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Aller Ehren Wert!

Im Rahmen der Dezember-Sitzung konnten wieder zahlreiche Schiedsrichterkameraden für ihren langjährigen, treuen Dienst an der Pfeife ausgezeichnet werden. Die Ehrungen wurden von Michael Imhof und Sebastian Schaab vorgenommen, da Wolfgang Wüst und Jörg Ballweg sich im verdienten Urlaub befanden.
(Foto: Helmut Ziegler)

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

Die Leistungsprüfungen stehen bevor

Seit dem 4. Dezember 2005 gehen bei
Camilla und Klaus März
alle wichtigen Entscheidungen erst mal
über den Wickeltisch von
David Gideon
50cm 2860g
Die Darmstädter Schiedsrichter
gratulieren auf das Herzlichste!

Die Herzsportgruppe der Oberliga im
vergangenen Sommer beim Aufwärmen
vor der Leistungsprüfung: Peter Unsleber
und Lothar Weix (Bezirk Fulda), beide
über 40, die in der abgelaufenen Saison
nach Abschluss der Beobachtungen die
Plätze 1 und 2 belegt haben.

Flott unterwegs.

Geburtstage
Bis zum Erscheinen der nächsten Ausgabe feiern folgende
Mitglieder einen runden Geburtstag:
20 Jahre

Müller, Tobias

21.02.1986

Germania Eberstadt

25 Jahre

Ude, Christian

16.04.1981

1. FCA 04 Darmstadt

35 Jahre

Guth, Marcel

29.04.1971

SKG Ober-Beerbach

55 Jahre

Schütz, Klaus

20.04.1951

Germania Eberstadt

65 Jahre

Hentschel, Ludwig

13.03.1941

Germania Pfungstadt

70 Jahre

Schön, Alfred
Hamm, Heini

14.02.1936
15.03.1936

SVS Griesheim
SKG Gräfenhausen

75 Jahre

Gerhardt, Jürgen

10.04.1931

Eintracht Frankfurt

Die Redaktion gratuliert recht herzlich.
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(HJB)

Lizenz nur mit Leistung
Im Mai stehen einmal mehr die jährlichen Leistungsprüfungen an. Gerade, wer auf Bezirks- oder gar Verbandsebene tätig ist, sollte so langsam mit dem Training beginnen, damit es dann keine bösen Überraschungen gibt.
Wir möchten noch einmal darauf hinweisen, dass nach
wie vor der im letzten Jahr gefasste Beschluss gilt: Die
Schiedsrichterausweise werden nur den Kameraden verlängert, die mindestens am schriftlichen Teil der Leistungsprüfung teilgenommen haben.
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2) Indirekter Freistoß. Auch wenn der
Ball dem Torwart nicht direkt mit dem
Fuß zugespielt hat, ist diese Spielweise als absichtliches „Zuspiel“ zu werten.
1) Wiederholung des Einwurfs durch
dieselbe Mannschaft.

Aussage 10: Abzüge sind unabhängig
vom Schwierigkeitsgrad vorzunehmen.

Regelecke Antworten
o

Aussage 9: Die Höchstnote in einem normal zu leitenden Spiel ohne jegliche Fehler ist, selbst bei mehreren überdurchschnittlichen und herausragenden Merkmalen in den Einzelrubriken, maximal 46.
Die Höchstnote in einem schwer zu leitenden Spiel ist maximal 47. Der überwiegende Schwierigkeitsgrad des Spiels
muss mindestens aus der Zusammenfassung des Bogens eindeutig hervorgehen.

3) Indirekter Freistoß. Seit dieser Saikeine Verwarnung mehr nötig.

Aussage 8: Bei größeren und gravierenden Einzelfehlern kann selbst bei weit
über dem Durchschnitt liegenden herausragenden Merkmalen in anderen Rubriken die Note 45 nicht erreicht werden.
Absolute Höchstnote ist hier die 44.

Allerdings ist eine kritische Sichtweise in
einem normal zu leitenden Spiel wesentlich angebrachter als in einem Spiel mit
erhöhtem Schwierigkeitsgrad. Bei wechselndem Schwierigkeitsgrad ist der überwiegende Anteil für den Bewertungsrahmen zu berücksichtigen. Bei halber Aufteilung ist der niedrigere Bereich
anzunehmen.

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

13. März
10. April
12. Juni

20. März
24. April
19. Juni

weitere Termine
4. April Vorbereitung auf die Bezirks-LP, Bezirksliste und Nachwuchskader
8. Mai ab 18 Uhr, TSV Pfungstadt, Kreisleistungsprüfung für alle Schiedsrichter
5. Mai, Opel Rüsselsheim (Stadion), Bezirksleistungsprüfung
18

s

ben oder einer anderen Rubrik kompensiert werden. Die Bewertung von 45 Punkten – jedoch auf keinen Fall darüber hinaus – kann noch vergeben werden.

In dieser Ausgabe ...
... ist es bereits auf der Titelseite deutlich
geworden: Die alljährlichen Ehrungen
standen wieder an und zahlreiche
Schiedsrichter erhielten Auszeichnungen
für ihre verdienstvolle Tätigkeit.
... macht Obmann Wolfgang Wüst nochmals unmissverständlich deutlich, dass
der Kreis Darmstadt noch intensiver als
bisher ohnehin schon Ausschau halten
wird nach hoffnungsvollen, talentierten
Schiedsrichtern. Ziel ist es, diese Kameraden so früh wie möglich an den 1.
Mannschaftsbereich heranzuführen, um
ihnen die Möglichkeit zu bieten, früher
höhere Klassen zu erreichen. Hoffentlich
begreifen die jungen Kameraden das als
Gelegenheit, zu zeigen, was in ihnen
steckt.
... bestätigt Manfred Amerell, der
Schiedsrichterobmann des Süddeutschen Fußballverbandes, den in unserem
Kreis längst eingeläuteten Weg der gezielten Förderung junger Schiedsrichter.
Man darf gespannt sein, ob der von ihm
aufgezeigte Weg von den Landesverbänden auch in seinem Sinne umgesetzt
wird.
... stellen wir mit Jessica Menz und Olaf
Zwieschkowski wieder zwei Schiedsrichter aus unseren Reihen vor. Jessica pfeift
seit 2003, Olaf begann seine Tätigkeit
1998 in Brandenburg. Interessant sind
seine Anmerkungen zum dortigen
Beobachtungswesen.
... reflektiert Michael Imhof die im vergangenen September durchgeführte Veranstaltung ballance 2006 - Fair mit Pfiff.
Hunderte Zuschauer verfolgten die Fußballspiele an diesem Tag, nur wenige -

gerade mal 50 - nahmen an der FairnessUmfrage des Freundeskreis teil. Offensichtlich ist der Begriff „Fairness“ für viele
Teilnehmer zu indifferent. Vielleicht war
dies auch der Grund für die geringe Resonanz.
... veröffentlichen wir einige der seit dieser Saison geltenden Grundsatzaussagen für Beobachter, woran sich insbesondere die Schiedsrichter beim Nacharbeiten ihrer Beobachtungen orientieren
können. Beobachter müssen jetzt differenzieren zwischen gut, sehr gut, ausgezeichnet und optimal. Ob das klappt und
sich die Einführung der Zeugnissprache
im Beobachtungsbereich bewährt, wird
man später analysieren müssen. Ebenso ob die Punktzahlen mit den Schilderungen korrespondieren. Wir hoffen auf
jeden Fall, dass die Ausgaben des SRJournals stets zu Ihrer vollsten Zufriedenheit ausfallen. KM

„Darmstädter SR-Journal"
Vereinsmitteilungen des „Freundeskreises der Schiedsrichter des Fußballkreises Darmstadt e.V.“
Erscheinungsweise vierteljährlich
Internet: www.sr-da.de
Redaktion:
Inhalt und Layout: Klaus März
Portraits und Versand: Christian Ude
Werbung: Internet: Marco Müller, Manfred Schick
V.i.S.d.P.: Michael Imhof
Namentlich gekennzeichnete Beiträge
geben nicht unbedingt die Meinung
der Redaktion wieder.
Abdruck - auch auszugsweise - nur mit
Genehmigung der Redaktion.

Wir bitten unsere Leser herzlich, bei ihren Geldgeschäften 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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Hier spricht der KSO
Liebe Schiedsrichterkameradinnen,
liebe Schiedsrichterkameraden,
nachträglich möchte ich Euch an dieser
Stelle noch alles Gute und vor allem Gesundheit für das Jahr 2006 wünschen
und hoffen, dass jeder seine selbst gesteckten Ziele und Wünsche erreicht.
Wie ihr ja sicherlich in der jüngsten Vergangenheit mitbekommen habt, werden
die Schiedsrichter in den höchsten Klassen immer jünger und leistungsorientierter.
Diesem Weg des DFB-Schiedsrichterausschusses können sich natürlich auch die
einzelnen Landesverbände mit ihren
Bezirken und Kreisen nicht verschließen
und
müssen
versuchen,
den
Schiedsrichternachwuchs so zeitig in
höheren Spielklassen einzusetzen, dass
Perspektiven nach weiter oben, z.B. in
die Lizenzligen erhalten bleiben.
Wenn ein hoffnungsvolles Schiedsrichtertalent z.B. irgendwann die Bundesliga
erreichen will, was mittlerweile fast so
aussichtslos wie ein Lottogewinn ist,
muss dieses Talent eigentlich spätestens
mit 23 bis 25 Jahren in der Amateuroberliga pfeifen. Besser wäre es natürlich, wenn er noch jünger ist. Dies bedeutet, dass diese Talente bereits mit ca.
15 bis16 Jahren im 1. Mannschaftsbereich eingesetzt werden müssen, um
dieses Ziel überhaupt erreichen zu können.
Wir werden daher auch in unserer Vereinigung noch stärker in unserem
Jungschiedsrichterbereich Ausschau
nach hoffnungsvollen, talentierten
Schiedsrichter halten. Diese Kameraden
sollen dann so früh wie möglich, im 1.
Mann-schaftsbereich und an der Linie
bei unseren erfahrenen Spitzenschiedsrichtern eingesetzt werden. Auf
diesem Weg werden diese Schiedsrich4

ter durch unsere Fördermaßnahmen, wie
z.B. Regelkunde, Persönlichkeitstraining,
Beobachtungen und gezieltes Coaching
unterstützt. Das bedeutet nicht, dass künftig jeder 16-jährige Spiele 1. Mannschaften leitet. Wir wollen lediglich grundsätzlich die Möglichkeit dazu bieten. Gerade
in Sachen Zuverlässigkeit und Engagement wird der KSA an die in Frage kommenden Schiedsrichter sehr hohe Anforderungen stellen.
In diesem Zusammenhang muss ich an
die älteren und erfahrene Kameraden
appellieren, sich gerade im Jungschiedsrichterbereich als Beobachter zur
Verfügung zu stellen. Ohne ihre Hilfe
werden wir unsere Ziele nur schwer erreichen und den Standard der Kreisschiedsrichtervereinigung Darmstadt der
letzten Jahrzehnte - eine der besten und
erfolgreichsten im Hessenland zu sein nicht halten können.
Auch wenn die jüngeren Nachwuchsschiedsrichter bei der Spielansetzung
gerade im 1. Mannschaftsbereich etwas
den älteren und erfahren Schiedsrichterkameraden bevorzugt werden müssen,
sind wir auch weiterhin dringend auf die
älteren Schiedsrichter angewiesen. Wir
brauchen ein gesundes Verhältnis zwischen Alt und Jung. Gerade die älteren
Schiedsrichterkameraden zeichnen sich
gegenüber den jüngeren Kameraden
durch hohe Zuverlässigkeit und
Pflichtbewusstsein aus.
Wenn wir als Vereinigung, mit Unterstützung des Fördervereins, hier an einem
Strang ziehen, wird die Schiedsrichtervereinigung Darmstadt auch künftig sehr
gute und erfolgreiche Schiedsrichter hervorbringen und weiterhin eine der erfolgreichsten in Hessen sein.
Euer Wolfgang Wüst

Erfahrungen haben gezeigt, dass sich in
der Tat – bei allen Anlaufschwierigkeiten –
Verbesserungen ergeben. Es ist jedoch
nach wie vor nötig, in dieser Richtung weiter zu gehen.
Im einzelnen lauten die Grundsatzaussagen wie folgt:
Aussage 1: Die Bewertung 45 dokumentiert eine fehlerfreie Gesamtleistung, die in
allen Bereichen mit dem Attribut “sehr gut”
versehen sein sowie alle möglichen Kreuze links (außer unpopuläre Entscheidung)
beinhalten muss. Ein Schiedsrichter geht
zunächst in jeder einzelnen Rubrik mit 9
Punkten in sein Spiel. Die Worte „sehr gut”
müssen mit Beispielen belegt sein.
Aussage 2: Bei Bewertungen über 45 Punkten müssen herausragende, ausgezeichnete, beispielhafte und weit über dem
Durchschnitt liegende Merkmale in mindestens einer Rubrik vorliegen. Über dem
Durchschnitt ist sehr gut. Weit über dem
Durchschnitt ist ausgezeichnet. Soll der
Schiedsrichter in einer Rubrik 10 Punkte
erhalten, so sind hierfür Formulierungen
wie „ausgezeichnet”, „hervorragend”, „herausragend” oder „optimal” zu verwenden
und unbedingt Beispiele hierfür zu bringen.
Aussage 3: Bei einer guten Leistung in einer Rubrik sind 8 Punkte zu vergeben. Der
zum Abzug führende Mangel ist zu beschreiben. Bei den Formulierungen ist darauf zu achten, dass eine gute Zweikampfbeurteilung, gute Vorteilsanwendung, gute
Anwendung der persönlichen Strafen und
ein gutes Laufvermögen mit 8 Punkten zu
bewerten ist. Bei einer sehr guten, mit überdurchschnittlichen Merkmalen versehenen
Leistung sind 9 Punkte zu vergeben. Bei
einer ausgezeichneten und herausragenden Leistung sind 10 Punkte zu vergeben.
Punktzahlen mit 9 und 10 Punkten sind
ausführlich zu beschreiben und mit Beispielen zu belegen.
Aussage 4: Kleine Einzelfehler (z.B. Einwurf, Ab- oder Eckstoß, Abseits ohne Folgen, Anweisungen nicht beachtet etc.)

werden mit einem Abzug von 1 Punkt bewertet. Viele Beispiele für den Abzug von
1 Punkt sind auf der rechten Seite des
Beobachtungsbogens zu finden. Wenn
hier ein Kreuz gesetzt wird, können auch
mehrere nachteilige Vorteilsauslegungen,
versteckte Fouls nicht geahndet, Fehler bei
Spielfortsetzungen, Nachlässigkeiten bei
der Mauerbildung oder der Duldung von
Spielverzöger-ungen sowie nicht
angepasstem Stellungsspiel zum Abzug
von nur 1 Punkt führen. Hier bleibt dem
Beobachter unter Berücksichtigung des
Schwierigkeitsgrades und des Gesamteindrucks ein Ermessensspielraum. Ebenso
ist es zulässig und richtig, für eine aus
Beobachtersicht erforderliche und vom
SR nicht gegebene VW (außer Pflichtverwarnung) nur 1 Punkt abzuziehen.
Aussage 5: Größere Einzelfehler ( z.B.
Pflichtverwarnung unterlassen, unangebrachte persönliche Strafe, falsche
Strafstoßbeurteilung, Abseits mit Folgen –
alles jedoch ohne spielentscheidende
Folgen) werden mit einem Abzug von 2
Punkten bewertet. Fehlende Pflichtverwarnungen aus dem gleichen Grund
(z.B. Ballwegschlagen nach Pfiff) sind nur
einmal in Abzug zu bringen. Unter unangebrachter persönlicher Strafe mit einem
erforderlichen 2-Punkte-Abzug ist z.B.
eine völlig überzogene Verwarnung oder
ein überzogener Feldverweis zu verstehen. Ist nach Beobachterauffassung eine
VW nicht (unbedingt) erforderlich, so ist
dies mit einem Kreuz bei „zu kleinlich” und
1-Punkt-Abzug zu bewerten.
Aussage 6: Gravierende Einzelfehler (z.B.
Feldverweis unterlassen, Notbremse
falsch beurteilt, Strafstoß- oder Abseitsentscheidungen mit spielentscheidenden
Folgen) werden mit einem Abzug von 3
Punkten bewertet. Spielentscheidende
Regelverstöße sind gravierende Einzelfehler.
Aussage 7: Ein Einzelfehler in einer Rubrik kann durch eine überdurchschnittliche, herausragende Bewertung in dersel17

Nachlese: Ernsthofen 2006

Gruppenbild der Teilnehmer mit dem Chef der Hessischen Schiedsrichter in ihrer
Mitte: Verbandsschiedsrichterobmann Gerd Schugard (dritter von rechts) besuchte
den Lehrgang und zeigte den Nachwuchstalenten in seinem spannenden Vortrag
ihre Möglichkeiten auf, aber auch die Erwartungshaltung des Verbandes an sie.
(Foto: Sebastian Schaab)

Grundsatzaussagen für Beobachter
Seit jeher werden Schiedsrichter von erfahrenen Kollegen bei ihren Spielleitungen beobachtet und entsprechend ihrer
Leistung bewertet. Dabei ist es nicht nur
das Ziel, den Schiedsrichterausschüssen
Anhaltspunkte über den Leistungsstand
ihrer Schiedsrichter zu geben, sondern
insbesondere auch, den Schiedsrichtern
selbst Hinweise auf Verbesserungspotential zu vermitteln.

liegen aller Beobachterlehrgänge, eine
möglichst weitgehende Einheitlichkeit in
den Beobachtungen zu erreichen. Zusätzlich sollen die Beobachter angehalten
werden, durch eine entsprechend ausführliche Schilderung der Vorgänge, dem
Schiedsrichter wirkliche Hilfen für die Steigerung seiner Leistung an die Hand zu
geben. Einheitstexte aus Textbausteinen
helfen niemandem weiter.

Genauso alt wie das Beobachtungswesen
ist aber auch das Problem, das sich immer ergibt, wenn Menschen über Menschen urteilen: Die Vergleichbarkeit der
Noten ist nur in sehr eingeschränktem
Umfang gegeben. Zu unterschiedlich sind
die Grundauffassungen der einzelnen
Beobachter, zu unterschiedlich aber auch
die geleiteten Spiele. Zudem kann bei der
geringen Anzahl an Spielen und Beobachtungen eine einzelne Note eine ganze Saison zunichte machen.

Ein neuer Ansatz zu Beginn dieser Saison waren die zehn Grundsatzaussagen,
die den Beobachtern an die Hand gegeben wurden, nach denen sich die Benotung einzelner Gesichtspunkte ergibt. Sie
sollen die Beobachtungsbögen für die
Schiedsrichter und die Ausschüsse transparenter machen. Bevor die Bögen versendet werden, sind sie von den dafür
Verantwortlichen Korrektur gelesen worden, so dass davon ausgegangen werden darf, dass sie im Einklang mit den
Grundaussagen stehen. Die bisherigen

Es ist daher immer wieder zentrales An16

Ehre, wem Ehre gebührt

Sie sind die Spitzenreiter in Sachen Spielleitungen (v.l.n.r.): Ludwig Hentschel (1700
Spiele), Markus Volk (1900 Spiele) und Günter Claus (2300 Spiele). (Foto: Helmut
Ziegler)
Im Rahmen des Jahresabschlusses der
Vereinigung wurden am 12. Dezember
2005 wieder verdiente Schiedsrichter
ausgezeichnet. Unser Dank gilt einmal
mehr Hans-Jürgen Becker, der wie immer die Statistik geführt hat, sowie Helmut Ziegler und Manfred Schick für die
tatkräftige Unterstützung. Möge uns dieses Team noch lange erhalten bleiben!
Im einzelnen wurden durch Urkunde geehrt für:

25-jährige Schiedsrichtertätigkeit: Ludwig
Hentschel (Germ. Pfungstadt), Karl Rühl
(SC Balkhausen)

10-jährige aktive Schiedsrichtertätigkeit:
Armin Binczyk (Germ. Pfungstadt), Andre
Bombala (SC Balkhausen), Alan Kostic
(TSV Trebur), Andreas Ludwig (SG
Modau), Olaf Marsand (TSG Wixhausen),
Sascha Müller (SV Erzhausen), Dieter
Nover (SV Darmstadt 98)

800 Spiele: Wolfgang Böttiger (TSV
Eschollbrücken), Michael Losansky (FSV
Schneppenhausen)

15-jährige aktive Schiedsrichtertätigkeit:
Erwin Feick (SG Modau), Holger Fröhlich (DJK/SSG Darmstadt)
20-jährige aktive Schiedsrichtertätigkeit:
Michael Sobota (FC Ober-Ramstadt)

30-jährige Schiedsrichtertätigkeit: Willi
Bernhard (FV Hofheim), Klaus März (TSG
Messel)
500 Spiele: Armin Binczyk (Germ.
Pfungstadt), Lutz Weingardt (TSG 46
Darmstadt)
700 Spiele: Dieter Penske (SG Modau)

900 Spiele: Marco Reibold (TSV NiederRamstadt)
1000 Spiele: Walter Bach (FSV
Schneppenhausen), Wolfgang Hofmann
(FV Biblis), Bernd Ries (SV Weiterstadt)
1100 Spiele: Marcel Guth (SKG
Bickenbach)
1300 Spiele: Heini Hamm (SKG
Gräfenhausen), Wilfried Roßmann (SKG
5

1600 und 1700 Spiele: Ludwig
Hentschel (Germ. Pfungstadt)

solch große Zahl motivierter Mitarbeiter
verfügen, ohne deren Engagement unsere Vereinigung bei weitem nicht so lebendig wäre.

1900 Spiele: Markus Volk (SG Modau)

Meiste Spielleitungen 04/05

2300 Spiele: Jörg Ballweg (TSV Pfungstadt), Günter Claus (SV Darmstadt 98)

In der abgelaufenen Saison ist es sogar
drei Schiedsrichtern gelungen, die Marke von 100 Spielleitungen zu knacken:
Auf die meisten Spielleitungen kann einmal mehr Markus Volk von der SG Modau
zurück blicken: Er hat 113 Spiele geleitet
und damit nur eines weniger als im Vorjahr. Im folgen dicht auf den Fersen Ludwig Hentschel (Germ. Pfungstadt) mit
112 Spielleitungen und Marco Reibold
(TSV Nieder-Ramstadt) mit 102 Spielen.
MI

Nieder-Beerbach), Walter Vilsmaier (SG
Arheilgen)

Treue Mitarbeiter
Ein Zeichen des Dankes erhielten auch
in diesem Jahr die treuesten Mitarbeiter
unserer Vereinigung. Der Einkaufsgutschein der Fa. Karstadt konnte dieses Jahr sogar etwas höher ausfallen als
im vergangenen Jahr. So erfreulich das
auf den ersten Blick ist, so schade ist der
Hintergrund: Im Grunde wurde nur der
Etat umgelegt, der für die Betreuung der
Alt-Schiedsrichter vorgesehen ist. Noch
immer hat der KSA für diese, sehr wichtige Aufgabe noch keinen Ersatz für Ossi
Klein finden können.
Im einzelnen gilt der Dank des
Schiedsrichterausschusses den Mitarbeitern des SR-Journals Klaus März,
Manfred Schick und Christian Ude. Um
das Internet hat sich gemeinsam mit
Manfred Schick Marco Müller sehr verdient gemacht. Ein Gutschein ging auch
an Camilla März, die sich in Sachen
ganzheitlicher Schiedsrichterausbildung
seit Jahren ungemein engagiert, und der
der KSA deshalb zu ganz besonderem
Dank verpflichtet ist. Ungemein wichtig
ist für die Vereinigung auch die Arbeit
unseres „Chefscouts” Marco Reibold, der
über die Organisation der Jung-SchiriBeobachtungen die Talente sichtet.
Ridouan Tezi unterstützt Michael Imhof
nach wie vor bei den Pflichtsitzungen und
vertritt ihn im Falle seiner Abwesenheit.
Bei Rudi Mück und Johannes Dilli bedankte sich der KSA für die Unterstützung bei der Leistungsprüfung. Was wäre
eine solche ohne eine leckere Bratwurst
und ein kühles Blondes nach getaner
Arbeit!
Wir sind stolz darauf, dass wir über eine
6

Gemütliche Runde am Rande des Persönlichkeitstrainings im Januar vor einem Jahr.
Stammgäste
Auch in der abgelaufenen Saison haben wieder viele Schiedsrichter keine der zehn Pflichtsitzungen versäumt. Es ist uns eine Selbstverständlichkeit, sie lobend zu erwähnen.
Manch anderer möge sie sich zum
Vorbild nehmen!
Nicht einmal gefehlt haben:
Rudolf Andrä (Spvgg. SeeheimJugenheim), Jörg Ballweg (TSV
Pfungstadt), Karl-Heinz Becker (SG
Eiche Darmstadt), Armin Binczyk
(Germ. Pfungstadt), Fehmi Cavus
(FCA Darmstadt), Ercan Demir (SKG
Bickenbach), Wolfgang Hofmann (FV
Biblis), Dieter Nover (SV Darmstadt
98), Werner Rückert (FC OberRamstadt), Sebastian Schaab (SKG
Gräfenhausen), Pietro Schiavoni (SV
Weiterstadt), Alexander Schulz (FTG
Pfungstadt) und Jan Töns (FCA Darm-

letzten Jahres der erstmals durchgeführte Lehrgang unter der Leitung von Professor Freimuth, der die Ausbildung der
Schiedsrichter nicht nur auf sportlich-fachlicher sondern auch auf persönlichkeitsbildender Ebene gefördert hat. Auch die
Persönlichkeitsschulungen unter der Leitung von Camilla und Klaus März wurden fortgeführt. Auf dieser Ebene haben
wir einen neuen Weg eingeschlagen, ob
er Früchte tragen wird, werden wir in einigen Jahren feststellen können. Aber ich
bin da zuversichtlich.

ges getan: Der Lehrgang mit Professor
Freimuth wurde im Januar neu aufgelegt.
Ende Januar / Anfang Februar wurde der
Neulingslehrgang durchgeführt. Über
beide Veranstaltungen wird in der nächsten Ausgabe des SR-Journals zu lesen
sein. Hinweisen möchte ich auch noch
auf die Homepage der Vereinigung. Dort
findet Ihr im Bereich Lehrwesen die
Pflichtsitzungsreferate, Regeltests und
andere Informationen. Schaut einfach
mal rein!

Und eine letzte Änderung hat das Jahr
2005 gebracht, den Wechsel von Peter
Unsleber auf den Posten des
Bezirkslehrwartes und damit verbunden
mich als neuen KLW. Aber dazu muss
und will ich nicht mehr viel sagen, das
habe ich ja bereits in der letzten Ausgabe des SR-Journals getan.

Sicherlich ist im abgelaufenen Kalenderjahr nicht alles optimal gelaufen, aber
dazu will ich sagen: Wo Menschen am
Werk sind, entstehen Fehler. Wenn etwas
nicht so läuft, wie Ihr es Euch vorstellt,
dann lasst es mich wissen. Nur so kann
sich etwas ändern.

Obwohl das Jahr 2006 erst wenige Wochen alt ist, hat sich schon wieder eini-

Ich wünsche Euch ein in allen Bereichen
erfolgreiches und vor allem gesundes
Jahr 2006. Euer Sebastian Schaab
15

Ab der Saison 2006/2007 müssen für die
Abnahme der Prüfung bei Neulingslehrgängen bundeseinheitliche Prüfungsbögen verwendet werden, die der
DFB erstellt.
Auf der Schiedsrichterinnenliste des DFB
findet derzeit ein Altersumbruch statt.
Deshalb bestehen gerade jetzt für engagierte und talentierte Schiedsrichterinnen
große Chancen, sich im Frauenbereich
in höheren Spielklassen zu etablieren.
Redaktionsschluss 44. Ausgabe (Mai)
Beiträge, die für die nächste Ausgabe
berücksichtigt werden sollen, müssen

der Redaktion bis zum 31. März vorliegen (michael-imhof@t-online.de).
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

Der Lehrwart hat das Wort
Liebe Schiedsrichterkameraden,
ein ereignisreiches Jahr liegt hinter uns.
Für die Schiedsrichter war es, kann man
den „oberen“ Stellen glauben, besonders schwierig. Anfang des Jahres wurde der „Schiedsrichter-Skandal“ bekannt,
in den dann doch nicht nur Schiedsrichter verwickelt waren. DFB und Staatsanwaltschaft haben eine rasche Aufklärung
versprochen, und für die deutsche Justiz
ist das Thema auch wirklich schnell aufgearbeitet worden. Das Augenmerk der
Öffentlichkeit lag und liegt seit dem Vorfall noch viel mehr auf vermeintlichen
Fehlentscheidungen als sonst üblich. So
viel zur Welt der Großen. Schnell hat sich
aber auch die Frage aufgetan, wie es den
Schiedsrichtern im Amateurbereich geht.
Schwerste Beschimpfungen wurden erwartet. Aus eigener Erfahrung aber auch
aus Gesprächen mit Kameraden kann ich
jedoch sagen, dass wir von dieser Problematik doch weitestgehend verschont
geblieben sind. Ein jeder Schiedsrichter
gibt sich nach wie vor Mühe, Spiele ordnungsgemäß über die Bühne zu bringen.
Dass es dabei auch mal zu Fehlentscheidungen kommt, ist nur menschlich. Aber
keiner macht das wohl absichtlich! Ich
hoffe und denke, dass wir das Thema
Wettskandal damit endgültig ad acta legen können.
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Aber auch sonst hat sich viel getan. Eine
Menge an Regeländerungen hat uns zu
Beginn dieser Saison erreicht. Die wohl
merkwürdigste war die neue Auslegung
der Abseitsregel, die die FIFA für den
Confederations-Cup vorgegeben hat.
Zum Glück hat uns dieser Schwachsinn
nie erreicht. Dennoch wurden auch wir
auf diesen Sachverhalt angesprochen.
Unser Verbandslehrwart hat in seinem
Weihnachtsanschreiben trefflich bemerkt, dass „unsere Aufgabe das Vermitteln von Regeln ist, das Aufstellen von
Regeln oder deren Modifikation jedoch
nicht in unseren Bereich gehört“. Damit
trifft er den Nagel auf den Kopf.
Dann gab es die Modifizierung im
Beobachtungswesen durch den Verband. Nach einigen Unklarheiten zu Beginn der Saison (anscheinend wusste
nicht jeder Beobachter und Schiedsrichter, mit dem „neuen“ Bewertungssystem
umzugehen) hat sich der Aktionismus
inzwischen wieder ein bisschen gelegt.
Die Punktzahlen sind zwar nicht mehr so
hoch wie noch in der letzten Saison, aber
doch wieder im erträglichen Rahmen.
Auch auf Kreisebene haben sich die Änderungen bemerkbar gemacht.

Bestätigung aus berufenem Munde!
Die folgenden beiden Zitate haben wir dem Rechenschaftsbericht von Manfred Amerell, dem Süddeutschen Schiedsrichterobmann entnommen, den er
im Oktober während des Verbandstages des SFV am 22.10.2005 vorgetragen hat. Es ist beeindruckend, wie sehr sich darin die Ideen unseres Kreises
bzgl. einer Schiedsrichterausbildung wiederfinden, die den heutigen Anforderungen gerecht wird!
„Dieser vorgegebene Kurs geht eindeutig hin zur ‚gezielten Förderung‘, die sich
nicht mehr nur nach Noten bei den Spielen durch die Beobachter richtet. Persönlichkeit entwickeln, Führungseigenschaften erlernen und erarbeiten, körperliche
Fitness, Leistungsfähigkeit und Leistungsbereitschaft nachzuweisen, gehören zu
den wesentlichen Merkmalen, sie sind das ‚Anforderungsprofil‘ an einen Schiedsrichter der heutigen Zeit.”
„Die Landesverbände sind aufgefordert, für den Bereich der Talentsichtung und
Förderung noch mehr zu tun, wozu die Obleute die Unterstützung ihrer Präsidenten benötigen. Allein im Bereich der Beobachtungen gilt es, neue Wege zu gehen.
Man muss nicht alles und jeden, von der C-Klasse oder noch weiter unten an,
ständig beobachten. Das Prinzip der ‚drei Säulen‘ ist wichtig.
Erstens, den Bestand, also die Mischung aus ‚jung und alt‘ zu besitzen und zu
erhalten. Das brauchen die Vereine und es ist wichtig für einen geregelten Spielbetrieb.
Zweitens, die Talente bei den Spielen zu sichten und ihnen damit zu helfen, besser
zu werden, ihnen die ‚Angst vor Noten‘ zu nehmen. Es gibt im Sport kaum einen
Wettbewerb, der über ein ganzes Jahr geht, in dem trotzdem mit einem Spiel und
einer schlechten Note eine ganze Saison ‚kaputt‘ gemacht werden kann. Nur bei
den Schiedsrichtern. Die Tätigkeit soll ‚partnerschaftlich‘ sein, ohne bei der
Leistungsbeurteilung in ‚Politik‘ auszuarten.
Drittens darf es keine Festlegung eines Alterslimits beim Einstieg in die einzelnen
Spielklassen geben! Nur jung reicht schon lange nicht mehr, die Mischung muss
stimmen. Man braucht in jeder Klasse auch SR, die mit ihrem Hobby, so wie es
läuft, zufrieden sind. Diese SR müssen zusätzlich dazu animiert werden, in der
eigenen Spielklasse dem Nachwuchs zu helfen, ohne gleich als Konkurrenz angesehen zu werden. Die Verantwortung für die Qualifikation tragen die SR-Ausschüsse und Obleute.
Wer Persönlichkeit auf diesem Gebiet ausstrahlt, lässt sich nicht von einem Ranking
die Entscheidung abnehmen. Er nimmt diese Tabelle als Grundlage, als Teilbereich für eine zu treffende Personalentscheidung.
Man sollte erwarten können, dass sich die Obleute in der ‚Zuarbeit‘ für die Verbände dieser Aufgabe bewusst sind und sich nicht von ‚kommenden Wahlen‘ hierbei
beeindrucken lassen.”

Überhaupt waren wir auf Kreisebene
aktiv: Den Anfang machte im Januar des
7

Unsere Schiedsrichter: Olaf Zwieschkowski (SV Darmstadt 98)

Unser Nachwuchs: Jessica Menz

Im neuen Jahr wollen wir in unserer ersten Ausgabe auch gleich ein neues
Gesicht in unserer Vereinigung vorstellen: Olaf Zwieschkowski gehört seit Oktober des vergangen Jahres zu unserer
Kreisschiedsrichtervereinigung. Olaf ist
aus dem Kreis Oranienburg in Brandenburg zu uns nach Darmstadt gekommen,
um hier an der Evangelischen Fachhochschule ein Studium für Krankenhausmanagement, Pflege- und Gesundheitswissenschaften zu absolvieren.

Schiedsrichter generell nur in der jeweils
höchsten Spielklasse eingesetzt. So hat
jeder Schiedsrichter mindestens zwei
Spiele in seiner Spielklasse im Monat.
„Dass man einen Verein mehrmals in der
Saison hat, ist normal”, erklärt Olaf. Zu
diesen Einsätzen hinzu kommen unter
gewissen Umständen noch Jugendspiele und sonst nur höherklassige
Assistenteneinsätze. Olaf wurde dort als
Schiedsrichterassistent bis zur Oberliga
eingesetzt. In Brandenburg werden – wie
ja auch schon teilweise bei uns in Hessen – die Schiedsrichterassistenten vermehrt zentral angesetzt.

Das Jahr 2006 hat gerade begonnen und
so sollen auch dieses Jahr an dieser Stelle wieder junge talentierte Schiedsrichter und Schiedsrichterinnen vorgestellt
werden.

Die Beobachtungen werden in Brandenburg erst auf Verbandsebene regelmäßig durchgeführt. Der dortige verantwortliche Landesobmann, der immerhin eine
Professur an einer Universität inne hat,
hat eingeführt, dass Schiedsrichter immer wieder selbst einen ausformulierten
selbstkritischen Bericht zu ihren Spielleitung verfassen müssen, der dann an den
Verband geschickt werden muss. Dies
soll eine mentale Nachbereitung der
Spielleitung fördern und jeden Schiedsrichter zu einer Nachbereitung seiner
Spiele „zwingen”. Auch dort gibt es gut
organisierte Verbandschiedsrichterlehrgänge, an denen Olaf wiederholt teilgenommen hat.

Jessica Menz
Wie so oft kam auch Jessica Menz durch
Zufall zur Schiedsrichterei und wie so oft
war auch diesmal der Schiedsrichtermangel eines Vereins - in diesem Fall für
eine junge Spielerin - Antrieb genug, die
Schiedsrichterprüfung ganz offiziell abzulegen. Doch Zufälle heißen ja nicht
automatisch, dass die folgende
Schiedsrichterkarriere weniger erfolgreich bzw. durch weniger Freunde am
Hobby Schiedsrichterei geprägt ist, als
bei denjenigen Kollegen, die sich
bewusst für diese Freizeitbeschäftigung
entschieden haben. Jessica ist nun schon
seit Mai 2003 Mitglied unserer Vereinigung und hat großen Spaß und auch
Freunde am Amt des Schiedsrichters
gefunden. Ungefähr 60 Spielleitungen
hat sie seitdem geleitet und gehört zu
denjenigen Jungschiedsrichtern, die bereits im B-Jugendbereich (der männlichen Jugend versteht sich) eingesetzt
werden. Hierbei wartet sie auf ihre ersten Beobachtungen. Genauso würde sie
sich nun endlich über ihren ersten Einsatz als Schiedsrichterassistent freuen,
um auch in dieser Position Erfahrungen
sammeln zu können. „Meistens sind gerade im D-Jugend-Bereich die Spiele
nicht wirklich schwere Spielleitungen,
allerdings stören oft die Zuschauer und

Olaf
Zwieschkowski
Seine Schiedsrichterkarriere begann im
Jahr 1998 in Brandenburg. Auch in Brandenburg ist es üblich, die Leistung eines
Schiedsrichters durch Beobachtungen zu
bewerten. Allerdings hatte Olaf Glück und
so wurde er, nachdem er reichlich Erfahrung während seiner Spielleitungen sammeln durfte, ohne vorherige Beobachtungen in die dortige Landesklasse eingestuft. Diese Landesklasse dort entspricht
unserer Bezirksoberliga und so kann Olaf
hier bei uns in Hessen auch weiterhin
Spiele der Bezirksoberliga leiten. Sicherlich interessant ist, dass die dortigen Verantwortlichen der jeweiligen Schiedsrichtervereinigungen mit den an Olafs
Spielen beteiligten Vereinen gesprochen
haben und diese sich für eine doch recht
hohe Einstufung Olafs ausgesprochen
haben (!). „Ein deutlicher Unterschied
zwischen dort und hier ist, dass die Spiele hier weniger kampfbetont verlaufen.”,
erzählt Olaf. In Brandenburg werden
8

Olaf wird unserer Kreisschiedsrichtervereinigung jetzt hoffentlich mindestens
die vier Jahre, die sein Studium dauern
wird, erhalten bleiben. Da er einige
Praktika zu absolvieren hat, wird er auch
in den Semesterferien in Darmstadt präsent sein.
Neben dem Fußball und seinem Studium ist Olaf immer wieder gerne im Fitnessstudio, in der Sauna oder im Schwimmbad. Wir hoffen, dass Olaf sich schnell in
Darmstadt wohl fühlen wird und in unserer Vereinigung ein neues „sportliches
Zuhause” gefunden hat. CU

(1. FCA 04 Darmstadt)

Eltern”, erzählt Jessica aus ihren Erfahrungen.
Sie spielt neben der Schiedsrichterei
auch noch in der 2. Damenmannschaft
des FCA Darmstadt in der Bezirksliga im
Tor und kennt somit den Fußball, wie so
viele andere Kollegen auch, aus beiden
Positionen und Seiten heraus. Mittlerweile nutzt Jessica gerne die Übersicht aus
dem Tor, um in ruhigeren Spielen auch
mal den jeweiligen Schiedsrichterkollegen zu beobachten und sich positive wie negative Beispiele vor Augen zu
führen. „Somit kann ich auch mal etwas
dazulernen.”, verrät sie. Zur Zeit gehört
sie fest zur 2. Damenmannschaft. Daher
hat das eigene Fußballspielen auch
noch Priorität. Allerdings versucht sie die
Zeiten immer so zu schieben, dass selbst
Spielen und das Pfeifen zusammen passen. Morgens pfeifen und mittags spielen ist für sie absolut ok. Auf jeden Fall
möchte sich Jessica nach einiger weiterer Erfahrung auch im Herren-Fußballbereich als Schiedsrichterin behaupten
und irgendwann Spiele erster HerrenMannschaften leiten.
Zu Jessicas weiteren Hobbys zählt die
ehrenamtliche Arbeit im Ortsverein des
Deutschen Roten Kreuzes in Arheilgen,
wo sie eine Ausbildung als Sanitätshelferin absolviert hat und für ehrenamtliche Dienste wie zum Beispiel beim Blutspenden als Helfer zur Verfügung steht.
So konnte sie auch ohne Probleme erste
Hilfe leisten, als eine Gegenspielerin in
ihrem Strafraum plötzlich eine Herzattacke erlitten hat. Nachdem sie im letzten Mai ihr Fachabi gemacht hat, absolviert sie zur Zeit ein freiwilliges soziales
Jahr beim Roten Kreuz und ist hier unter
anderem als Referentin bei Erste-HilfeKursen im Einsatz.
Wir wünschen Jessica weiterhin alles
Gute und immer eine glückliche Hand bei
ihren Entscheidungen. CU
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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
zur Verfügung.
ausgeschiedene Schiedsrichter
Folgende Schiedsrichter sind im vierten
Quartal 2005 aus unserer Vereinigung
ausgeschieden: Jens Franke(SV Weiterstadt), Thomas Klinge (SG Eiche Darmstadt) und Tobias Müller(SV Eberstadt).
Über’s Jahr gesehen haben wir damit
zum ersten Mal seit vielen Jahren wieder
ein Minus zu verzeichnen: 23 im Januar
neu ausgebildeten Schiedsrichtern stehen am Ende des Jahres 38 ausgeschiedene Kameraden gegenüber. Im wesentlichen war Interesselosigkeit der Grund,
zwei Schiedsrichter sind wegen Wegzugs
ausgeschieden, einer aus beruflichen
Gründen, einer wurde vom KSA wegen
mangelnder Eignung abgemeldet. Bei
den zahlreichen Ausscheidern hat es
sich wohl auch um eine gewisse Korrektur nach den beiden Ausbildungslehrgänge von Anfang 2004 gehandelt. Von
den vielen Neulingen haben möglicherweise etliche festgestellt, dass die
Schiedsrichterei auf Dauer nicht ihr Hobby ist. Es gibt in unserer – mittelgroßen –
Vereinigung offensichtlich nicht wirklich
das Potential für zwei Neulingslehrgänge
innerhalb eines Jahres.
Neu in Darmstadt
Seit Herbst vergangenen Jahres werden
wir durch einen jungen NachwuchsSchiedsrichter aus Brandenburg verstärkt: Olaf Zwieschkowski aus Oranienburg, nördlich unserer Landeshauptstadt
gelegen, hat an der EFH in Darmstadt
sein Studium aufgenommen und wird die
nächsten Jahre in Südhessen verbringen.
Er ist aufgrund seiner bisherigen
Schiedsrichtertätigkeit in der Bezirksoberliga eingruppiert worden. El Hassan
Bairi und Jan Töns werden ihn an der
12

Linie unterstützen. Wir begrüßen Olaf
herzlich in unseren Reihen und wünschen ihm viel Spaß und Erfolg im hessischen Schiedsrichterwesen.
Neue Beobachter
Ebenfalls seit Herbst verfügt unser Kreis
über zwei offizielle, neue Beobachter:
Hans-Jürgen Becker und Peter Unsleber
haben ihre Prüfung beim Neulingslehrgang für Beobachter erfolgreich abgelegt. Herzlichen Glückwunsch und viel
Spaß bei dieser neuen, verantwortungsvollen Aufgabe!
Ernsthofen 06
Bereits heute steht der Termin für den
Nachwuchslehrgang 2006 in Ernsthofen
fest: Der Lehrgang wird am 28. und 29.
Oktober über die Bühne gehen.
Bestrafungen
Wegen unentschuldigten Fehlens von
Schiedsrichtern bei Pflichtsitzungen wurden in den vergangenen Monaten einschließlich Verwaltungsgebühren folgende Strafsummen „erreicht”: September:
855 Euro, Oktober: 645 Euro.
Jugendtabellen
In den vergangenen Jahren haben wir in
der Februar-Ausgabe stets die aktuellen
Zwischenstände der Fußball-Jugend abgedruckt. Aus Gründen des Urheberrechts können wir diese Tradition leider
nicht fortsetzen. Wir bitten dafür um Verständnis und verweisen auf die Website
www.fussball.de, auf der alle Tabellen zu
finden sind.
In Kürze
Ab der Saison 2006/2007 müssen Jugendliche unter 18 Jahren, die die
Schiedsrichterprüfung ablegen wollen,
als Zulassungsvoraussetzung eine
schriftliche Einverständniserklärung der
Eltern vorlegen. Wenn sie zudem nicht
als Fußballspieler in einem Verein aktiv
sind, müssen sie zusätzlich eine ärztliches Attest über die sportliche Eignung
vorlegen.

Anpassung des SRA-Pools
Aufgrund zahlreicher Änderungen, die
sich im Laufe der Saison bisher ergeben haben, wurde der SRA-Pool neu zusammengestellt. Aus diesem Pool müssen sich die Schiedsrichter der V-Liste
für ihre Spiele unterhalb der V-Ebene bedienen sowie die BOL-Schiedsrichter bei
Jugendspielen, die im Gespann geleitet
werden. Die Assistenten sind dem KSO
mitzuteilen, der auf eine gleichmäßige
Auslastung der Assistenten wacht. Die
Schiedsrichter müssen daher in Ausnahmefällen auch weitere Anfahrtswege in
Kauf nehmen. Der KSA wird in der Rückrunde beobachten, ob sich die Schiedsrichter an diese Richtlinien halten. Sollte das nicht der Fall sein, behält sich der
KSA vor, die Assistentenansetzung für
diese Spiele in der kommenden Saison
komplett selbst vorzunehmen.

Der Assistentenpool setzt sich wie folgt
zusammen:
Alhaji Bangura (SV Weiterstadt), Uwe
Diehl (FC Alsbach), Alexander Dietrich
(TG 75 Darmstadt), Marc Fähnrich
(Germ. Pfungstadt), Alexander Flachs
(Germ. Pfungstadt), Dimitrios Genios
(SVS Griesheim), Katharina Kerestes
(TuS Griesheim), Matthias Klein (SV
Weiterstadt), Kevin Lauer (Spvgg. Seeheim-Jugenheim), Jessica Menz (FCA
Darmstadt), Christian Muschwitz (SV
Weiterstadt), Sebastian Nover (SV
Darmstadt 98), Alexander Singer (TG
75 Darmstadt), Jan Töns (FCA Darmstadt), Wolfgang Wanke (SV Weiterstadt) und David Wegmann (TG
Bessungen). MI

Nachlese: ballance 2006 in Messel
Beim Tag der offenen Tür der TSG Messel
Anfang September hatten wir die Zuschauer und Spieler im Rahmen der Aktion „Fair mit Pfiff” mit der Frage konfrontiert „Was ist Fairness?” Das Ergebnis war
nicht ganz überraschend: Bereits in der
letzten Ausgabe hatte ich berichtet, dass
der Begriff zwar in aller Munde ist und
bei jeder passenden und unpassenden
Gelegenheit herangezogen wird, dass
sich aber kaum jemand über dessen Bedeutung im Klaren ist. Er wird so lange
gebeugt, bis er in das eigene Weltbild
passt. So haben nur sehr wenige – gerade 50 – an der Umfrage teilgenommen
und einen kleinen Ankreuzfragebogen
ausgefüllt. Es ging darum, sieben geschilderte Situationen in eine Reihenfolge zu
bringen: Was wird als besonders unfair
beurteilt, was als am wenigsten verwerflich. Für die einzelnen Situationen waren Punkte zu vergeben: Ein Punkt für
die unfairste Situation, sieben Punkte für
die als am wenigsten unfair eingeschätzte. Das Ergebnis lässt sich an unserem
Schaubild ablesen. Mit Abstand am

unfaisten beurteilten die Teilnehmer das
Unterbinden einer Torchance durch ein
Foulspiel (Situation 4). Die FIFA lag also
gar nicht so daneben mit der Einführung
eines Feldverweises für derartige Vergehen. Oder liegen Ursache und Wirkung
anders herum? Ist das Empfinden so, weil
derartige Vergehen besonders hart sanktioniert werden? Lässt sich das FairplayEmpfinden der Gesellschaft auf diesem
Weg steuern? Jeder mag sich bei der
Betrachtung des Schaubilds fragen, wo
er mit seiner eigenen Einschätzung gelandet wäre.
Die Situationen im einzeln lauteten:
Unfair ist, wenn ich ...
Situation 1: ... einen Gegenspieler festhalte, der alleine auf unser Tor zuläuft.
Situation 2: ... mich beim Freistoß vor den
Ball stelle, um eine schnelle Ausführung
zu verhindern.
Situation 3: ... den Ball absichtlich mit der
Hand spiele, um ein Tor gegen meine
Mannschaft zu verhindern.
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ballance 2006 Planungskonferenz

Die Mitglieder der Planungskonferenz in Grünberg.
Carina Leinweber, die Bundessiegerin der DFB-Aktion „Fair ist mehr” stellt sich den
Fragen von Michael Imhof. Links daneben Kreisjugendwart Jürgen Best und
Verbandsrechtswart Torsten Becker. (Foto: Helmut Ziegler)
Situation 4: ... einen Gegenspieler durch
einen Tritt in die Beine zu Fall bringe,
damit er nicht alleine auf unser Tor zulaufen kann.

dem Gegner und dem Schiedsrichter im
Blick haben.Die jüngsten unter den Fußballern haben in der Regel eine rein

300

Ende November fand in Grünberg die
Planungskonferenz des Projektes
ballance 2006 für das kommende Jahr
statt. Es ging um die Abstimmung der Aktivitäten im WM-Jahr, dem zunächst letzten dieses Projektes.

278

Situation 5: ... mich im Strafraum fallen lasse, um einen
Strafstoß zu schinden.

250

193

200

189

Situation 6: ... einen Gegenspieler provoziere, damit er
sich zu einer Revanche hinreißen lässt.
Situation 7: ... an einem Gegenspieler ein Revanche-Foul begehe.

Gesamtpunktzahl

181

176
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109
100

50

0
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Bei der Auswertung des zu vervollständigenden Satzes „Fairness bedeutet für
mich...” zeigte sich besonders deutlich die
Schwierigkeit, sein „schwammiges” Gefühl dieses Begriffes in Worte zu fassen.
Neben manchen offenkundig sinnlosen
Kommentaren zeigte sich, dass gerade
die älteren Sportkameraden dabei eher
auch die Achtung und den Respekt vor
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Situationen

sportliche Sicht: Sie erwarten ein Spiel
ohne Fouls, in dem die Regeln eingehalten werden – und neutrale Schiedsrichter, die streng darüber wachen.Das
zeigt uns sowie den Trainern und Betreuern, welch große Verantwortung wir
alle gerade im Jugendfußball haben.
Nehmen wir’s einmal mehr als Ansporn!
MI

Im Mittelpunkt stand die Abschlussveranstaltung vom 9. bis 11. Juni, dem
ersten WM-Wochenende, in Wiesbaden.
Auf dem Kantplatz soll es neben einer
Bühne für Kurzinterviews und StreetSoccer-Courts für freies Spiel und ein
Miniturnier von Jugendmannschaften
prominenter Vereine auch Infostände einzelner Teilprojekte geben.
In diesem Rahmen werden auch die
Schiedsrichter beteiligt sein: Gemeinsam
mit der Vereinigung Kassel werden wir
Darmstädter den Beitrag „Fair mit Pfiff”
vorstellen.
Als besonderes High-Light winkt den
Akteuren der Besuch des ersten WMSpiels in Frankfurt: England spielt gegen
Paraguay, sicher eine reizvolle Begegnung. In der September-Ausgabe werde
ich ausführlich berichten. MI

Regelecke
1. Ein Angreifer möchte einen Einwurf
in Strafraumhöhe schnell ausführen.
Er wirft deshalb etwa drei Meter entfernt von der Seitenlinie den Ball ins
Spielfeld. Dabei gelangt der Ball jedoch zu einem Gegner, der ihn sofort
zu einem Mitspieler köpft. Entscheidung?
2. Ein Abwehrspieler hat den Ball im
Strafraum gestoppt. Er läuft dann, ohne
sich weiter um den Ball zu kümmern,
aus dem Strafraum. Der Torwart nimmt
den Ball mit den Händen auf. Entscheidung?
3. Nach einem Zweikampf verliert ein
Verteidiger einen Schuh. Unmittelbar
danach schießt ein Angreifer den Ball
auf das Tor, der dann aber vom Torwart abgewehrt werden kann. Der Ball
prallt allerdings zu dem Verteidiger, der
den Ball ins Seitenaus schießt, ohne
damit jedoch dem Gegner eine klare
Torchance zu nehmen. Wie hat der SR
zu entscheiden?
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