.
... stellt sich mit Richard Feick von der SG
Modau der neue Kreisrechtswart vor, der
in diesem Amt Michael Sobota beerbt hat.
Richard Feick sieht als wichtigste Kernkompetenz eines Rechtswartes einen soliden Verhandlungsstil an und wünscht
sich von den Schiedsrichtern sorgfältig
erstellte Berichte, in denen sportliches
Fehlverhalten klar und deutlich beschrieben wird.

Aufmerksam verfolgen Marcel Andrä, Kevin Lauer, Franco Triscali, Julian Schaab,
Jens Franke, Hicham Hadra und Tobias Karim Aouini (vl..n.r.) das Geschehen.

... porträtieren wir mit Jens Franke ein weiteres Mitglied des „Wunders von Weiterstadt“. Jens ist seit 2003 Schiedsrichter
und hat bisher 25 Spiele geleitet.
... moniert Lehrwart Peter Unsleber die
Unart mancher Kameraden, dem jeweiligen Referenten nicht die nötige Aufmerksamkeit und den erforderlichen Respekt
entgegenzubringen. Hier muss sich jeder
an die eigene Nase fassen. Man sollte
dem Redner denselben Respekt entgegenbringen, den man selbst in einer solchen Situation erwartet.
... schildert Michael Imhof die Vorgänge
um einen Zwischenfall beim Spiel der AJugend-Stadtmeisterschaft im unterfränkischen Lohr. Wenn der Unparteiische
schon bei dem - leider Gottes mittlerweile
üblichen - „A-Wort“ derart austickt, wie
reagiert er dann auf „richtige“ Beleidigungen?

... berichtet der KSA von seinem
Beschluss, die Ausweise erst im Juli zu
verlängern. Die Verlängerung ist daran
geknüpft, dass bei der Kreisleistungsprüfung ein Fragebogen ausgefüllt wurde
und der Beitrag bzw. der Mitgliedsbeitrag
des Freundeskreises bezahlt ist. Eine gute
Entscheidung, wird sie doch die
Teilnahmequote an der Leistungsprüfung
und die Disziplin mancher Schiedsrichter
im Zahlungsverkehr merklich steigern.
... wird mit Jörg Ballweg ein Schiedsrichter porträtiert, der wie kaum ein anderer
bekannt und beliebt ist. Das verdankt er
seiner Engelsgeduld und seinem Bestreben, es jedem Recht zu machen. Kein
Wunder, dass der viel beschäftigte Jörg
neben seinem Hobby Fußball wenig Zeit
für andere Freizeitaktivitäten hat - Schiri
der V-Liste seit fast 15 Jahren, stellvertretender Obmann, Einteiler und seit kurzem
auch noch Ehrenamtsbeauftragter des
Kreises Darmstadt.
... bringen wir den Leser auf den neuesten Stand in Sachen Persönlichkeitstraining: Die erfolgreiche Veranstaltung für
neu ausgebildete Schiedsrichter wurde
kürzlich erneut aufgelegt. Außerdem ist im
Januar ein Training für ambitionierte Nachwuchsleute geplant.
... liefern wir auch in diesem Jahr die aktuellen Hallenregeln, die den Schiedsrichtern das Rüstzeug für eine erfolgreiche
Indoor-Runde an die Hand geben sollen.
... will die Redaktion natürlich nicht versäumen, unseren Mitgliedern und Lesern
ein gesegnetes Weihnachtsfest und ein
gutes, erfolgreiches Jahr 2005 zu wünschen, sagt stellvertretend KM

Wir bitten unsere Leser herzlich, bei ihren Geldgeschäften und Einkäufen unsere Inserenten zu beachten.
„Wie wirke ich?“, war die meistgestellte Frage bei der abschließenden Videoanalyse.
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Ohne das Engagement unserer Inserenten könnte das
Darmstädter SR-Journal in dieser Form nicht erscheinen.
3

Hier spricht der KSO
Liebe Schiedsrichterkameradinnen,
liebe Schiedsrichterkameraden,
nachdem die erste Hälfte der Saison
2004/2005 bereits gespielt ist, kann wieder festgestellt werden, dass die
Schiedsrichtervereinigung Darmstadt
über eine große Zahl sehr guter Schiedsrichter verfügt und das Niveau der letzten
Jahre gehalten werden konnte. Die Darmstädter Schiedsrichter zeigten zum größten Teil konsequente Spielleitungen, verfügen über eine sehr gute Regelkenntnis,
was auch unsere Schiedsrichter bei den
verschiedenen Lehrgängen in Grünberg
immer wieder unter Beweis stellen, und
hatten eine gute Fitness. Trotzdem gab
es natürlich auch für den ein oder anderen Schiedsrichter bzw. Schiedsrichterassistenten negative Bewertungen in den
Beobachtungen, weil z.B. Anweisungen
nicht beachtet wurden, in wenigen Fällen
die Regelkenntnis nicht ausreichend war
und einige wenige Schiedsrichter auch im
läuferischen Bereich Mängel aufzeigten.
Hier sollten sich manche Kameraden fragen, ob sie sich auf die Saison optimal
vorbereitet haben. Wie alle Fußballmannschaften sich durch Training und Vorbereitungsspiele auf die Saison vorbereiten, sollte dies auch für uns Schiedsrichter gelten. Hierzu gehört auch, dass ich
mir die Anweisungen und Regeländerungen für die neue Saison genauestens einpräge und anwende. Natürlich
sollte man sich auch die bestehenden
Regeln immer wieder zu Gemüte führen
und sich nicht darauf verlassen, dass man
diese doch sowieso kennt. Auch die körperliche Fitness spielt heutzutage, da
Fußball meiner Ansicht nach weniger gespielt und mehr gerannt bzw. gekämpft
wird, eine wichtige Rolle für eine gute
Spielleitung. Also gehört es für einen
Schiedsrichter auch zur Vorbereitung, sich
im körperlichen Bereich optimal auf die
Saison vorzubereiten. Gerade die Listenschiedsrichter sollten zu Beginn einer
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Saison für Vorbereitungsspiele zur Verfügung stehen. Bei einigen Kameraden
der Liste entsteht aber der Eindruck, dass
sie diese Spiele nicht unbedingt pfeifen
wollen. Dies sind dann aber auch die Kameraden der Liste, die während der
Saison in unteren Klassen kaum einsetzbar sind, weil sie aufgrund ihrer Vielzahl
von Abmeldeterminen nur noch für Spielleitungen in den oberen Klassen zur Verfügung stehen. Auch während der Saison
gilt für uns Schiedsrichter, sich im regeltechnischen und körperlichen Bereich
immer fit zu halten.
Zu den Spielleitungen haben wir Schiedsrichter auch noch einige administrative
Aufgaben zu erfüllen, die sicherlich für die
meisten eine lästige Angelegenheit sind.
Doch ohne eine gewisse Ordnung mit leider auch bürokratischen Aufgaben wäre
ein organisierter Spielbetrieb nicht möglich. Das fängt für den Schiedsrichter damit an, dass er sich bei den zuständigen
Personen rechtzeitig abmeldet, wenn er
für Spielleitungen nicht zur Verfügung
steht oder die Pflichtsitzung nicht besuchen kann. Dies geht weiter über die ordnungsgemäße Bestätigung der Spielaufträge und die gewissenhafte, vollständige Bearbeitung und rechtzeitige Einsendung des Spielberichtes an den Klassenleiter.
Leider kommt es aber immer wieder vor,
dass sich Schiedsrichterkameraden nicht
rechtzeitig oder auch gar nicht abmelden,
die Spiele zu spät oder überhaupt nicht
bestätigen, Spielaufträge ohne irgendeinen Hinweis einfach an den Spieleinteiler
zurücksenden, Spielberichte unvollständig und „schmuddelig” ausfüllen und der
Spielbericht zu spät an den Klassenleiter
eingesendet wird.
Alle diese oben aufgeführten Mängel können nach der Schiedsrichterordnung in
unserer Satzung bestraft werden. Da es
gerade in letzter Zeit verstärkt vorkam,
dass vor allem Jungschiedsrichter aber
auch aktive Schiedsrichter Spielaufträge
ohne einen schriftlichen oder vorab tele-

Protokollchef
Bei Sepp Vilsmaier (SG
Arheilgen) geht kein gelaufener Meter verloren.
Abschluss der Beobachtungen und vor
dem Meldeschluss, so kann der betroffene Kreis einen Nachrücker aus der BZL
benennen oder einen „Absteiger” aus der
BOL erneut in dieser Klasse melden.
Anforderungen
SR der Bezirksliste kommen nur zum Einsatz, wenn sie erfolgreich an der Bezirksleistungsprüfung teilgenommen haben.
Die festgesetzten Leistungsanforderungen
der Bezirksleistungsprüfung sind im Anhang geschrieben.
Ein Kreis kann vor dem Meldestichtag
(30.06.) bei berechtigten Zweifeln am Erreichen der Leistungsanforderungen einen
„Ersatzschiedsrichter” nominieren.

Richtzahlen
Bezirksliga

maximal acht SR pro Kreis

Bezirksoberliga
maximal sieben, minimal drei SR pro Kreis
Fördermodell
Gültig sind die Richtlinien vom Mai 2003.
Einsprüche gegen Beobachtungsbogen
Ein SR kann gegen die Wertung eines
Beobachtungsbogens innerhalb von zwei
Wochen nach Eingang Einspruch einlegen. Der Einspruch ist schriftlich beim
Bezirkslehrwart einzureichen. Der BSA
entscheidet über den Einspruch.
Die Qualifikationsrichtlinien treten zum
01.07.2004 in Kraft.
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Qualifikationsrichtlinien im Bezirk
Zur Information unserer Schiedsrichter
(SR) der Bezirksliste drucken wir an dieser Stelle die aktuellen Qualifikationsrichtlinien ab:
Die Richtlinien regeln die Qualifizierung
der Schiedsrichter für den Bezirk Darmstadt.
1.

Allgemeine Grundsätze

Die Entscheidungen liegen beim erweiterten Bezirksschiedsrichterausschuss
(BSA). Alle eventuell auftretenden Fälle,
die nicht in den Qualifikationsrichtlinien
ausdrücklich aufgeführt sind, werden
durch den erweiterten BSA entschieden.
Grundlage der Qualifikation sind die
Beobachtungsergebnisse der geleiteten
Spiele.
In begründeten Ausnahmefällen können
weitere Kriterien (z.B. Auftreten und Verhalten des Schiedsrichters, Erfüllung der
Pflichten auf Kreis- und Bezirksebene
sowie Engagement und Zuverlässigkeit)
bei der Entscheidung über Auf- und Abstieg berücksichtigt werden.
2.

Aufstieg

Aufstieg BOL-LL
Grundsätzlich können nur SR aufsteigen,
die erfolgreich an der Bezirksleistungsprüfung teilgenommen und bis zum 31.07.
des laufenden Jahres das 40. Lebensjahr
nicht erreicht haben. Die Anzahl der Aufsteiger richtet sich nach den Vorgaben des
Verbandsschiedsrichterausschusses
(VSA).
Aufstieg BZL-BOL
Der jeweils erstplatzierte SR jedes Kreises ist zum Aufstieg berechtigt. In begründeten Ausnahmefällen kann auf Vorschlag
der jeweiligen Kreisschiedsrichtervereinigung zugunsten des Kandidaten im
Abstiegspool der BOL von einem Abstieg
abgesehen werden. SR können sich bis
zum 42. Lebensjahr (Stichtag 31.07.) für
den Aufstieg qualifizieren.
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Aufstieg Kreisliga-BZL
Der Aufstieg erfolgt aufgrund der
Qualifikationsvorgaben in den Kreisen.
Die Vorschläge werden dem BSA gemeldet. Grundsätzlich können nur SR aufsteigen, die erfolgreich an der Bezirksleistungsprüfung teilgenommen und – bei
erstmaliger Meldung – das 40. Lebensjahr bis zum 31.07. des laufenden Jahres
nicht erreicht haben.
Abstieg BOL-BZL
Die beiden letztplatzierten SR eines Kreises kommen in den Abstiegspool, aus
dem die fünf letztplatzierten SR absteigen.
Ist ein Kreis bereits auf seine Mindestzahl
reduziert, kommt nur der letztplatzierte SR
dieses Kreises in den Abstiegspool.
Abstieg BZL
Erreicht ein SR in der BZL ein Gesamtergebnis in der Beobachtung von unter 42
Punkten, muss er die Bezirksliste verlassen.
Grundsätze
Sollte der aufstiegsberechtigte SR an den
Leistungsanforderungen bis zum Meldestichtag scheitern, steht er als Absteiger
der beginnenden Saison fest.
SR, die während der laufenden Saison
freiwillig oder aus anderen Gründen ausscheiden, werden als Pflichtabsteiger
gewertet.
Ein aus gesundheitlichen oder persönlichen Gründen beurlaubter SR behält seinen Listenplatz bis zur Höchstdauer eines Jahres.
Verringert sich die Zahl der SR in der BOL
durch einen Aufsteiger in die Verbandsliste, so rückt der zweitplatzierte SR der
BZL des Bezirkes Darmstadt in die BOL
nach, wenn dadurch die Richtzahl des
Verbandes für die BOL nicht überschritten wird.
Verringert sich die Anzahl in der BOL
durch einen Verzicht eines SR nach

fonischen Hinweis an den Spieleinteiler
zurücksandten, werden wir im Kreisschiedsrichterausschuss künftig verstärkt
von der Möglichkeit der Bestrafung Gebrauch machen müssen, wenn ein
Schiedsrichter ohne Angabe von Gründen
einen Spielauftrag zurück gibt. Dies gilt
künftig außer für die Bestätigung von
Spielaufträgen vor allem auch für die ordnungsgemäße Bearbeitung des Dokumentes Spielbericht.
Dies zeigt, dass wir Darmstädter Schiedsrichter in diesem Aufgabenbereich leider
noch nicht so gut wie bei unseren Spielleitungen auf dem Platz sind. Hier müs-

sen wir uns alle noch mehr anstrengen
und bestrebt sein, auch in diesem Bereich
Spitze zu werden, damit es auch hier künftig heißt: Die Darmstädter Schiedsrichter
pfeifen nicht nur sehr gut, sondern sie erfüllen auch ihre administrativen Aufgaben
sehr ordentlich.
Zum Abschluss möchte ich mich bei Euch
für Euren Einsatz im Jahr 2004 bedanken
und wünsche Euch und Euren Familien
ein frohes Weihnachtsfest und einen guten Rutsch ins Neue Jahr.
Euer Wolfgang Wüst

DFBnet läuft
Die Anlaufphase ist vorbei - ab diesem Wochenende wird es ernst.
Der Hessische Fußball-Verband (HFV) wird alle Vereine, die ihre Ergebnisse nicht rechtzeitig melden, bestrafen. Die Vereine sind laut
Satzung verpflichtet, die Ergebnisse bis 18 Uhr – bei späterer Anstoßzeit bis eine Stunde nach Spielschluss - zu melden. An den ersten Spieltagen hatte der Verband, um die Gewöhnung an die neuen
Gegebenheiten zu ermöglichen, noch auf Bestrafungen verzichtet.
Der HFV startet in dieser Saison mit allen Frauen- und Seniorenmannschaften, sowie mit den Junioren der Ober-, Landes- und Bezirksligen. Die Ergebnisse sind über eine eigens dafür eingerichtete
kostenlose Servicenummer (0800/0332638) zu übermitteln. Diese Telefonnummer gilt allerdings nur aus dem Festnetz. Neben der Anwender-Nummer und dem Kennwort, die den Vereinen bereits über
die Kreisfußballausschüsse mitgeteilt wurden, benötigt man nur noch
die Spielkennung der Spielklasse, in der die Mannschaft eingeteilt
ist. Vereine, denen diese Informationen nicht vorliegen, sollten sich
schnellstens mit ihrem Fußballwart oder Administrator in Verbindung
setzen. Denn: Nicht oder zu spät gemeldete Ergebnisse werden satzungsgemäß bestraft und gehen zu Lasten der Vereinskasse.
Die eingestellten Ergebnisse sind auf dem größten Fußballportal
www.fussball.de beheimatet, in dem die Ergebnisse und Tabellen aller Spielklassen in Deutschland online abrufbar sind.
Newsletter des HFV vom 17. September 2004
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Der neue Rechtswart stellt sich vor
Als Abschluss unserer kleinen Reihe, in
der wir die neuen Mitglieder des Kreisfußballausschusses vorgestellt haben,
kommt der neue Kreisrechtswart zu Wort.
Richard Feick von der SG Modau, dessen Bruder Erwin seit langen Jahren zu
uns Schiedsrichtern gehört, hat im Zuge
des letzten Kreisfußballtages Michael
Sobota beerbt, der den neuen
Fußballausschuss führt. Das Interview
führte Michael Imhof.

Vorstellungen, dazu kommen die notwendigen Vorstandssitzungen des Kreisfußballausschusses und Vereinsvertretersitzungen bei den Junioren und Senioren.
SR-J: Gab es besonders knifflige Aufgaben?
R.F.: Eine knifflige Aufgabe stellt jedes
Sportrechtsverfahren dar. Hier etwas heraus zu stellen, finde ich etwas verfrüht.
Auffällig erscheinen mir die vielen Fälle
von Bestrafungen gegen Trainer, Betreuer und Elternteile (Verein) im Juniorenbereich.
SR-J: Was liegt Ihnen als Rechtswart besonders am Herzen?

Richard Feick
SR-J: Herr Feick, mit dem Rechtswesen
haben Sie im Frühjahr persönlich absolutes Neuland betreten. Was reizt Sie an
dieser doch sehr zeitraubenden Aufgabe?
R.F.: Ich bin es gewohnt, neue Aufgaben
zu übernehmen, der Reiz eines Amtes
liegt ja darin, etwas Neues zu bewegen,
Inhalte zu schaffen und diese mir gestellte
Aufgabe nach bestem Wissen und Gewissen auszufüllen. Da ich in keinem Arbeitsverhältnis mehr stehe, investiere ich
gerne die Zeit, um unseren Sport auf sicherem Kurs zu halten.
SR-J: In den letzten Monaten konnten Sie
schon einige Erfahrungen sammeln. Entspricht die angefallene Arbeit Ihren Erwartungen?
R.F.: In den bisherigen fünf Monaten
meiner Amtszeit als Kreisrechtswart
musste ich mit meinen Beisitzern 17 Urteile erarbeiten, davon fielen zwölf in den
Junioren- und fünf in den Seniorenbereich. Diese Quote entspricht meinen
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R.F.: Eine gute und solide Zusammenarbeit mit den Vereinen und Ausschüssen
im Kreis Darmstadt und darüber hinaus.
Der Integration der ausländischen Spieler in den Vereinen sollte eine besondere
Aufmerksamkeit zu kommen.
SR-J: Was müssen Ihrer Meinung nach
die
Kernkompetenzen
eines
Rechtswartes sein?
R.F.: Die Kernkompetenz eines
Rechtswarts sollte in seinem guten und
soliden Führungsstil bei den Verhandlungen liegen. Damit einher gehen die Aufgaben, in einem Sportrechtsverfahren
Entscheidungen zu treffen, die mit den
Satzungen und Bestimmungen des Hessischen Fußballverbandes im Einklang
stehen, sowie mit den Vereinen und betroffenen Spielern im guten Einvernehmen nach bestem Wissen und Gewissen
im Sinne des Fußballsports Beschlüsse
oder Urteile zu erstellen.
SR-J: Welchen Stellenwert haben die
Beisitzer im Kreisrechtsausschuss? Nach
welchen Kriterien werden sie zu mündlichen Verhandlungen herangezogen?
R.F.: Der Stellenwert der Beisitzer im KRA
erscheint mir sehr wichtig, er wird außerdem zwingend durch die Rechts- und
Verfahrensordnung (RuVO) bei einem

Team zusammen. Eventuelle Streitfragen
werden unter Ausschluss der Öffentlichkeit
in der Schiedsrichterkabine diskutiert 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 Möglichkeit
in einheitlicher Spielkleidung auftreten. Ein
schwarzes Trikot gehört immer zur Grundausstattung eines jeden Schiedsrichters.
4. In der Ruhe liegt die Kraft
Da Hallenturniere gegenüber Spielen im
Freien noch mehr Konzentration und Aufmerksamkeit verlangen, muss der Schiedsrichter auf ein Turnier gut vorbereitet sein.
Die Spiele sind schneller und oft auch hektischer als im Freien. Deshalb sollte der
Schiedsrichter zunächst kleinlicher agieren
und beruhigend auf die Spieler wirken. Indem er bei längeren Unterbrechungen die
Zeit anhalten lässt, kann er viel Aggression aus dem Spiel nehmen.
Der Schiedsrichter sollte besonders aufmerksam mit der Vorteilsbestimmung umgehen, da sich gerade in der Halle die
Spielsituationen sehr schnell ändern können.
Auch in der Halle bedingt die Verhinderung
einer Torchance einen Feldverweis.
Genau wie im Freien müssen auch in der
Halle verletzte Spieler das Feld verlassen,
wenn Betreuer zur Behandlung das Spielfeld betreten haben.
5. Der besondere Fall
Wegen der Verhinderung einer Torchance
erhält ein Spieler von Blau Feldverweis.
Darüber erbost regt sich ein weiterer Spieler von Blau derart auf, dass er eine Zeitstrafe erhält. In Unterzahl wird dann gegen
Blau ein Tor erzielt. Blau darf sich jetzt wieder ergänzen, d.h. der Spieler, der Feldverweis erhalten hat, darf ersetzt werden.
(Er selbst darf natürlich nicht mehr am Turnier teilnehmen.) Die wegen Reklamierens

ausgesprochene Zeitstrafe läuft weiter.
Ist also eine Mannschaft um mehr als einen Spieler reduziert, ist bei einem Torerfolg des Gegners nur die zuerst ausgesprochene Strafe aufgehoben – die nächste
Strafe erst beim nächsten Torerfolg des
Gegners oder nach vollständigem Ablauf
der Strafzeit.
6. Hinweis
Kurzfristige Änderungen dieser Bestimmungen können sich gegebenenfalls dadurch
ergeben, dass DFB oder Verband die
Hallenregeln ändern, wenn einige Turniere bereits gespielt sind. Kreisintern erfolgen für die kommende Hallensaison jedoch
keine weiteren Anpassungen. MI

Regelecke Antworten
1) Ja, in jedem Fall
2) Verwarnung, indirekter Freistoß, wo
Ball gespielt
3) Der Vorgang kann lediglich gemeldet werden (Sonderbericht)
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Falls die Hallenwand als Bande dient, ist
der Ball als im Aus zu betrachten, wenn er
die Wand über einer bestimmten markierten Höhe (z.B. 2 bis 3 m, also oberhalb der
Holzverkleidung) berührt. Auch hier wird
der Ball durch Einrollen wieder ins Spiel
gebracht.

Erklärt ein Spieler, verletzungsbedingt nicht
teilnehmen zu können, braucht er nicht
anzutreten.

19. Abweichende Bestimmungen
Für Turniere der Bambinis erlässt der
Kreisjugendausschuss gelegentlich abgeänderte Spielregeln. Darauf wird hier nicht
eingegangen, da diese Turniere von der
Kreisschiedsrichtervereinigung Darmstadt
nicht besetzt werden.

Analog zur Spielentscheidung durch Elfmeterschießen bei Spielen im Freien gilt auch
in der Halle, dass eine Mannschaft die
Anzahl ihrer Schützen reduzieren muss,
wenn dies beim Gegner durch Feldverweis
oder
Verletzung
während
des
Siebenmeterschießens der Fall ist.

E Spielwertung

F Allgemeines

1. Spielwertung

1. Spesenabrechnung

Die Wertung der Spiele – insbesondere
abgebrochener Spiele – ist Sache der
Turnierleitung.

Es gilt die Spesenordnung des Hessischen
Fußball-Verbandes:

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 werden, muss jede Mannschaft dem Schiedsrichter vor Beginn fünf Spieler nennen, die
bis zur Entscheidung die Torschüsse ausführen.
Spieler, die zum Zeitpunkt des Spielendes
mit Rot des Feldes verwiesen waren, dürfen am Siebenmeterschießen nicht teilnehmen. Spieler, die zum Zeitpunkt des
Spielendes noch eine Zeitstrafe verbüßt
haben, dürfen dagegen als Schützen benannt werden: Mit dem Schlusspfiff gilt die
Zeitstrafe als verbüßt.
Wenn ein Siebenmeterschießen notwendig ist, um nach den Gruppenspielen eine
endgültige Platzierung innerhalb der Gruppe zu erreichen, sind dem Schiedsrichter
ebenfalls je fünf Spieler zu melden, die bis
zur Entscheidung schießen. Lediglich Spieler, die im Laufe des Turniers bis dahin mit
Rot des Feldes verwiesen worden sind,
dürfen nicht gemeldet werden.
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Die anwesenden Schiedsrichter sollten sich
bei einem Siebenmeterschießen gegenseitig unterstützen und sich alle die Schützen
und den jeweiligen Spielstand notieren.

Jugend: Der Schiedsrichter erhält für eine
Abwesenheit von bis zu 5 Stunden von zu
Hause einen Spesensatz von 16 Euro sowie zusätzlich 3 Euro für jede weitere angefangene Stunde. Außerdem werden ihm
das übliche Kilometergeld in Höhe von 0.30
Euro 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 25 Euro sowie zusätzlich 7 Euro für jede weitere angefangene Stunde. Außerdem werden ihm
das übliche Kilometergeld in Höhe von 0.30
Euro pro gefahrenem Kilometer und eventuelle Portokosten vergütet.
Es macht keinen guten Eindruck, wenn der
Schiedsrichter wegen einiger Minuten eine
weitere Stunde berechnet. Die Schiedsrichter sollten sich über die Höhe ihrer Abrechnung einig sein.
2. Anreise
Die Schiedsrichter haben mindestens eine
halbe Stunde vor Turnierbeginn am Spielort zu sein, um sich umzusehen und eingehend abzusprechen.
3. Auftreten
Die angesetzten Schiedsrichter arbeiten als

Sportrechtsverfahren vorgeschrieben.
Besonderen Stellenwert lege ich auf die
Zusammensetzung des KRA in einem
Verfahren, jeder Strafbestand wird sorgfältig vorher geprüft und danach die Beisitzer benannt.
SR-J: Glauben Sie, dass man im Rahmen
der Beweisaufnahme bei mündlichen Verhandlungen der Wahrheit ans Licht verhelfen kann? Ich denke da an die sprichwörtlichen Balken...
R.F.: Im Sinne der RuVO des HFV ist es
meines Erachtens zwingend notwendig,
die Beschuldigten und die Zeugen im
Rahmen der Beweisführung zu befragen.
Das dient der Wahrheitsfindung, um ein
gerechtes Urteil auszusprechen. Es stellt
sich leider öfters nach genauem Hinterfragen heraus, dass man sich dabei auf
dünnem Eis bewegt.
SR-J: Gibt es bei Ihnen auch so etwas
wie ein festes Sitzungslokal, in dem alle
Verhandlungen statt finden?
R.F.: Sicherlich habe auch ich einen zentralen Sitzungsort (Vereinsgaststätte von
Rot- Weiß Darmstadt) für die anstehenden Verhandlungen des Fußballkreises
Darmstadt festgelegt. Aber ich werde von
Fall zu Fall den Verhandlungsort neu bestimmen, um den Vereinen Kosten zu ersparen.
SR-J: Was wünschen Sie sich von den
Schiedsrichtern? Welchen Stellenwert
räumen Sie den Aussagen der Schiedsrichter ein?
R.F.: Von den Schiedsrichtern wünsche
ich mir, dass der Spielbericht eines jeden
spielleitenden Referees sorgfältig erstellt
wird (evtl. einen Tag später in aller Ruhe).
Das sportliche Fehlverhalten in einem
Spiel muss klar und deutlich beschrieben
werden. Die Bestrafungsart wird durch ein
Einzelrichterurteil oder durch das Urteil
des KRA festgelegt. Den Jungschiedsrichtern sollte durch den KSA eine gute
Betreuung ermöglicht werden.

SR-J: Gibt es etwas, was Sie überhaupt
nicht leiden können?
R.F.: Sollte man mich arglistig täuschen,
reagiere ich im Regelfall sehr sauer. Menschen, die durch Unwahrheiten ihr Recht
erstreiten wollen, haben bei mir einen
negativen Stellenwert.
SR-J: Auf welche Weise waren Sie dem
Fußball bisher verbunden?
R.F.: Meine Juniorenzeit verbrachte ich als
Fußballer beim SV Traisa, ab 1970 habe
ich mich der SG Modau angeschlossen
bis zum heutigen Tag. Ich spielte bis zu
meinem 41. Lebensjahr aktiven Fußball,
danach folgte Vereins- und Vorstandsarbeit. Die letzten acht Jahre bin ich im
Betreuerteam der SG Modau tätig.
SR-J: Vielen Dank für das ausführliche
Gespräch. Ich bin sicher, dass es uns allen gemeinsam in den kommenden Jahren gelingt, zusammen mit den Vereinen
für einen sportlich fairen Verlauf des
Spielgeschehens in Darmstadt zu sorgen.

Regelecke
1) Durch Feldverweise und Verletzungen ist eine Mannschaft auf insgesamt
sechs spielbereite Spieler reduziert.
Muss der Schiedsrichter jetzt das Spiel
abbrechen?
2) Ein Spieler hat einen Schuh verloren und spielt trotzdem weiter. Entscheidung?
3) Nach dem Schlusspfiff wird der
Schiedsrichter vom Spielführer einer
Mannschaft noch auf dem Spielfeld
beleidigt. Was hat der Schiedsrichter
zu veranlassen?
Antworten auf Seite 27
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Unser Nachwuchs: Jens Franke (SV Weiterstadt)
Auch diesmal wollen wir wieder einen jungen Schiedsrichter unserer Vereinigung
präsentieren. Einmal mehr steht mit Jens
Franke ein Kollege aus Weiterstadt im
Fokus unseres Interesses.
Seit Januar 2003 steht Jens nun als offizieller Schiedsrichter auf dem Spielfeld
und hat seitdem ca. 25 Spiele geleitet. Zur
Zeit wird Jens im Bereich der D- und C-

Jens Franke bedauert außerordentlich,
dass die Jungschiedsrichter nicht mehr
von Holger Fröhlich und Sebastian
Schaab betreut werden. Die vorbildliche
Art der Organisation der Jungschiedsrichter war für Jens immer ein ganz besonderer Anreiz, in die Sitzungen zu gehen. „Ich hoffe sehr, dass Evangelos alles ganz im Sinne von Holger weiterführt!”,
sagt Jens.
Ein ganz besonderer „Genuss” für Jens
und natürlich auch für alle anderen jungen Kollegen war der Einsatz von neuen
Medien wie Beamer und Lap-Top während der monatlichen Pflichtsitzungen.
„Das wäre schon schade, wenn wir darauf verzichten müssten!”

Jens Franke
Jugend eingesetzt. Außerdem gehört er
nun schon in seinem zweiten Jahr zum
Schiedsrichterassistentenpool unserer
Vereinigung und freut sich immer sehr
über jeden Einsatz an der Linie. „Das ist
jedes Mal etwas ganz besonderes!”, freut
sich Jens.
Die Schiedsrichterei sieht Jens als Ausgleich zum Fußballspielen. Er ist selbst
noch Spieler einer B-Jugend-Mannschaft
des SV Weiterstadt. Jens hofft, so lange
wie möglich, sowohl aktiv Fußball spielen zu können als auch gleichzeitig als
Schiedsrichter Spiele leiten zu können.
Seine bisherigen Spielleitungen hat Jens
alle ohne größere Probleme bewältigt.
Dabei hat ihm sicher sein selbstbewusstes
Auftreten und sein Umgang mit Spielern
und Betreuern geholfen. „Berührungsängste habe ich keine!”, erzählt Jens zu
Recht selbstbewusst.
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Im letzten Jahr durfte Jens gleich im ersten Jahr seiner Zugehörigkeit zu unserer Vereinigung nach Ernsthofen zum traditionellen Jung-Schiedsrichter-Lehrgang
fahren. Auch ihm hat es natürlich dort sehr
gut gefallen. Regelarbeit, Gemütlichkeit
und Kameradschaft sind auch bei ihm
außerordentlich gut angekommen.
Als Ziel hat sich Jens zunächst gesetzt,
dass er auf jeden Fall kontinuierlich weiter regelmäßig Spiele leiten möchte. Gegen einen gewissen „Aufstieg” hat er natürlich dann auch nichts einzuwenden.
Allerdings hofft er, dass er sich nicht so
schnell zwischen Fußballspielen und dem
Leiten von Spielen entscheiden muss.
Jens geht zur Zeit in die 9.Klasse der
Eleonorenschule in Darmstadt. Neben
dem Fußball bleibt – wie bei so vielen von
uns – nur wenig Zeit für andere Hobbys.
Aber wenn dann ab und zu mal ein paar
Minuten für andere Dinge übrig sind, fährt
er Skateboard oder spielt auf seiner Gitarre. Wir wünschen ihm für seine weitere Fußball-Karriere alles Gute! CU

dass ihn vorher ein anderer Feldspieler
berührt hat. Stoppt der Torwart dagegen
den Ball aus dem laufenden Spiel heraus
mit einem anderen Körperteil als der Hand
(oder dem Arm...), darf er ihn ohne weitere
Berührung über die Mittellinie spielen.
13. Torerzielung
Tore – ausgenommen Eigentore – können
grundsätzlich nur aus der gegnerischen
Hälfte erzielt werden.
Von einem Eigentor wird an dieser Stelle
gesprochen, wenn ein Verteidiger den Ball
vor Überschreiten der Torlinie zuletzt berührt 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 gegnerischen
Spieler müssen einen Abstand von mindestens drei Metern einhalten.
15. Torwartzuspielregel
Diese Regel ist für E- und F-Jugend-Mannschaften aufgehoben. Nach „Ballkontrolle”
durch den Torwart (Definition s. unter Punkt
12) darf der Ball auch in diesen Altersklassen die Mittellinie nicht ohne vorherige
Mitspielerberührung überschreiten. Tut er
dies dennoch, ist unter Beachtung der Vorteilsbestimmung ein indirekter 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 absichtlich seinem Torwart mit dem Fuß zuspielt, 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 zugerollt
bekommt. Verstöße gegen diese Regel
werden mit einem indirekten Freistoß auf
der Straf- bzw. Torraumlinie bestraft.
16. Einrollen
Verlässt der Ball das Spielfeld über die

Seitenauslinie, so ist er von der Mannschaft
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 zuwenden und den
Ball mit einer oder beiden Händen durch
Rollen ins Spiel bringen. Der Spieler darf
also nicht mit dem Rücken 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 dieser
Bestimmung auch alle an der Decke angebrachten oder von ihr herabhängenden
Gegenstände wie Basketballkörbe, Ringe
oder Seile sowie, wenn mit Bande gespielt
wird, an der Wand herabhängende Taue
oder an der Wand befestigte Sprossenwände, es sei denn, sie sind mit Weichböden
gesichert. Dann wird weitergespielt, 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 geschossen hat. Allerdings wird der Schiedsrichter
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 durchgeführt werden, hängt von der Hallenbeschaffenheit ab. Geht der Ball über die
Bande ins Seitenaus, ist er durch Einrollen
wieder ins Spiel zu bringen.
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5. Torwart
Jede Mannschaft muss während der gesamten Spielzeit einen als Torwart gekennzeichneten Spieler auf dem Feld haben.
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 zwingend
vorgeschrieben, im Aktivenbereich gibt es
eine solche Vorschrift nicht.
7. Schuhe
Die Schuhe der Spieler dürfen keine Stollen, Leisten oder Absätze haben und müssen 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 gestattet.
8. Abseits
Die Abseitsregel ist aufgehoben.
9. Strafstoß
Ein Strafstoß wird vom Siebenmeterpunkt
ausgeführt. Mit Ausnahme des den Strafstoß ausführenden Spielers und des Torwarts müssen alle übrigen Spieler außerhalb des Strafraumes auf dem Spielfeld,
mindestens 3 m vom Ausführungsort entfernt (also nicht unbedingt hinter der gestrichelten Linie) und hinter dem Ball sein.
Der Schütze kann einen beliebig langen
Anlauf nehmen, der Schiedsrichter kann
lediglich an seine Sportlichkeit appellieren.
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
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Freistoßausführung im gegnerischen Strafbzw. Torraum wird der Ausführungsort auf
die Teilkreislinie zurückgelegt. Die gegnerischen Spieler müssen einen Abstand von
mindestens drei Metern einhalten.
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 direkt erzielt werden.
12. Abstoß
Hat der Ball die Torauslinie überschritten,
nachdem er zuletzt von einem Angreifer
berührt worden war, darf ihn nur der Torwart durch Werfen, Rollen oder Abstoß
wieder ins Spiel bringen.
Der Ball ist erst wieder im Spiel, wenn er
den Straf- bzw. Torraum ins Spielfeld hinein verlassen hat. Unter Beachtung der
Vorteilsbestimmung darf sich bei der Ausführung des Abstoßes kein gegnerischer
Spieler im Straf- bzw. Torraum aufhalten,
bevor der Ball im Spiel ist. Die Gegner brauchen jedoch keinen besonderen Abstand
vom Ball einhalten, wenn der Abstoß 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. Überquert er die
Mittellinie ohne eine solche weitere Berührung, erhält die gegnerische Mannschaft
unter Beachtung der Vorteilsbestimmung
von diesem Punkt aus einen indirekten
Freistoß zugesprochen.
Diese Bestimmung gilt auch für jedes andere Abspiel des Torwarts aus dem laufenden Spiel heraus (egal ob mit der Hand
oder mit dem Fuß), wenn er den Ball zuvor
kontrolliert gehalten hat. Darunter versteht
man das Fangen oder kontrollierte Abklatschen des Balles mit der Hand. Der Torwart darf dann also auch nicht mit dem Ball
am Fuß über die Mittellinie stürmen, ohne

Der Lehrwart ist am Zug
Die Saison läuft und nehmen wir die Bundesliga als Maßstab, ist es für die Schiedsrichter bisher eine ruhige Saison. Was
meine ich damit? Die Leistungen der Kollegen sind zur Zeit so gut, dass die Medien keine Gelegenheit haben, entsprechende Kritik zu äußern. Unser Hobby
steht in einem positiven Licht.
Die Kollegen(in) auf der Bezirksliste haben dennoch erfahren müssen, dass die
Punktzahlen bei den Beobachtungen in
dieser Saison nicht so hoch liegen wie in
den vergangenen Jahren. Was sind die
Gründe? Zum einen sicher die eigene
Leistung. Zum anderen scheint aber auch
die Punktevergabe durch die Beobachter
einen kritischen Weg zu nehmen. Ein
Meinungsaustausch mit einem Obmann
aus einem anderen Bezirk hat das bestätigen können. Zwei Schwerpunkte sind
bisher aufgefallen. Erstens: Der Punkt
„Anweisungen”, was bei mir auf einiges
Unverständnis stößt. Die Anweisungen
werden den Schiedsrichtern, die unter
Beobachtung stehen, vor der Runde
schriftlich ausgegeben. Dann besprechen

wir sie nochmals in der Pflichtsitzung. Wer
dann noch Punkte lässt, darf sich am Ende
nicht beschweren. Der zweite Punkt ist in
diesem Jahr die Leistung der Schiedsrichterassistenten. Was dabei vor allem erstaunt, ist, dass die Fehlerquelle bei den
erfahrenen Assistenten liegt. Aus diesem
Grund werde ich mich mit den Schiedsrichtern der Bezirksoberliga und deren Assistenten treffen, um diese Fehlerquelle
abstellen zu können.
Noch ein Wort zu den Pflichtsitzungen.
Hier zeigt sich in der letzten Zeit, dass einige Kollegen meinen, den Referenten
keine Aufmerksamkeit entgegenbringen
zu müssen. Ich finde es bedauerlich, wenn
man während der Sitzung mehrfach ermahnend eingreifen muss, um die Aufmerksamkeit erreichen zu können. Ein
Meinungsaustausch unter den Kollegen ist
sicherlich wünschenswert, dieser soll aber
entweder vor oder nach der Sitzung durchgeführt werden, so dass jeder die Informationen erhält, die er benötigt. Ich höre
jetzt schon manchen Schiedsrichter klagen, weil er z.B. eine Bestrafung erhalten

Termine und Pflichtsitzungen
Aktive Schiedsrichter, 19.00 Uhr
Vereinsgaststätte SV Weiterstadt
„Zum Waldblick“
Klein-Gerauer-Weg 3, 64331 Weiterstadt
(0 61 50 / 22 14)

Jungschiedsrichter, 18.30 Uhr
TG Bessungen
20. Dezember
21. Februar
21. März

13. Dezember
14. Februar
14. März

weitere Termine
29. November Bezirks-Schiedsrichter-Treffen in Nieder-Klingen
15. und 16. Januar 2005 Nachwuchslehrgang in Ober-Roden (unter Vorbehalt)
14. bis 25. Februar 2005 Neulingslehrgang (jeweils Mo, Mi, Fr)
15. Februar 2005 Stützpunkttraining
Zu diesen Terminen ergehen gesonderte Einladungen.
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Fachgespräche am Rande...

... der Leistungsprüfung: v.l.n.r.: Georg Fuchs (KSG Brandau), Heini Hamm (SKG
Gräfenhausen), Klaus Schütz (SV Eberstadt) und Pietro Schiavoni (SV Weiterstadt)

hat: „Das habe ich aber nicht gewusst!”
Und das, bloß weil er bei der Sitzung nicht
aufgepasst hat: So ist das Thema Spielberichtsbogen leider ein Endlosthema.
Hier bin ich dabei, zu überlegen, ob wir
die Bögen, die zu beanstanden sind, sammeln und per Overhead in den Sitzungen
an die Wand werfen, so dass die betroffenen Schiedsrichter in der Sitzung dazu
Stellung nehmen können.
Wie in einer meiner letzten Zugfahrten
schon angesprochen, ist die Steigerung
der Teilnehmerzahlen an der Kreisleistungsprüfung nach wie vor ein Thema.
Als ich bei einer anderen Vereinigung zum
Referat war, fiel mir auf, dass die Schiedsrichter dort ihren Ausweis nur verlängert
bekamen, wenn sie zuvor die Leistungsprüfung absolviert hatten und den Beitrag
für den Förderverein bezahlt hatten. Ob
das in Zukunft auch für uns eine Option
sein könnte, werden wir im KSA diskutieren.
Euer Kreislehrwart Peter Unsleber
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Dauerlösung
Seit Beginn dieser Saison treffen sich die aktiven Schiedsrichter zu den gewohnten Terminen
(s. andere Stelle in dieser Ausgabe) in der Vereinsgaststätte
des SV Weiterstadt (KleinGerauer Weg 3,64331 Weiterstadt, Tel.: 06150/2214).
Dieser Sitzungsort gilt bis auf
Weiteres.
Nicht betroffen sind davon die
Jungschiedsrichter, die sich
nach wie vor zu den gewohnten Terminen im Jugendraum
der TG Bessungen treffen.

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 befand.
Durch einem Torerfolg des Gegners wird
die durch den Wechselfehler erfolgte Reduzierung aufgehoben, die Mannschaft darf
sich wieder um einen Spieler ergänzen.
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 werden.
Der Schiedsrichter sollte bei Verstößen
gegen diese Wechselbestimmungen nicht
zu kleinlich reagieren, da sie oft ohne unsportliche Absicht geschehen. Hier ist zunächst ein Hinweis an die Bank angebracht.
Ebenso ist nichts dagegen einzuwenden,
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 werden, 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 vorangegangene
Spieltag derselben Altersklasse gemeint:
An einem Spieltag kann also nur ein Jugendlicher in einer unteren Mannschaft
derselben Altersklasse eingesetzt werden,
der am vorangegangenen Spieltag in einer höheren Mannschaft dieser Altersklasse zum Einsatz kam. Das kann natürlich
nur der zuständige Klassenleiter kontrollieren. Nehmen an ein und demselben Turnier zwei Mannschaften eines Vereins teil,
darf jeder Spieler sowieso nur einer dieser
Mannschaften 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 Verwarnung 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 Gegners
wieder ergänzen, spätestens aber nach
zwei Minuten. Das heißt insbesondere,
dass eine Mannschaft, wenn außer dem
Feldverweis noch ein Strafstoß verhängt
und dieser zum Torerfolg verwandelt wurde, nur für die Zeit der Strafstoßausführung
in Unterzahl war. Die Mannschaft darf sich
auch mit dem auf Zeit des Feldes verwiesenen Spieler wieder ergänzen, 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 verwiesen, so ist er für das gesamte Turnier
gesperrt. Der Pass wird eingezogen. Falls
die Turnierleitung eine andere Entscheidung 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 Feldverweis (Zeitstrafe oder Rot) auf zwei Spieler reduziert, so ist das Spiel abzubrechen.
Das gilt auch, wenn die Reduzierung auf
zwei Spieler durch einen Wechselfehler
zustande kommt. Es gelten die Bestimmungen für die Spielwertung bei verschuldetem Spielabbruch. Die Punkte fallen dem
Gegner zu.
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B Spielzeit
1. Seitenwechsel
Es ist inzwischen bei vielen Turnieren üblich, dass das Spiel nur noch aus einer
Halbzeit besteht, so dass kein Seitenwechsel mehr erfolgt. Vor Turnierbeginn wird
festgelegt, welche Mannschaft Anstoß hat.
(Z.B. kann festgelegt werden, dass die auf
dem Spielplan jeweils erstgenannte Mannschaft immer in einer bestimmten 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 Halbzeit
ein Zeichen, dass das Spiel bzw. die Halbzeit zu Ende ist.
3. „Timeout”
Der Schiedsrichter soll bei längeren Unterbrechungen (Verletzungen, Aussprache
persönlicher Strafen) die Zeit anhalten lassen. Er gibt dazu der Turnierleitung ein
vereinbartes Zeichen, i.a. ein aus beiden
flachen Händen gebildetes „T”. Nach einer 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 Linie)
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 Kleinfeld22

tore verwandt, kann die Turnierleitung vor
Turnierbeginn auch festlegen, dass aus 8
m Entfernung geschossen wird.
4. Eckstoßmarke
Eckstöße werden von den Punkten ausgeführt, an denen sich die Seiten- und Torlinien schneiden. Es werden keine Eckfahnen aufgestellt.
5. Bande
Es kann, je nach baulichen Gegebenheiten 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 dürfen davon außer dem zwingend vorgeschriebenen Torwart noch bis zu fünf Feldspieler 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 Seitenwechsel
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 befinden.
Bei Verstößen gegen die Wechselbestimmungen, sowie wenn eine Mannschaft einen Spieler zu viel auf dem Feld
hat, ist auf einen Wechselfehler zu erkennen. Der Schiedsrichter unterbricht das
Spiel und spricht gegen die fehlbare Mannschaft eine zweiminütige Zeitstrafe aus. Es
handelt sich nicht um eine personenbezogene Strafe, sondern um eine
Mannschaftsstrafe. Die Mannschaft muss
in Unterzahl spielen, ohne dass aber ein

Sensibelchen
Am 19. Juli und erneut am 22. Juli wurde
im Lohrer Echo (Unterfranken) über einen
Zwischenfall bei der Stadtmeisterschaft der
A-Jugend im Stadtteil Sendelbach berichtet, der seinesgleichen sucht. Nicht, weil
es sich an und für sich um ein besonders
ungewöhnliches Ereignis handelte, sondern weil die Reaktion des Schiedsrichters
eine ganz und gar eigentümliche war.
Folgendes war passiert: Nach einem
Turnierspiel erdreistete sich ein etwa 45
Jahre alter Zuschauer, den Schiedsrichter,
für den es das letzte Spiel an diesem Tag
war, mit dem berühmten „A-Wort” zu bedenken.
Der Schiedsrichter forderte diesen ob dieser Ungeheuerlichkeit unmittelbar auf, ihm
seine Personalien zu nennen. Klar, dass
dem Wunsch nicht entsprochen wurde.
Auch klar, dass die Turnierleitung diesen
Herrn natürlich noch nie gesehen hatte.
Man entschuldigte sich für die Entgleisung
des Zuschauers, dessen Beleidigung von
anderen Zuschauern auf Nachfrage des
Veranstalters bestätigt wurde, aber „man
könne die Leute ja nun nicht foltern”, um
einen Namen zu erhalten, so der Vereinschef.
Der Vorsitzende bot dem Schiedsrichter zur
Versöhnung ein Bier an. Dieser beharrte
jedoch auf weiteren Nachforschungen und
wurde, so der Vorsitzende des Gastgebers
laut Lohrer Echo, etwas ausfällig. Er sei
deshalb gebeten worden, doch zu gehen,
bevor „der Fall Weiterungen annimmt”,
zumal sich schon eine Menschentraube
gebildet hatte. Als der Schiedsrichter sich
immer noch nicht beruhigen wollte, habe
der Heimverein schließlich keine andere
Möglichkeit mehr gesehen, als letztendlich
von seinem Hausrecht Gebrauch zu machen.

Der Schiedsrichter sah sich daher genötigt, sich an die örtliche Polizei zu wenden, die unmittelbar darauf am Sportgelände eintraf.
Und schon rannte ein Herr, auf den die
Beschreibung zutraf, auf dem schnellsten
Wege ins Sportheim, wo er sich unter die
Gäste mischte. Die Polizei befragte jetzt
gemeinsam mit dem Schiedsrichter eine
geschlagene Stunde lang Zuschauer.
Und nicht nur das, weil einige Zuschauer bereits abreisten, sollen im Ort sogar
Fahrzeugkontrollen durchgeführt worden
sein...
Der Schiedsrichter erstattete ob der erfolglosen Ermittlungen Anzeige. Die Polizei, die den Vater eines Spielers als
Täter vermutet, erhofft sich jetzt über die
Presse telefonisch Hinweise auf das Verbrechen. Soweit die Schilderung der Ereignisse.
Angesichts der zahlreichen Beleidigungen, denen Schiedsrichter in unseren
Breiten ausgesetzt sind, sollte vielleicht
beim Polizeipräsidium in Darmstadt
nachgefragt werden, ob dort als Dauereinrichtung schon eine SoKo „Arschloch”
eingesetzt worden ist. Glückliches Bayern...
Selbstverständlich sind wir uns darüber
einig, dass Beleidigungen nicht ungestraft hingenommen werden können.
Dafür gibt es als Instrument des Schiedsrichters den Spielbericht, der Klassenleiter wird eine Strafe in Vereinshaftung
aussprechen. Das hilft dem Denk- und
Erinnerungsvermögen der betroffenen
Vereine dann in der Regel auch recht
schnell auf die Beine.
Genauso einig sind wir uns aber sicher
auch, dass ein Schiedsrichter, der ob einer solch (leider) alltäglichen Beleidigung
einen derartigen Aufstand verursacht, als
Schiedsrichter ungeeignet ist, oder? MI
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Neues aus der Vereinigung
Trainingskreis
Dienstags ab 18.30 Uhr besteht bei TuS
Griesheim die Möglichkeit, sich zum Laufen zu treffen. Die Tartanbahn steht uns
weiterhin zur Verfügung.
Ausgeschiedene Schiedsrichter
Folgende Schiedsrichter sind im dritten
Quartal 2004 aus unserer Vereinigung ausgeschieden: Dirk Landes (SVS Griesheim),
Mehmet Mamak (FC Bursa Darmstadt),
und Jörg Retzlaff (TG 75 Darmstadt).
Neue Schiedsrichter
Neu in unseren Reihen begrüßen wir Sabine Siebel (TV Asbach), die seit Oktober letzten Jahres als Schiedsrichterin im Jugendbereich aktiv ist und aus dem Kreis Bergstraße zu uns gestoßen ist. Herzlich Willkommen in unseren Reihen!
Neue email-Adresse KSO
Noch immer erhält Wolfgang Wüst emails
an seine alte Adresse. Deshalb seien an
dieser Stelle noch einmal seine aktuell gültigen Adressen in Erinnerung gebracht:
wuestwolfgang@t-online.de
oder
w.wuest@sg-darmstadt.justiz.hessen.de.
Bitte emails ausschließlich an diese Adressen senden!
Vereinswechsel
Der Wechsel von Patrick Zeidler von der
SKG Bickenbach zum FCA Darmstadt
konnte nicht vollzogen werden, da er erst
im Januar 2004 seinen Neulingslehrgang
absolviert hat und somit noch nicht den
vorgeschriebenen Mindestzeitraum von einem Jahr für den Verein tätig war, der ihn
zum Neulingslehrgang gemeldet hatte.
Neu im Kreisfußballausschuss
Unser stellvertretender Kreisschiedsrichterobmann, Jörg Ballweg, gehört seit
dieser Saison dem Kreisfußballausschuss
an. Er hat die seit dem Ausscheiden von
Ossi Klein vakante Funktion des
Ehrenamtsbeauftragten übernommen.
Neu im Nachwuchskader
In seiner August-Sitzung hat der KSA den
Nachwuchskader für die laufende Saison
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ergänzt: Zusätzlich aufgenommen wurden
Patrik-Sven Hennemann (SV Darmstadt 98)
und Benjamin Kurum (SG Egelsbach).
Neu bei Sondermannschaften
Entgegen der in der September-Ausgabe
gemeldeten Regelung dürfen bei Spielen
von Sondermannschaften seit dieser Saison
vier statt bisher drei Spieler je einmal eingewechselt werden. Das Wiedereinwechseln
bereits ausgewechselter Spieler ist nach wie
vor nicht zulässig.
Neu bei den Alten Herren
Für Spiele auf Kleinfeld und bei den Ü45
galten bislang uneingeschränkt die Kleinfeldregeln der Jugend. Damit war insbesondere verbunden, dass die Torwartzuspielregel
aufgehoben war. Letzteres hat sich in der
Praxis nicht bewährt. Gerade die Spieler
haben sich mit dieser Regelung nie anfreunden können. Auf Anregung und in Absprache mit Klassenleiter und KSA-Mitglied
Werner Rückert werden daher mit Wirkung
vom 01.01.05 die Regeln entsprechend
angepasst: Auf dem Kleinfeld und für die
Ü45 gelten nach wie vor die Kleinfeldregeln
der Jugend mit der Ausnahme, dass die
Torwartzuspielregel in Kraft ist.
Neu bei der Jugend
Der Kreisjugendausschuss weist darauf hin,
dass die Spielberichte von Freundschaftsspielen an den jeweiligen Klassenleiter gesandt werden sollen, der auch für die Punktspiele zuständig ist.
Ausweisverlängerung
Im vergangenen Sommer haben sich in unserer Vereinigung einmal mehr zwei Probleme ganz deutlich gezeigt: Zum einen beteiligen sich nur vergleichsweise wenige
Schiedsrichter an der Kreisleistungsprüfung.
Haben wir insbesondere bei den älteren
Schiedsrichtern noch ein gewisses Verständnis dafür, dass man sich die Laufbahn
ersparen möchte, so ist nicht einzusehen,
warum auch der Fragebogen gemieden
wird. Das zweite Problem ist die hohe Zahl
an Rücklastschriften, die dem Freundeskreis
beim Bankeinzug des Mitgliedsbeitrags Anfang Juli Probleme bereitet, weil die Schiedsrichter Änderungen ihrer Bankdaten nicht
mitteilen.

Hallenregeln 2004/2005
A Allgemeine Richtlinien
1. Ausschließliche Gültigkeit
Die Hallenturniere werden ausschließlich
nach den Bestimmungen des Hessischen
Fußball-Verbandes durchgeführt. Etwaige
Sonderbestimmungen der Veranstalter 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 Spielbälle zu
kontrollieren (insbesondere die Tornetze
und die oft verwirrenden, verschiedenfarbigen Linien).
3. Spielbericht
Für jede teilnehmende Mannschaft ist ein
Turnierspielberichtsbogen zu führen, der
auf der Vorderseite von einem verantwortlichen Betreuer leserlich zu unterschreiben
ist. Der Schiedsrichter hat dort unmittelbar
nach jedem Spiel dieser Mannschaft das
Ergebnis und eventuelle Vorkommnisse
einzutragen.
Feldverweise werden auf dem Bogen zwar
kurz vermerkt, aber nicht näher erläutert.
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 Turnierleitung 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 Sonderbericht ist nicht erforderlich. Der Pass muss jedoch – unter Bezugnahme auf das betreffende Turnierspiel –
selbstverständlich vom Schiedsrichter an
den Klassenleiter geschickt werden.
4. Vergehen zwischen Turnierspielen
Nimmt der Schiedsrichter zwischen zwei
Turnierspielen ein Vergehen eines Spielers
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 gesamten Turnier
nicht mehr teilnehmen. Voraussetzung: Das
Vergehen erfolgt nicht nach dem letzten
Turnierspiel der Mannschaft, der der „Sünder” angehört.
Diese Regelung gilt nicht bei allen Pflichtspielen, dazu zählen auch die Spiele der
Hallenrunde der Jugend. Hier bleibt der
Pass beim Verein, der Schiedsrichter kann
(und muss) nur eine Meldung abfassen.

Geburtstage
Bis zum Erscheinen der nächsten Ausgabe feiern folgende
Mitglieder einen bemerkenswerten Geburtstag:
25 Jahre

Kräh, Martin

19.12.1979

SV Rohrbach

35 Jahre

Visca, Ciro

11.01.1970

SV Darmstadt 98

45 Jahre

Sobota, Michael

29.11.1959

FC Ober-Ramstadt

55 Jahre

Roßmann, Wilfried

15.01.1950

SKG Ober-Beerbach

60 Jahre

Kumme, Rainer

03.02.1945

TG 75 Darmstadt

Die Redaktion gratuliert recht herzlich. (HJB)
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Seit Jahr und Tag...

Vorbilder
Immer wieder werden die Schiedsrichter aufgefordert, regelmäßig die Pflichtsitzungen
zu besuchen. Nur so können sie regeltechnisch auf der Höhe der Zeit bleiben. Nicht
umsonst muss die Häufigkeit des Sitzungsbesuches auch für die Anrechnung auf die
Soll-Erfüllung jedes Schiedsrichters herangezogen werden.
In den vergangenen Jahren hat sich der Sitzungsbesuch in unserer Vereinigung sehr
erfreulich entwickelt. Zwar gibt es immer wieder – und oft sind es dieselben – einige,
die sich kaum sehen lassen, und in der Regel dann auch noch nicht einmal entschuldigen, mithin ihrem Verein eine Strafe aufbrummen, aber es gibt ebenso eine erfreulich hohe Zahl an Schiedsrichtern, die kaum einen Termin versäumen.
So haben in der abgelaufenen Saison die folgenden Schiedsrichter alle zehn Sitzungen besucht: Rachid Aouini (FTG Pfungstadt), Armin Binczyk (Germ. Pfungstadt),
Alen Bosnjakovic (Croatia Griesheim), Erich Breidert (SV Erzhausen), Yerli Cam (FC
Ober-Ramstadt), Fehmi Cavus (FCA Darmstadt), Heini Hamm (SKG Gräfenhausen),
Ludwig Hentschel (Germ. Pfungstadt), Malvin Hillier (SVS Griesheim), Wolfgang Hofmann (FV Biblis), Dieter Nover (SV Darmstadt 98), Murat Özbak (TSV Pfungstadt),
Burkhard Schütz (SKG Nieder-Beerbach), Alexander Schulz (FTG Pfungstadt), Erik
Seiler (SV Darmstadt 98), Pasquale Seliger (SV Weiterstadt), Markus Volk (SG Modau)
und Cami Yildiz (SV Weiterstadt).
Mögen alle anderen Schiedsrichter sich diese Kameraden zum Vorbild nehmen! MI

Schnäppchen
gestattet den Wiedereintritt. Ist der Ball zu
diesem Zeitpunkt im Spiel, darf ein verletzter Spieler über die Seitenlinie wieder ins
Spiel eintreten. Ist das Spiel unterbrochen,
kann der Spieler an irgendeiner der Außenlinien wieder eintreten.
Diese Bestimmungen gelten nicht bei
- Verletzung des Torwarts
- dem Zusammenstoß eines Feldspielers
mit einem Torwart: Wird der Torwart behandelt, darf auch der Feldspieler auf dem Feld
gepflegt werden, ohne dass er das Spielfeld anschließend verlassen muss.
- Vorliegen einer schweren Verletzung (z.B.
verschluckte Zunge, Gehirnerschütterung...)
17. Schiedsrichterbekleidung
Die Farbe schwarz ist dem Schiedsrichter
vorbehalten.
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Sie wollen flexibel sein und jederzeit mobil
kommunizieren? Mit T-Mobile bekommen
Sie, was Sie brauchen: Ein leistungsstarkes Netz, moderne Endgeräte und günstige Tarife. Als Mitglied des Hessischen Fußball-Verbandes sogar besonders attraktive
Konditionen.
Die Vorteile: Kein Bereitstellungsentgelt,
monatlicher Grundpreis ab 7,15 Euro netto, 20 Prozent Rabatt auf alle Endgeräte,
15 Prozent Rabatt auf sämtliches T-Mobile-Zubehör,
BusinessProfi:
für
Vieltelefonierer mit besonders günstigen
Verbindungspreisen und BusinessActive:
der Allround-Tarif mit niedrigen Grundpreisen und attraktiven Verbindungspreisen.
Interessiert? T-Mobile-Experte Alexander
Franz steht für weitere Auskünfte jederzeit
gerne zur Verfügung: Telefon 0 69 / 90 93
60 30, eMail: alexander.franz@t-com.net
(Anm. d. Red.: Dieses Angebot gilt auch
für alle Schiedsrichter), Newsletter des HVF
vom 20. September 2004

... die treuen Seelen hinter der Theke: Wilfried Roßmann (SKG NiederBeerbach) und Rudi Mück (VfR Eberstadt)
Der KSA hat deshalb folgenden Beschluss
gefasst: Ab dem kommenden Sommer erfolgt die Ausweisverlängerung immer erst
im Juli. Voraussetzungen dafür sind die
Ausfüllung eines Fragebogens bei der
Kreisleistungsprüfung und die Entrichtung
des Beitrages bzw. des Mitgliederbeitrages
des Freundeskreises. Andernfalls wird kein
Ausweis mehr verlängert. Ungültige Ausweise werden eingezogen.
Davon unberührt bleibt natürlich die Regelung bestehen, dass Spiele erster Mannschaften und Jugend-Mannschaften auf
Bezirks-Ebene nur von Schiedsrichtern
geleitet werden dürfen, die ihre sportliche
und theoretische Leistungsprüfung erfolgreich abgelegt haben.
SRA-Pool
Wegen der späten Sommerferien konnte
vor Beginn der Freundschaftsspiele keine
gezielte Schulung der Neulinge vorgenommen werden. Diese Schulung wird in der
Winterpause nachgeholt, so dass die Assistenten in den Freundschaftsspielen vor
Beginn der Rückrunde erste Erfahrungen
sammeln können. Das bedeutet, dass die
Neulinge im Assistenten-Pool im Normalfall bis dahin keine Einsätze an der Linie
erhalten werden. V-Listen-Schiedsrichtern

bleibt es allerdings unbenommen, Neulinge
bereits jetzt schon in die Bezirks-Oberliga
mitzunehmen.
Internet
Wir sind dran. Über kurz oder lang werden
wir wieder online sein, es haben sich inzwischen einige engagierte Schiedsrichter gemeldet, die bereit sind, sich um die Sache
zu kümmern. Als erstes sollen die Sitzungstermine wieder online verfügbar sein.
Bestrafungen
Wegen unentschuldigten Fehlens von
Schiedsrichtern bei Pflichtsitzungen wurden
in den vergangenen Monaten einschließlich
Verwaltungsgebühren folgende Strafsummen „erreicht”: Mai: 240 Euro, Juni: 291
Euro.
Geburtstage
Aus Gründen des Datenschutzes weisen wir
darauf hin, dass Mitglieder des Freundeskreises, die im Schiedsrichter-Journal im
Zusammenhang mit ihren Geburtstagen
nicht genannt werden möchten, jederzeit die
Möglichkeit haben, dies der Redaktion gegenüber schriftlich zu erklären. Die angegebenen Geburtstage betreffen ausschließlich
Vereinsmitglieder. MI
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Unsere Schiedsrichter: Jörg Ballweg (TSV Pfungstadt)
Heute stellen wir mit Jörg Ballweg einen
Schiedsrichter vor, der nicht nur wie viele
andere Schiedsrichter ein oder zwei Spiele
am Wochenende leitet, sondern zusätzlich
dafür Sorge trägt, dass zu weiteren 75 Spielen ein Schiedsrichter-Kollege fährt.
Aber der Reihe nach: Jörg Ballweg ist seit
1981 Schiedsrichter unsere Vereinigung. Er

Zeit bei mir dabei!”, sagt Jörg sofort und ohne
nachzudenken, als er von seinen Assistenten erzählt. Weiter war auch Stefan Bader,
der uns vor einiger Zeit in Richtung Bayern
verlassen hat, für lange Zeit ein treuer Helfer von Jörg. Heute ist Jörg Ballweg mit
Klaus März und Christian Ude in der Landesliga unterwegs.
Aber Jörg Ballweg steht nicht nur als
Schiedsrichter für unsere Vereinigung: Seit
1998 ist er stellvertretender Kreisschiedsrichterobmann, seit 1995 ist er Ansetzer. Angefangen hat er mit der Ansetzung
von Jugendspielen. Heute besetzt er jedes
Wochenende neben den Spielen der A- und
B-Jugend auch die Spiele der C-Klassen
und der Frauen- und Mädchenmannschaften.

Jörg Ballweg
ist damals durch seinen „Kumpel” Wolfram
Keller mit der Intention des „Taschengeldverdienens” an die Pfeife geraten. Aus
dieser Vorstellung wurden schließlich über
2200 Spiele in mittlerweile 23 Jahren. Jörg
Ballweg hat zweifellos eine stetige Karriere
als Schiedsrichter gemacht und gehört heute nicht umsonst zu den Bekanntesten von
uns aus Darmstadt. Er gehört seit 1990 dem
Kreis der Verbandsschiedsrichter in Hessen
an und hat in diesen 14 Jahren acht Jahre
in der Oberliga Spiele geleitet und war einmal ganz kanpp vor dem Aufstieg in die Regionalliga. Zu dieser Zeit durfte er zweimal
am DFB-Lehrgang teilnehmen.
Nach seinem „Aufstieg” in den Bereich der
ersten Mannschaften in der Saison 1986/
87 war er schnell als zuverlässiger Assistent
von Hans-Jürgen Becker aktiv und konnte
so recht schnell wichtige Erfahrungen in
höheren Klassen sammeln. Umso schöner
war es dann, als Hans-Jürgen ihm später
selbst als Assistent bei seinen Spielleitungen unter die Arme griff. Ein weiterer treuer
„Weggefährte” – man könnte auch liebevoll
sagen: „Unterhaltungschef” – von Jörg ist
ohne Frage Ciro Visca. „Er war die ganze
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Des weiteren ist Jörg seit einigen Wochen –
genauer seit September diesen Jahres –
Mitglied des Kreisfußballausschusses
Darmstadt mit dem Titel „Ehrenamtsbeauftragter”. Damit ist Jörg neben den Herren Wüst, Rückert und Hammel immerhin
der vierte Schiedsrichter unter den Mitgliedern im Kreisfußballausschuss.
Jörg Ballweg ist Steuerfachangestellter und
hat damit einen Beruf erlernt, der ihm die
anfallenden Arbeiten im Kreisschiedsrichterund Kreisfußballausschuss stark erleichtert.
Beide Seiten – Beruf und Hobby – haben
viel mit Papier, Tabellen und Genauigkeit zu
tun, wie er selbst sagt.
Jörg Ballweg ist Vater zweier Kinder und hat
natürlich dann neben dem großen Hobby
„Fußball” wenig Zeit für andere Hobbys. Auf
die Frage, was er denn sonst noch so macht,
kommt erst mal eine lange Denkpause. Später folgt dann: „Ich habe mal Tischtennis gespielt und ganz früher in der Schule Schach.”
Sicher zeigt das, dass Jörg sowohl als
Schiedsrichter und auch als Funktionär voll
bei der Sache ist! Dafür bleibt uns nur Danke zu sagen und ihm alles Gute und immer
ein glückliches Händchen bei den Ansetzungen zu wünschen! CU

10. Abseitsposition
Eine Abseitsposition stellt an sich keine
Regelwidrigkeit dar und darf vom Schiedsrichter nur geahndet werden, wenn der
betreffende Spieler in das Spiel eingreift.
Oftmals kann nicht sofort beim Abspiel des
Balles entschieden werden, ob ein Mitspieler auch strafbar Abseits steht. Daher hat
es sich herausgestellt, dass ein wenig abzuwarten (verzögerter Pfiff) die Sicherheit
bei der Entscheidung erhöht.
11. Simulieren
Hintergeht ein Spieler den Schiedsrichter,
indem er eine Verletzung oder ein an ihm
begangenes Foulspiel vortäuscht, gilt dies
als Simulieren, und der Spieler muss für
unsportliches Betragen verwarnt werden.
Liegt kein Foul aber ein Körperkontakt vor
und ein Spieler kommt (vielleicht auch spektakulär) zu Fall, so lässt der Schiedsrichter
das Spiel in der Regel weiter laufen, da hier
nicht von Simulation gesprochen werden
kann.
12. Verhinderung der Wiederaufnahme
des Spiels
Spieler, welche die Wiederaufnahme des
Spiels durch eine der folgenden Aktionen
verhindern, werden vom Schiedsrichter
verwarnt:
- Ausführen eines Freistoßes vom falschen
Ort aus, damit der Schiedsrichter den Freistoß noch einmal ausführen lassen muss.
- angebliches Ausführen eines Einwurfs und
plötzliches Überlassen des Einwurfs für einen Mannschaftskollegen.
- Wegschlagen oder -tragen des Balles,
nachdem der Schiedsrichter das Spiel unterbrochen hat.
- absichtliche Spielverzögerung bei einer
Auswechslung
13. Torjubel
Es ist den Spielern gestattet, einen Torerfolg zu feiern; der Torjubel sollte jedoch nicht
übertrieben sein. Verwarnungen werden in
folgenden Fällen ausgesprochen:
- Ein Spieler steift sein Trikot über den Kopf,

verdeckt mit dem Trikot sein Gesicht („Heben des Trikots über Kinnhöhe“) oder zieht
es aus.
- ein Spieler macht in den Augen des
Schiedsrichters provokative, spöttische
oder hetzerische Gesten.
- ein Spieler klettert an einem Zaun am
Spielfeldrand hoch, um ein Tor zu bejubeln.
Es ist nicht regelwidrig, beim Torjubel das
Spielfeld zu verlassen, die Spieler sind jedoch angehalten, so rasch wie möglich wieder auf das Spielfeld zurückzukehren. Die
Schiedsrichter sind aufgefordert, präventiv
einzuschreiten und bei der Beurteilung des
Torjubels den gesunden Menschenverstand walten zu lassen.
14. Schmuck
Den Schiedsrichtern wird in Erinnerung
gerufen, dass die Spieler keinen Schmuck
tragen dürfen. Gefährdende Gegenstände
können ggf. auch mit Tapeband gesichert
werden.
15. Rudelbildung
Bei einer „Rudelbildung“ ist höchste Konzentration geboten. Vergehen, die während
der „Rudelbildung“ geschehen, sind zu
sanktionieren. Hier müssen die vorgesehenen Strafen „Gelb“ oder „Rot“ folgen. Mit
einem „shake-hands“ kann das nicht abgetan sein.
16. Umgang mit verletzten Spielern
Ist nach Ansicht des Schiedsrichters ein
Spieler ernsthaft verletzt, erlaubt der
Schiedsrichter nach Befragen des Spielers
höchstens zwei Betreuern das Betreten des
Spielfeldes, um die Art der Verletzung zu
bestimmen. Der Spieler darf auf dem Feld
nicht behandelt werden. Der Spieler muss
so schnell wie möglich das Feld zu Fuß
oder auf einer Trage verlassen. Das gilt,
sobald der Schiedsrichter den Betreuern
das Betreten des Spielfeldes gestattet hat.
Hält sich der Spieler nicht daran, wird er für
unsportliches Betragen verwarnt. Ein verletzter Spieler darf erst wieder auf das Feld
zurückkehren, wenn das Spiel wieder aufgenommen wurde. Nur der Schiedsrichter
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Anweisungen für die laufende Saison
Folgende Hinweise wurden vom DFB über
den Verbandsschiedsrichterausschuss des
HFV zu Saisonbeginn an die Schiedsrichter der Ober- und Landesligen herausgegeben. Sie gelten entsprechend für alle
Schiedsrichter bis in die unteren Spielklassen und werden hier in den wesentlichen
Auszügen widergegeben:
1. Schwere Fouls/Tätlichkeiten
Schwere Fouls sowie Tätlichkeiten werden
nach Regel 12 mit Platzverweis geahndet.
Ein schweres Foul liegt vor, wenn ein Spieler im Zweikampf um den Ball den Gegner
mit übertriebener Härte oder brutalen Mitteln angreift. Wer seinen Gegner im Kampf
um den Ball von vorne, von der Seite oder
von hinten mit einem oder beiden Beinen
übermäßig hart angreift und dadurch dessen Gesundheit gefährdet, begeht ein
schweres Foul.
Eine Tätlichkeit kann ebenso auf wie neben dem Feld begangen werden, unabhängig davon, ob der Ball im Spiel ist oder
nicht. Eine Tätlichkeit liegt vor, wenn ein
Spieler außerhalb eines Zweikampfes um
den Ball den Gegner mit übertriebener
Härte oder brutalen Mitteln angreift.
2. Regelwidrigkeiten gegen den Torwart
Den Schiedsrichtern werden folgende
Punkte in Erinnerung gerufen:
- Der Torwart darf von keinem Spieler daran gehindert werden, den Ball aus einer
Hand zu spielen.
- Versucht ein Spieler, den Ball zu spielen,
während der Torwart diesen gerade aus
der Hand spielen möchte, gilt dies als gefährliches Spiel und muss geahndet werden.
- Der Torwart darf bei Eckstößen in seiner
Bewegung nicht durch unfaire Behinderung gestört werden.

Gegner abschirmen; er darf allerdings seine Arme nicht zur Hilfe nehmen.
4. Absichtliches Handspiel
Die Schiedsrichter werden daran erinnert,
dass nur ein absichtliches Handspiel mit
einem direkten Freistoß, im Strafraum mit
einem Strafstoß, geahndet wird. Normalerweise müssen Spieler deswegen nicht verwarnt oder des Feldes verwiesen werden.
Verwarnungen gibt es dann, wenn es sich
um ein „unsportliches“ Handspiel handelt
(z.B. Torerzielung mit der Hand).
5. Reklamieren
Jeder Spieler, der protestiert, ist zu verwarnen! Wer einen Schiedsrichter oder einen
Schiedsrichter-Assistenten stößt oder am
Hemd packt, erhält „Rot“!
6. Fordern einer persönlichen Strafe
Fordert ein Spieler für einen Gegenspieler
vehement eine persönliche Strafe, so ist
dieser Spieler selbst zu verwarnen.

Anmeldungen zu diesem Lehrgang nimmt Kreislehrwart Peter Unsleber
(Georgenstraße 73, 64354 Reinheim) entgegen. Sie sind nur über einen Verein
möglich und bedürfen der Schriftform. Dabei müssen die Anwärter namentlich mit
Adresse und Alter aufgeführt werden. Eine erfolgreiche Teilnahme am Lehrgang ist
nur möglich, wenn ausnahmslos alle Lehrabende vollständig besucht werden können.
Interessierte Vereine sollten sich möglichst schnell melden, die Teilnehmerzahl ist
auf 35 begrenzt, weitere Kandidaten werden in einer Warteliste geführt. Aufgrund
des hohen organisatorischen Aufwandes wird es diesmal definitiv nur einen Lehrgang geben, erste Anmeldungen liegen bereits vor. Die Anmeldungen werden in der
Reihenfolge des Posteingangs berücksichtigt.
Aus den Erfahrungen der letzten Jahre heraus sei allerdings ausdrücklich auf eines
hingewiesen: Viel Ärger entstand immer wieder dadurch, dass zahlreiche gemeldete Teilnehmer zu Lehrgangsbeginn nicht erschienen sind und dadurch Plätze für
andere Interessenten blockiert haben. Wir sehen uns deshalb gezwungen, unentschuldigtes Fehlen beim Lehrgang nach § 69a der Strafordnung konsequent zu
bestrafen. Der Paragraf sieht Bestrafungen zwischen 25 und 100 Euro vor. MI

7. Halten eines Gegners
Hält ein Spieler einen Gegner offenkundig
fest und hindert ihn daran, in Ballbesitz oder
in eine günstige Position für den Spielaufbau zu gelangen, wird dies mit einer Verwarnung für unsportliches Betragen geahndet. Die Schiedsrichter sind angehalten,
früh energisch einzuschreiten.
8. Ellenbogeneinsatz
Dies muss ein Schwerpunkt in der neuen
Saison sein. Bei Zweikämpfen in der Luft
werden laufend die Ellenbogen eingesetzt.
Hierbei handelt es sich um Foulspiele und
nicht um korrekten Körpereinsatz.
9. Treten von Freistößen
Den Schiedsrichtern wird in Erinnerung
gerufen, dass in folgenden Fällen eine Verwarnung ausgesprochen werden muss:

3. Abschirmen des Balles

- Ein Spieler verhindert die Wiederaufnahme des Spiels

Ein Spieler in unmittelbarer Nähe des
Spielgeschehens darf den Ball vor dem

- Ein Spieler hält den Mindestabstand bei
Wiederaufnahme des Spiels nicht ein.
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Neulingslehrgang terminiert
Inzwischen steht der Termin für den Neulingslehrgang fest: In der Zeit vom 14. bis
25. Februar 2005 werden die Anwärter jeweils montags, mittwochs und freitags ausgebildet. Lehrgangsort ist in guter, alter Tradition der Jugendraum der TG Bessungen,
die Ausbildungszeiten werden jeweils von ca. 18.00 Uhr bis ca. 21.00Uhr sein, die
genauen Daten erhalten die Teilnehmer mit der Einladung.

Persönlichkeitstraining
In den zurückliegenden Ausgaben hatten
wir jeweils über die Durchführung unserer persönlichkeitsbildenden Fortbildungsmaßnahmen berichtet. Erfreulicherweise
konnte mit finanzieller Unterstützung des
Freundeskreises unser Persönlichkeitstraining für neue Jungschiedsrichter neu
aufgelegt werden.
Die Veranstaltung fand am 25.09.2004
statt und der neue Jungschiedsrichterobmann Evangelos Pakos erlebte dabei
seine Feuertaufe. Freundeskreis-Vorsitzender Rolf Teller ließ es sich auch diesmal nicht nehmen, die Runde persönlich
zu begrüßen und auf die Chancen hinzuweisen, die ein solches Training den jungen Leuten – nicht nur für ihre Spielleitungen, sondern auch für das tägliche
Leben – bietet. Er war wiederum sehr an-

getan von der Begeisterung, mit der die
anwesenden 11 jungen Kameraden unter
Anleitung einer erfahrenen Trainerin bei
der Sache waren.
Ziel dieses Persönlichkeitstrainings ist es,
die Schlüsselkompetenzen, die ein
Schiedsrichter neben einer guten Regelkenntnis zur Spielleitung braucht, herauszuarbeiten und zu festigen. Dazu zählen
insbesondere Auftreten, Körpersprache,
Rhetorik und Verhalten in kritischen Situationen. All diese Kompetenzen kann man
natürlich im täglichen Leben ebenfalls gut
gebrauchen, wie die Teilnehmer früherer
Trainings bereits erklärt haben: Sie registrierten positive Veränderungen in ihrem
Persönlichkeitsbild - ein großer Schritt in
Richtung des sportlich-fairen, kompetenten und professionellen Schiedsrichters.
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Arbeitsgespräch am Rhein-Main-Airport. Professor Freimuth (li.) stellt sein Konzept
vor. Rolf Teller und Michael Imhof lauschen. Nicht auf dem Bild: Lehrwart Peter Unsleber sowie Camilla und Klaus März. Foto KM
Pausengespräch zwischen Dimi Genios, Julian Schaab, Emrah Afsin, Marcel Andrä
und Evangelos Pakos (v.l.n.r.)
Nachdem die Altersgrenzen zum Aufstieg
in die höchsten Fußballligen vom DFB in
jüngster Vergangenheit stetig nach unten
verschoben wurden, gilt es, diesen veränderten Bedingungen Rechnung zu tragen und mit eigenen Maßnahmen dafür
zu sorgen, dass es langfristig wieder einmal Schiedsrichter aus Darmstadt in diese Klassen schaffen. Mittelfristig – sagt
Kreislehrwart Peter Unsleber – ist es Ziel
der Vereinigung, junge Leute auf die
Verbandsliste zu bringen, sie in Ober- und
Landesliga zu etablieren und ihnen das
Rüstzeug an die Hand zu geben, damit
sie ihren Weg weiter fortsetzen können.
Dazu allerdings sind die derzeitigen Strukturen bereits auf Kreisebene zu verändern, denn nicht nur aus Sicht des Verfassers dieser Zeilen dauert derzeit der
Weg eines talentierten NachwuchsSchiedsrichters von der Jugend bis in die
Bezirksliga noch zu lange. Deshalb gilt es,
vorhandene Potenziale frühzeitig zu erkennen und gezielt zu fördern.
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Wie wir schon in der letzten Ausgabe berichteten, hatte Rolf Teller den Bremer
Professor und Unternehmensberater Joachim Freimuth für diese Aufgabe begeistern können. Nachdem Anfang Mai ein
erstes Sondierungsgespräch stattgefunden hatte, stellte der bekennende WerderFan Freimuth nunmehr seinen ersten Entwurf zur Gestaltung eines verhaltensorientierten Trainingskonzeptes für
Schiedsrichter vor. Dieser vielversprechende Entwurf wurde am 30.09.2004 mit
Vertretern von Freundeskreis, Vereinigung
sowie den Verantwortlichen der ersten
Persönlichkeitstrainings diskutiert und soll
kurzfristig verfeinert werden, so dass im
Januar ein erstes Seminar stattfinden
kann.
Liegt der Schwerpunkt der traditionellen
Schiedsrichter-Qualifizierung bislang im
Bereich der Regelanwendung und –
auslegung, dient das geplante Projekt dazu,
persönliche Souveränität und Urteilsfähigkeit
der jungen Unparteiischen herauszubilden.

Das unter diesen Gesichtspunkten von
Joachim Freimuth entwickelte Anforderungsprofil sieht primär Merkmale,
wie z.B. emotionale Stabilität und
Stressresistenz, aber auch Lern- und Konzentrationsfähigkeit vor. Diese Kompetenzen ermöglichen es insbesondere, kritische Schlüssel- und Belastungssituationen im Schiedsrichter-Alltag zu
meistern. Dazu zählen vor allem Spielabbrüche, Beleidigungen, Eingestehen von
Fehlern, Korrektur von Entscheidungen
und flankierend das Auftreten vor
Rechtsausschuss und Vereinsvertretern,
Verhalten zu Funktionären sowie der Kontakt zu den Spielern vor und nach dem
Spiel.
Da es im Wesentlichen um die Entfaltung
persönlicher Kompetenzen geht, stehen
zunächst aktives Lernen, Selbsterfahrung,
Erfahrungsaustausch und die abschließende gemeinsame Auswertung im Vordergrund.
Wir sind gespannt auf die weitere Entwicklung, freuen uns auf das, was noch kommt
und werden unsere Leser weiter auf dem
Laufenden halten. KM

Newsletter
Mit Beginn der laufenden Saison bietet
die Vereinigung einen neuen Service für
die Vereine: In unregelmäßigen Abständen informiert der KSA über Neuigkeiten aus dem Schiedsrichterwesen, gibt
wichtige Informationen an die Vereine
weiter. Wir können die Vereine damit erheblich schneller und aktueller erreichen
als mit unserem SR-Journal, das die
Vereine dennoch weiter erhalten.
Da mit den Mannschaftsmeldebögen
fast alle Vereine im Sommer eine e-mailAdresse angegeben haben, können wir
eine beinahe flächendeckende Versorgung mit Informationen sicher stellen.
Allerdings sind einige e-mail-Adressen
offensichtlich nicht korrekt oder nicht
mehr gültig. Wir bitten daher alle Vereine, die bisher noch keinen Newsletter
erhalten haben, sich mit Michael Imhof
(michael-imhof@t-online.de) in Verbindung zu setzen, damit die gültige e-mailAdresse in den Verteiler aufgenommen
werden kann. MI
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