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Die Übung macht´s

Wie wird aus 40 Grundschulkindern und einem Schwungtuch ein Zelt gebaut? Diese
Aufgabe hatten Dritt- und Viertklässler in Messel zu lösen, als im Februar das
Bambini-Mobil des HFV für drei Tage an der Ludwig-Glock-Schule Station machte.
Foto: MI

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

Die Darmstädter Schiedsrichter trauern um ihren Kameraden

Wilfried Caspari
*27.02.1939

U05.04.2007

Wilfried Caspari (SV Hahn) war Schiedsrichter seit dem 1.
Januar 1959. In den 48 Jahren seiner Schiedsrichtertätigkeit
wurde er bis zur Bezirksebene eingesetzt und hat über 1000
Spiele geleitet.
Nicht nur wegen seiner Zuverlässigkeit, sondern vor allem wegen seines ausgesprochen offenen und menschlichen Wesens werden ihn seine Schiedsrichterkollegen in ehrender Erinnerung behalten.

Ganz neue Übungen...

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

Opper, Jan
David Wegmann
Lutz, Nikolas
Muras, Stefan

18.05.1989
20.05.1989
28.06.1989
05.07.1989

SKG Ober-Beerbach
TG Bessungen
SKG Roßdorf
SKG Gräfenhausen

20 Jahre

Özbak, Murat
19.05.1987
Menz, Jessica
08.06.1987
Hünninghausen, Fabian16.06.1987

TSV Pfungstadt
FCA Darmstadt
SKG Bickenbach

25 Jahre

Kühn, Wolfgang

19.07.1982

Croatia Griesheim

35 Jahre

Meyer, Petra

19.07.1972

TV Asbach

50 Jahre

Hackel, Udo

07.07.1957

SCV Griesheim

55 Jahre

Mücke, Klaus

13.06.1952

SV Erzhausen

70 Jahre

Bleicher, Eberhard
Netz, Erhard

23.07.1937
07.09.1937

SSG Langen
SC Balkhausen

71 Jahre

Ziegler, Helmut
Breidert, Erich

11.06.1936
21.06.1936

SG Eiche Darmstadt
TSV Nieder-Ramstadt

73 Jahre

Klein, Oswald
Hammel, Hans

27.06.1934
27.07.1934

SKV Rot-Weiß Darmstadt
SKV Rot-Weiß Darmstadt

Die Redaktion gratuliert recht herzlich.
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werden muss, die auf Rundhölzern gelagert ist. Da kommen der Gruppe natürlich die optimalen Platzbedingungen in
der Großsporthalle entgegen, die
Nuppeney in Hessen selten vorfindet.
Dass das Bambinimobil drei Tage am
Stück an einer Grundschule gastiert, ist
eher die Ausnahme, so der Mann vom
HFV. Bis September war er im Februar
bereits praktisch ausgebucht, die drei
Tage waren zufällig noch frei. So konnten alle Klassen der Grundschule in den
Genuss dieses außergewöhnlichen
Sportunterrichts kommen. Voraussetzung war allerdings, dass sich je Einheit
etwa sechs bis acht Helfer einfanden, die
beim Aufbau geholfen haben. Ideal wäre
hierzu die Einbindung der örtlichen Vereine, um mit den Kindern in Kontakt zu
kommen und im Anschluss vielleicht
Schnuppertrainings anzubieten – nicht,
um den Eltern die Chance zu geben, sich
am vermeintlich kickenden Nachwuchs
zu ergötzen, sondern um die Kids spieAusgabe 48

... warteten auf die Kinder in Messel.

lerisch an sportliche Aktivitäten heranzuführen. Wenn das dann irgendwann einmal in eine Fußballerlaufbahn mündet,
um so besser. MI
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spielerisches Üben der Motorik geben:
in Messel ist, kann sie nicht wirklich saDafür hat Nuppeney eine ganze Reihe
gen, ist der Meinung, dass es sich um
von Ideen mitgebracht. Im ersten Teil der
eine DFB-Maßnahme handelt und der
90-minütigen Übungseinheit stehen
DFB auf die Schule zugegangen sei.
Fangspiele zum Aufwärmen im MittelAuch wenn es hier zu einer unglücklichen
punkt, dann viele Koordinationsübungen
Überschneidung mit der Überreichung
mit dem Schwungtuch, die nur gemeindes DFB-Starterpakets im Rahmen der
sam funktionieren, wenn sich alle an geSchulfußballoffensive des DFB gekomwisse Regeln halten. Einen Schwerpunkt
men ist, die wenige Tage vorher statt fand,
dieser Übungen spielen daher auch geikönnte der HFV vielleicht etwas mehr Eistig-kognitive Aspekte: Jedes Spiel hat
genwerbung betreiben, indem er das
seine Regeln, ohne die es nicht geht. Es
Personal mit seinem Konzept besser abist beeindruckend, wie Nuppeney die 40
holt. Bisher kennt Manstein das ZusamKinder im Griff hat: Wer nicht mitzieht,
menwirken von Sportverbänden und
kriegt eine Ermahnung, wer zum zweiten
Schulen nur von der Aktion „Offensives
Mal unaufmerksam ist, ein paar Minuten
Turnen“ des Turnerbundes.
Gelegenheit, den anderen von außen
Auch Christiane Imhof-Zeitler, die den
zuzuschauen und so zu lernen wie die
Kontakt zum HFV in Grünberg am Rande
Übung funktioniert. Dann, wieder dabei,
eines Übungsleiterseminars für Nachgibt’s in der Regel keine weiteren Prowuchstrainerinnen im Jugendbereich
bleme. Zumal die Lehrerinnen draußen
geknüpft hat, ist überrascht, wie wenig mit
sitzen und alles ganz genau beobachden Kindern mit dem Ball gearbeitet werten: Neben dem Effekt, dass sie viele
den soll. Nur ganz am Rand, für wenige
Anregungen bekommt, freut sich CaroliMinuten an einer Station können die Kinne Manstein, Klassenlehrerin einer der
der mit einem Softball ein wenig kicken.
vierten Klassen in Messel, dass sie ihre
Viel spannender ist der große
Schüler und deren Verhalten einmal in
Übungsparcour bei dem zum Beispiel
Ruhe von außen beobachten kann. Warüber eine umgedrehte Bank balanciert
um das Bambinimobil jetzt ausgerechnet
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... begrüßen wir insgesamt 15 neue Kameraden in unseren Reihen. Sie haben
beim letzten Neulingslehrgang erfolgreich die Prüfung abgelegt - und das will
bei dem neuen DFB-Prüfungsbogen
schon etwas heißen.
... stellen wir mit Burkhard Schütz und
Marco Lovric wieder zwei Schiedsrichter
aus unserer Mitte vor. Der Ältere ist im
wirklichen Leben Polizist und sorgt in
Ausgabe 48

Regelecke Antworten

1. Nachdem das Spiel fortgesetzt wurde, darf der verletzte Spieler während
des laufenden Spiels von jedem Ort
der Seitenauslinie eintreten, vorausgesetzt das Spielgeschehen findet
anderswo statt. In einer Spielruhe ist
der Eintritt von einem beliebigen Punkt
(also auch von der Torauslinie) erlaubt.

Da staunten sowohl die großen als auch die kleinen Sportler: Die Bewältigung des
einfallsreichen Parcours erforderte volle Konzentration.

... schildert Wolfgang Wüst die Schwierigkeiten im Umgang mit dem
Kreisfußballausschuss. Dem Vernehmen
nach fordert der Fußballwart die Vereinigung nur zum Sparen auf, hat aber keine
Antwort auf die Frage, wie man denn Spiele besetzen soll, wenn das Geld für Porto
oder Telefongebühren alle ist. Dass die
Leute im KSA ihre Arbeit gerne machen,
liegt auf der Hand - aber der Einsatz von
Privatvermögen hat seine Grenzen. Auf
Unverständnis stößt beim Schiedsrichterausschuss bisweilen das Verhalten des
Kreisrechtswartes: Dieser verweigert mit
Hinweis auf die Satzung die Übersendung von Urteilen, die für die Schiedsrichter von Bedeutung sind - da mag er
formal im Recht sein, ob es aber im Sinne eines vertrauensvollen Miteinanders
ist, bleibt der Beurteilung des Lesers überlassen. Wolfgang Wüst beklagt, er erhielte nur solche Urteile, in welchen die Unparteiischen bestraft werden. Außerdem
seien schon mal in Urteilsbegründungen
Kommentare enthalten, dass an der einen oder anderen Stelle bei den
Schiedsrichtern „Schulungsbedarf besteht“. Solcher Kommentare sollte man
sich enthalten, um bei den Sportlern nicht
Zweifel an der Unparteilichkeit seiner
Person zu wecken.

2. Spielunterbrechung. SR-Ball und
Spielausschluss (mit der rote Karte).

... nehmen wir Abschied von Wilfried
Caspari, der im Alter von nur 68 Jahren
verstorben ist. Wir werden Wilfried als den
ruhigen, besonnenen, ausgleichenden
und liebenswerten Kameraden, der er
war, in Erinnerung behalten.

seiner dienstfreien Zeit für Ordnung auf
dem Platz. Der Jüngere ist seit einem
guten Jahr dabei und hat schon
Assistenteneinsätze absolviert.
... findet VSO Gerd Schugard deutliche
Worte: Eine Vereinigung müsse finanziell so ausgestattet werden, dass die
Schiedsrichteransetzung gesichert ist.
Sein Maßstab ist einfach und gut nachvollziehbar: Das Budget für die Einteilung
ermittelt sich aus der Anzahl der
anzsetzenden Spiele - einmal Postkartenporto pro Ansetzung. Ein Budget darunter sollte nicht verhandelbar sein, denn
es reicht nicht aus.
... geht Lehrwart Sebastian Schaab ausführlich auf einen besonderen Fall von
Spielabbruch ein. Eine Mannschaft bat
den Schiedsrichter, das Spiel zu beenden, weil sie 0:11 hinten lag. Der Gegner
stimmte zu, der Schiedsrichter brach ab und die Sache landete vor dem
Rechtsausschuss. Dort gab es Saures,
denn der Schiedsrichter hatte „nicht alle
Möglichkeiten ausgeschöpft“, das Spiel
regulär über die Runden zu bringen.
... berichtet Michael Imhof von einem
Event der besonderen Art - das
Bambinimobil des HFV kam nach Messel.
Eine höchst interessante Geschichte,
werden doch von geschultem Personal
diverse Fähigkeiten der Kleinsten geschult. Das täte manch Großem auch mal
ganz gut, meint KM

3. Wiederholung des indirekten Freistoßes.

In dieser Ausgabe ...
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Hier spricht der KSO
Liebe Schiedsrichterkameradinnen,
liebe Schiedsrichterkameraden,
wie ihr sicherlich alle mitbekommen habt,
konnten wir im letzten Quartal 2006 die
Spiele im Jugendbereich nur noch
kostenneutral mit Schiedsrichtern besetzen, da der zur Verfügung stehende Etat
nicht mehr ausgereicht hat. Dies führte
natürlich dazu, dass einige Jugend- und
Mädchenspiele unbesetzt blieben. Obwohl wir von Seiten des Schiedsrichterausschusses sowohl Zahlen als auch
Daher möchte ich die Kameraden, die
Fakten vorlegen konnten, die nachweibereits über ein E-Mail-Postfach verfüsen, dass der Etat der Kreisgen und uns dieses noch nicht mitgeteilt
schiedsrichtervereinigung, auch im Verhaben, bitten, dies schnellstmöglich
hältnis zu anderen Vereinigungen, zu
nachzuholen. Dabei ist es natürlich auch
niedrig und nicht ausreichend ist, wurde
wichtig, dass ihr Eure E-Mails regelmäder Etat weder vom Hessischen Fußballverband und schon gar nicht vom
ßig und zeitnah abruft und die Aufträge
Kreisfußballausschuss Darmstadt erhöht
auch umgehend per E-Mail bestätigt.
und wir müssen weiterhin mit einem zu
Telefonate in kostenintensive Mobilfunkniedrigen Etat auskommen. Gerade was
netze müssen wir ebenso einschränken.
die Unterstützung des eigenen KreisIch bitte daher die Kameraden, die nur
fußballausschusses betrifft und hier vor
über einen Mobilfunkanschluss verfügen
allem die von Seiten des Kreisfußballum Verständnis, dass sie gerade bei kurzwartes Michael Sobota, muss festgestellt
fristigen telefonischen Spielansetzungen
werden, dass diese milde ausgedrückt,
weniger berücksichtigt werden können.
sehr enttäuschend war und weiterhin ist.
Solltet ihr z.B. für ein Wochenende noch
Leider muss man den Eindruck gewinkeinen Spielauftrag, aber Zeit haben, bitte
nen, dass für einige Mitglieder des Kreisich euch, ruft die Spieleinteiler von euch
fußballausschusses und für Michael
aus an und fragt nach, ob noch Spiele
Sobota die Schiedsrichter offensichtlich
unbesetzt sind, die ihr übernehmen
nur ein notwendiges und kostenkönnt. Dies wäre gerade für Jörg und
bringendes Übel sind.
Markus bei der Spielansetzung im JuBesonders traurig dabei ist, dass
gend- und Mädchenbereich sicherlich
Fußballwart Sobota selbst noch Schiedseine große Hilfe. Trotz dieser Einsparunrichter ist und er uns in keinster Weise
gen wird es für den Kreisschiedsrichterunterstützt.
ausschuss sehr schwierig, mit dem zur
Wir haben uns im SchiedsrichterausVerfügung stehenden Etat auszukomschuss natürlich Gedanken gemacht, wie
men, wir werden aber alles versuchen,
wir noch weiter Kosten einsparen könum es zu schaffen. Auf irgendwelche
nen, um mit dem zur Verfügung stehenUnterstützung von Seiten des Fußballden Etat wieder alle Jugend- und
ausschusses und des Kreisfußballwartes
Mädchenspiele im Jahr 2007 besetzen
können wir, wie bereits oben erwähnt,
zu können und hier auch einige Bedabei leider nicht hoffen.
schlüsse getroffen. So wollen wir vor alEigentlich bin ich bisher immer davon
lem die Ansetzung per E-Mail weiter vorausgegangen, dass mir Kreisrechtswart
antreiben.
Darmstädter SR-Journal
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HFV-Bambinimobil in Messel
Warum spielen Kinder im Alter von drei
Jahren Fußball? Seien wir ehrlich: In der
Regel, weil es die Eltern, insbesondere
die Väter nicht mehr länger aushalten
können, endlich ihren eigenen Nach-

teresse für Fußball geweckt wird, um so
besser. Insbesondere Kindergärten und
Grundschulen hat der HFV im Visier: Interessierte können den Kleinbus samt
geschultem Personal buchen: Derzeit

Mit viel Disziplin geht’s: Nach einigen Fehlschlägen steht das Zelt, konnten zur Belohnung in gemütlicher Runde Witze erzählt werden. Foto: MI
wuchs kicken zu sehen. So ist denn auch
in der Regel das Training gestaltet. Ist in
diesem Alter der Begriff an sich schon
völlig fehl am Platz, wird er nur zu oft leider auch so interpretiert: Der Leistungsgedanke steht von Anfang an im Vordergrund, es wird vorwiegend mit dem Ball
gearbeitet, die „Starken“ und die „Schwachen“ trainieren jeder für sich, es werden
„Freundschaftsspiele“ vereinbart, aus
denen die Eltern Weltmeisterschaften
machen. Die körperlichen Schäden am
Bewegungsapparat, die die Eltern ihrem
Nachwuchs damit zufügen, zeigen sich
oft erst Jahrzehnte später – auch Erwachsene, die über einen ausgewachsenen
und stabilen Körperbau verfügen, trainieren Fußball ja nun nicht mit einem Medizinball.
Dem setzt der HFV seit vielen Jahren erfolgreich das Bambinimobil entgegen: In
frühen Jahren Spaß an der Bewegung
zu vermitteln ist das Ziel, wenn dabei InAusgabe 48

tourt der 19-jährige Dominik Nuppeney,
der in Grünberg ein freiwilliges soziales
Jahr absolviert und der selbst Jugendtrainer in seinem Verein ist, mit dem Bus
durch Hessen. Aus seiner Erfahrung als
Vereinstrainer weiß er, dass Fußballspielen in den ersten Jahren vor allem
bedeutet, den Ball unkontrolliert zu stoßen. Dem pflichtet auch Dr. Günther Peth,
Sportmediziner aus Darmstadt bei: „Kinder lernen erst mit etwa sieben Jahren
richtig laufen. Vorher ist die Motorik noch
nicht richtig ausgebildet, fallen die Kleinen noch über ihre eigenen Füße.“ Dementsprechend steht beim HFV-Projekt
bei den Kids auch die Ballgewöhnung
an erster Stelle: Schulen der Grobmotorik, Fangen üben. Die Einbeziehung
der Beine kommt später: „Das ist eine
höhere Stufe.“ sagt Nuppeney.
In den Grundschulen möchte der HFV
den Lehrern, die Sport in der Regel fachfremd unterrichten, Anregungen für ein
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Neues aus der Vereinigung
Trainingskreis

Bestrafungen

Dienstags ab 18.30 Uhr besteht bei TuS
Griesheim die Möglichkeit, sich zum Laufen zu treffen. Die Tartanbahn steht uns
zur Verfügung.

Wegen unentschuldigten Fehlens von
Schiedsrichtern bei Pflichtsitzungen wurden in den vergangenen Monaten einschließlich Verwaltungsgebühren folgende Strafsummen “erreicht”: Juli: 360 Euro,
September: 375 Euro, Oktober: 300 Euro,
November: 330 Euro, Dezember: 315
Euro.

ausgeschiedene Schiedsrichter
Folgende Schiedsrichter sind im ersten
Quartal 2007 aus unserer Vereinigung
ausgeschieden: Fehlanzeige.
Eifrige Jung-Schiedsrichter geehrt
Nachdem die Pflichtsitzung im Dezember leider ausfallen musste, konnte die
Ehrung der Jung-Schiedsrichter des Jahres 2006 inzwischen nachgeholt werden:
Der eifrigste war Kashif Mahmood (SG
Eiche Darmstadt) mit sage und schreibe
97 Spielleitungen und neun Sitzungsbesuchen. Auf den Plätzen folgen mit erheblichem Abstand aber immer noch respektablen Leistungen zwei Brüder von
der Pfungstädter Germania: Calayan
Gürbüz, der jüngere der beiden, hat 47
Spiele geleitet und acht Sitzungen besucht, sein Bruder Gaklar bringt es auf
43 Spiele und sieben Sitzungsbesuche.
Herzlichen Glückwunsch und vielen Dank
für den enormen Einsatz!

Redaktionsschluss für SRJ 49
Beiträge, die für die nächste Ausgabe berücksichtigt werden sollen, müssen der
Redaktion bis zum 30. Juni 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

Regelinformation in den Vereinen
Wie in jedem Jahr bietet die Kreisschiedsrichtervereinigung den Kreisvereinen die Möglichkeit, Kurzschulungen im Bereich der Fußballregeln durchzuführen. Egal ob für aktive Mannschaften, Jugendtrainer
oder einfach nur sonstige Interessierte – wir kommen gerne, um Regeln zu erläutern.
Auch für den Austausch über die Schwerpunkte in den Anweisungen für die neue Saison bietet sich eine solche Gelegenheit an.
Interessierte Vereine nehmen bitte mit Kreislehrwart Sebastian
Schaab (Email sc@sr-da.de, Fax 0 61 50 / 1 07 9 752, Tel. 0 61 50 /
1 07 97 51) Kontakt auf.
20
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Erwin Feick im Wege einer guten, einvernehmlichen Zusammenarbeit alle Urteile, die Schiedsrichterangelegenheiten
betreffen, per E-Mail zur Kenntnis übersendet. Leider musste ich aber feststellen, dass dies nicht der Fall ist. Gerade
zwei Urteile, bei denen zum einen ein
Kamerad während eines A-Juniorenspieles tätlich angegriffen und das Spiel
abgebrochen wurde und beim selben
Verein es nach Spielende bei einem anderen Kameraden auch bei den A-Junioren zu besonderen Vorkommnissen gekommen ist, wurden mir nicht übersandt.
Auf meine Anfrage nach den Urteilen
bekam ich von Rechtswart Feick lediglich einige wenige Informationen geliefert und wurde von ihm darauf hingewiesen, dass er gemäß unserer Satzung
nicht verpflichtet sei, dem Kreisschiedsrichterobmann Urteile zur Kenntnis zu übersenden. Ich habe daraufhin
nochmals bei Erwin Feick nachgefragt,
was eigentlich dagegen spricht, dem
Kreisschiedsrichterobmann alle Urteile
per E-Mail, wie auch dem Kreisfußballwart, zu übersenden, doch eine plausible Begründung wollte oder konnte er
nicht liefern und verwies lediglich wieder
auf die Satzung. Feick möchte offensichtlich nur Urteile übersenden, in denen
Schiedsrichter seiner Auffassung nach
Fehler oder Regelverstöße begangen

haben. Dies ist aus meiner Sicht auch
wichtig, um informiert zu werden, aber wir
sind im Schiedsrichterausschuss selbst
in der Lage zu entscheiden, wo Nachschulungsbedarf besteht und es bedarf
hier nicht eines Hinweises oder sogar der
Aufforderung durch den Rechtswart. Wir
sind daher an dieser Stelle unbedingt auf
eure Hilfe angewiesen und ich bitte euch
eindringlich, mich bzw. den Kreisschiedsrichterausschuss sofort zu informieren
wenn es bei euren Spielleitungen zu besonderen Vorkommnissen gekommen ist,
ihr zu einer Rechtsausschusssitzung eingeladen wurdet oder Rechtswart Feick
euch in einer Sportrechtssache z.B. telefonisch kontaktiert hat. Nur so haben wir
von Seiten des Schiedsrichterausschusses die Möglichkeit, von Urteilen
des Rechtsausschusses zu erfahren.
Das Verhalten weiter Teile des Kreisfußballausschusses ist für den
Kreisschiedsrichterausschuss inzwischen so rätselhaft, dass wir uns künftig
damit nicht weiter auseinandersetzen
werden, sondern im Interesse unserer
Schiedsrichter und Vereine unseren Weg
weiter so gehen werden, so wie wir ihn
für richtig halten. Dazu bitten wir euch als
Schiedsrichterausschuss um eure Unterstützung.
Euer Wolfgang Wüst

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.
Ausgabe 48
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Rahmenterminkalender 2007/2008
Der vorliegende Rahmenterminkalender enthält alle Termine für die kommende
Saison, die bis zum Redaktionsschluss für diese Ausgabe vorlagen. Die Pflichtsitzungstermine sind fett gesetzt.
Für alle Lehrveranstaltungen mit Ausnahme dieser regulären Pflichtsitzungen ergehen gesonderte Einladungen an die Teilnehmer. SC

Datum

Veranstaltung

Mo. 11.06.07
Mo. 18.06.07

Pflichtsitzung A-SR
Pflichtsitzung J-SR

Di. 04.09.07
Di. 04.09.07
Mo. 10.09.07
Mo. 17.09.07

Stützpunkttraining für eingeladene Schiedsrichter
Kreisbeobachtertreffen
Pflichtsitzung A-SR
Pflichtsitzung J-SR

Mo. 09.10.07
Mo. 22.10.07

Pflichtsitzung A-SR
Pflichtsitzung J-SR
Harte Diskussionen im KSA: Wie können Nachwuchsschiedsrichter noch gezielter
gefördert und an den Aktivenbereich herangeführt werden? Foto: MI

Sa. 10.11.07 bis So. 11.11.07 J-SR-Lehrgang in Ernsthofen
Mo. 12.11.07
Pflichtsitzung A-SR
Mo. 19.11.07
Pflichtsitzung J-SR
Mo. 10.12.07
Mo. 17.12.07

menarbeit mit dem Jugendausschuss stets
sehr positiv auf den Spielbetrieb ausgewirkt
hat.

Pflichtsitzung A-SR
Pflichtsitzung J-SR

Sa. 19.01.08 bis So. 20.01.08
Fr. 25.01.07 bis Sa. 02.02.08

Nachwuchslehrgang (voraussichtlich)
Neulingslehrgang (voraussichtlich)

Mo. 11.02.08
Di. 19.02.08
Di. 19.02.08

Pflichtsitzung alle SR
Bezirksliste und Nachwuchs: Halbzeittagung
Kreisbeobachter: Halbzeittagung

Mo. 10.03.08
Mo. 17.03.08
März 08

Pflichtsitzung A-SR
Pflichtsitzung J-SR
Persönlichkeitstraining

Di. 08.04.08
Mo. 14.04.08
Mo. 14.04.08

Vorbereitung LP für eingeladene Schiedsrichter
Pflichtsitzung A-SR
Pflichtsitzung J-SR

Fr. 02.05.08
Mo. 12.05.08

Bezirksleistungsprüfung (voraussichtlich)
Kreisleistungsprüfung für alle SR

Mo. 02.06.08
Mo. 11.06.07
Mo. 18.06.07

Mitgliederversammlung Freundeskreis
Pflichtsitzung A-SR
Pflichtsitzung J-SR

5. Da seit Beginn 2006 auch das Büromaterial aus unserem Etat bezahlt werden muss
und dieses für alle Mitglieder der Kreisausschüsse zentral über den Kreiskassenwart
bestellt wird, erwarten wir in diesem Jahr
ständig Mitteilungen über eingegangene

Zu allen fett gedruckten Terminen erfolgt keine gesonderte Einladung
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4. Im letzten Quartal des Vorjahres waren
wir in Abstimmung mit dem Kreisfußballwart
im Jugendbereich zu einer kostenneutralen
Ansetzung gezwungen, was leider zu vielen unbesetzten Spielen geführt hat. Wir
waren bis dahin stets bemüht, jedes Spiel
mit einem neutralen Schiedsrichter zu besetzten. Das hat zu teilweise hohen Kosten
geführt, da viele Spiele vier- bis fünfmal besetzt werden mussten und zudem viele
Jung-Schiedsrichter gerade kurzfristig nur
per Handy erreichbar sind. Weiter bedeutet
jede Umbesetzung eine Vielzahl an Anrufen, bis letztlich ein Schiedsrichter gefunden
ist, der kurzfristig bereit steht. Wir können
uns das in Zukunft in dieser Form nicht mehr
leisten.
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Bestellungen, da wir sonst unseren Etat in
diesem Punkt nicht kontrollieren können.
Die Auseinandersetzungen, die sich in den
vergangenen Monaten, dazu vorwiegend
fruchtlos um diese Fragestellung ergeben
haben – gerne hätten wir in dieser Zeit konstruktive Vorschläge entgegen genommen,
haben uns als Kreisschiedsrichterausschuss enorm viel Zeit und Kraft gekostet,
die wir viel sinnvoller und nötiger in die Fortbildung unserer Schiedsrichter, insbesondere in die Nachwuchsarbeit investiert hätten.
Wir als KSA Darmstadt möchten uns ausdrücklich bei Gerd Schugard für seine Rükkendeckung und Beratung in dieser Zeit bedanken. Vieles davon hat sich in den von
uns ergriffenen Maßnahmen niedergeschlagen.
Wir als KSA hoffen, mit diesen Entscheidungen einen entscheidenden Schritt bei der Einhaltung unseres Etats weiter gekommen zu
sein, um uns allen – Schiedsrichtern wie Vereinen, für die wir Dienstleister sind – eine erneute kostenneutrale Ansetzung gegen Ende
dieses Jahres ersparen zu können. Allein
versprechen können wir das heute nicht. MI
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setzungen wird sie keine Verwendung
finden können. Auch hier bleibe ich für
den genannten Bereich bei dem
Richtwert der Postzustellung. Alles, was
darüber hinaus geht, ist unverhältnismäßig. An dieser Stelle will ich aber betonen, dass hierüber zu Saisonbeginn zwischen den Kreisverantwortlichen klare
Absprachen zu treffen sind. Damit meine
ich, es muss klar und einvernehmlich
abgesprochen werden, bis in welchen
Bereich Ansetzungen vorgenommen
werden sollen und finanziell auch vorgenommen werden können. Das Ergebnis dieser Absprache sollte den Vereinen durch den Kreisfußballausschuss
zum Saisonbeginn mitgeteilt werden und
Bestand für das Spieljahr haben. Es ist
meines Erachtens nicht Aufgabe des
KSO, während des Spieljahres Vereinen
mitzuteilen, dass es aus finanziellen Gründen keine SR-Ansetzungen für ihre Spielklasse mehr geben wird bzw. geben kann.
MI: Wie konsequent soll der KSA mit Bestrafungen oder Schiedsrichterabmeldungen umgehen, wenn diese unbegründet Spiele kurzfristig zurückgeben?
Angegebene Begründungen können einerseits nicht kontrolliert werden und die
Bestrafungen zahlen andererseits auch
wieder die Vereine, die ohnehin kaum
noch wissen, woher sie die Schiedsrichter nehmen sollen, die sie nach der Satzung stellen müssen.
GS: Wenn nachweislich Spiele unbegründet zurückgegeben werden, muss
dies Konsequenzen haben.

und die Prüfung der Eignung als Schiedsrichter an.

Nachwuchs ausgebildet

MI: In den vergangenen Monaten wurde
im Kreisfußballausschuss viel davon gesprochen, dass es für die KSA-Mitglieder
eine Ehre sei, ihre Ämter auszuüben.
Dementsprechend dürfe vom KSA erwartet werden, Privatvermögen einzusetzen,
wenn die Mittel seines Etats nicht ausreichten, um seinen Aufgaben nachzukommen. Andernfalls müssten die Mitarbeiter ihre Ämter zur Verfügung stellen...
GS: Diese Auffassung teile ich nicht. Ehrenamtliche Mitarbeiter stellen ihre Freizeit unserem Verband zur Verfügung. Das
ist ein erheblicher Einsatz.
MI: Vielen Dank, Herr Schugard, für dieses Gespräch und für die viele Zeit, die
Sie in den vergangenen Monaten aufgebracht haben, um den Schiedsrichtern in
Darmstadt zur Seite zu stehen.

Beschlüsse des KSA
Als Schiedsrichterausschuss haben wir zu
Jahresbeginn routinemäßig unsere Ausgaben einer kritischen Prüfung unterzogen und
angesichts des gestiegenen Kostendrucks
weitere Einsparpotentiale identifiziert und
festgelegt:
1. Die Anwesenheit des Vertreters für die
AH und SOMA, Werner Rückert bei KSASitzungen ist zwar wünschenswert und oft
hilfreich aber nicht zwingend erforderlich.
Für seine Teilnahme können keine Aufwandsentschädigungen mehr gezahlt werden.

2. Die Kosten für die Ansetzung der Spiele,
Die Strafordnung sieht dies ausdrücklich
die wir für den Bezirk mit Schiedsrichtern
vor und die Schiedsrichterordnung sagt
besetzen, müssen künftig vom Bezirk getradarüber hinaus aus, dass Spiele im Vergen werden.
hinderungsfall unter Anführung der Gründe mindestens 3 Tage vor dem Spiel ab3. KSA-Mitglieder können nur noch an Verzusagen sind. Wir können nicht einerseits
anstaltungen teilnehmen, wenn der Einladie Flut unbegründeter Absagen und dadende die Aufwandsentschädigungen überdurch entstehende Mehrarbeit und finannimmt. Das bedeutet, dass wir keine Vertrezielle Mehrbelastung beklagen, andererter mehr zu den Sitzungen der Jugendleiter
seits aber vor Konsequenzen zurückentsenden können. Gerade diese Maßnahschrecken. Zumindest für den Wiederme bedauern wir im Interesse der Vereine
holungsfall mahne ich diese Konsequenz
außerordentlich, weil sich diese gute Zusam
Darmstädter SR-Journal
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25 Anmeldungen, 24 Teilnehmer, 15
neue Schiedsrichter und fünf für den
Trainerschein ausgebildete Teilnehmer
– das ist das Ergebnis des diesjährigen
Neulingslehrgangs, der von Freitag,
02.02., bis Samstag 10.02.2007, bei der
TG Bessungen stattfand.
17 Regeln vermittelten die Referenten
Nils Hallstein, Evangelos Pakos, Marco
Reibold und Wolfgang Wüst neben mir
während der fünf Termine. Zudem wurden Kontakt- und Wurfvergehen besprochen und intensiv Regelfragen bearbeitet. Der Lehrgang wurde nach den neuen DFB-Richtlinien durchgeführt, dessen
Prüfungsbogen im Vergleich zu dem
langjährig bekannten HFV-Bogen um ein
Vieles schwerer ist.
Aufgrund dieses Schwierigkeitsgrades
und den damit verbundenen Ergebnissen reagierte der HFV nach den ersten
in Hessen durchgeführten Lehrgängen
schnell und ließ eine Nachprüfung für
Teilnehmer zu, die statt der geforderten
mindestens 50 von 60 Punkten nur auf
eine Zahl von 35 und mehr Punkten kamen.
Alle Teilnehmer, die bei unserem Lehrgang die Prüfung nicht bestanden hatten, hätten an der Nachprüfung teilnehAusgabe 48

men können, letztlich nahmen jedoch nur
neun Anwärter das Angebot einer Nachschulung und der anschließenden Prüfung wahr, davon acht mit Erfolg. Die eingeräumte Lernzeit von vier Wochen zwischen erster und Nachprüfung zeigte also
ihre gewünschte Wirkung. Lehrgangsbester wurde Ceylan Ümit (SV Hellas
Darmstadt) mit einem Ergebnis von 57
Punkten.
Mein Dank gilt der TG Bessungen für die
Bereitstellung der Räumlichkeiten, der
SKG Gräfenhausen für die Räumlichkeiten bei der Nachprüfung und den oben
genannten Referenten für ihren Einsatz.
Allen neuen Schiedsrichtern wünsche ich
eine erfolgreiche Tätigkeit und viel Spaß
bei ihrem neuen Hobby.
Im einzelnen sind das: Ceylan Ümit (SV
Hellas Darmstadt), Sebastian Drechsler
(SG Modau), Lukas Eiffler (SV Hahn),
Blondo Jacquis Giffo Kouam (SV Kamerun Darmstadt), Markus Hönig, Patrick
Hönig (beide TSV Nieder-Ramstadt),
Christophe Hotz (SV Erzhausen), Nico
Huber, Hasan Kaya (beide SC Viktoria
Griesheim), Dominik Kurth (SV Hahn),
Raphael Schwiertz (TG Bessungen),
Niklas Tribul (SV Weiterstadt) und Burak
Yazici (SC Viktoria Griesheim). SC
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Ein Tag im Stuhlkreis
„Bin ich hier richtig bei den Schiedsrichtern?“ Der eine oder andere Teilnehmer
traute sich zunächst gar nicht so recht in
den Grünberger Pavillon, in dem sich im
Frühjahr die Öffentlichkeitsmitarbeiter der
Kreisschiedsrichterausschüsse zu ihrer
Jahrestagung trafen: Im großen Raum war

desweiten Fair Play Tag durchführen mit
einer zentralen Veranstaltung in Hennef,
für die er Beispiele aus dem Projekt Fair
mit Pfiff von ballance Hessen sucht. Wenn
ein Kreis bis dahin eine interessante Veranstaltung unter diesem Motto ausrichtet,
hat er gute Chancen, diese in Hennef vorstellen zu können.
Für das zweite Fachthema stand Landes-

Für Darmstadt bei der Tagung der „BfÖs“: Manfred Schick, ganz rechts. Foto: MI
lediglich ein Stuhlkreis gestellt, kein Tisch
weit und breit.
Aber die anfängliche Skepsis wich schnell
einer ausgesprochen angeregten Diskussion, die dadurch gefördert wurde, dass es
ohne Zeitzwänge nur zwei Fachthemen
gab:

liga-Schiedsrichter Christoph Schröder aus
Groß-Gerau zur Verfügung: Er arbeitet als
freier Journalist für mehrere namhafte Zeitungen und stellte seine Ideen zum Verfassen eines pressegerechten Artikels vor.
Wie wichtig das ist, stellte auch Harald
Stenger, Pressechef des DFB, einige Wochen später in Grünberg klar (s. Bericht).
Wie muss ein Text gestaltet sein, damit der
Leser über die ersten drei Zeilen hinaus
kommt? Die eingebaute Übung in Form
eines Rollenspiels zeigte unmittelbar die
Probleme: Letztlich wurden in gemeinsamer Diskussion viele Ideen für das Gerüst
eines Portraits entwickelt, insbesondere für
die schwierigsten Teile, den Anfang und
das Ende.
Die Ergebnisse der Tagung sollen auf den
Schiedsrichterseiten des HFV-Auftritts im
Internet veröffentlicht werden, sobald dieser im neuen Layout erscheint. Hendrik
Elkenhans, Bezirksoberliga-Schiedsrichter
aus dem Bezirk Kassel und der Mann des
VSA zum Thema Internet, steht seit langem
Gewehr bei Fuß. MI

Michael Glameyer, Geschäftsführer von
ballance Hessen – Fußball für Integration,
Toleranz und Fair Play, dem Nachfolgeprojekt von ballance 2006, ließ es sich trotz
seines 20. Hochzeitstages nicht nehmen,
die Ideen der veränderten Konzeption vorzustellen: ballance nicht als Zwang, etwas
auf die Beine stellen zu müssen, um die
Ideen des Projektes zu unterstützen, sondern als Einladung an alle, die einen Beitrag im Sinne des Projektes leisten wollen:
Sie können diese Veranstaltung unter das
Dach von ballance stellen und beratende
Unterstützung durch das Projekt erhalten.
Über eine besonders interessante Facette
konnte Glameyer ganz aktuell berichten:
Der DFB wird im September einen bun8
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Klartext

andere zugeteilte KSA-Aufgaben eingesetzt werden.

Bereits die ganze Saison verfolgt uns im
MI: Bei der Überprüfung seiner AusgaKreis Darmstadt das Thema Etat des
ben hat der KSA einmal mehr festgestellt,
Kreisschiedsrichterausschusses Darmdass er Aufgaben bisher finanziert hat,
stadt und der Engpässe in der
die nicht zu seinen Kernaufgaben gehöSchiedsrichteransetzung, die sich daraus
ren. Dazu gehören zum Beispiel die Beteilweise ergeben haben. Auslöser war
suche der Pflichtsitzungen der Jugendletztlich, dass es dem Ausschuss in den
leiter, die auf ausdrücklichen
vergangenen Jahren in ErWunsch des Kreisjugendausfüllung seiner Aufgaben
schusses erfolgen.
praktisch nie gelungen ist,
GS: Wenn Kreis- od. Bezirksden ihm vom Kreisfußballgremien zu einer Veranstalausschuss bereit gestellten
tung KSA-Vertreter einladen,
Etat einzuhalten. In diesem
muss der Veranstalter auch
Zusammenhang ist in den
deren Kosten übernehmen.
vergangenen Monaten viel
Es sei denn, dass bei der Etatüber ihn geredet worden,
zuweisung eine andere Rejetzt haben wir mit ihm geregelung vereinbart wurde.
det: VerbandsschiedsrichterMI: Auch die Ansetzung von
obmann Gerd Schugard
Jugendspielen auf Bezirks(GS) hat sich den Fragen von
ebene belastet den Kreisetat.
Michael Imhof gestellt:
Gerd Schugard
GS: Durch die Ansetzung von
MI: Über welchen Etat muss
Jugendspielen auf Bezirksebene können
eine Schiedsrichtervereinigung aus Sicht
ausschließlich Kreisinteressen Berückdes
Verbandsschiedsrichteraussichtigung finden. Im Rahmen der Förschusses verfügen, um ihre satzungsgederung talentierter Nachwuchsmäßen Aufgaben im Zusammenhang mit
schiedsrichter sollte man bestrebt sein,
der Aufrechterhaltung des Spielbetriebes
seine Interessen bei der Schiedsrichtererfüllen zu können?
ansetzung in diesem Bereich verwirkliGS: Der Etat muss gewährleisten, dass
chen zu können und nicht die Frage steldie satzungsgemäß übertragenen Aufgalen, ob der Kreisetat dadurch belastet
ben ordnungsgemäß wahrgenommen
wird.
werden können. Hierunter fallen nicht nur
MI: Bleiben wir bei Jugendspielen: Wir
die Schiedsrichtereinteilungen, sondern
alle wissen, dass Jugendliche heute vielauch andere Aufgaben wie beispielsweifach nicht mehr so einsatzbereit sind wie
se die Betreuung der Jungschiedsrichter.
noch vor zehn Jahren. Kurzfristige RückMI: Viele Spiele werden während der Sitgaben machen Neuansetzungen erforzungen oder per E-Mail verteilt.
derlich, die hohe Kosten dadurch erzeuGS: Wir haben nach wie vor die Spielaufgen, dass die meisten Jungschiedstragskarte als Ansetzungsmittel, die porichter gerade kurzfristig nur per Handy
stalisch zugestellt wird.
erreicht werden können. Wie viele Anrufe sind aus Kostensicht vertretbar, um
Über die Anzahl der Spiele und die dazum Beispiel ein D-Jugend-Spiel nach
durch entstehenden Portokosten ist der
einer Rückgabe neu zu besetzen?
notwendige Etat einfach zu ermitteln.
Sollten kostengünstigere AnsetzungsGS: Ich habe bereits auf die Spielaufmöglichkeiten Verwendung finden, köntragskarte als Ansetzungsmittel hingenen die dadurch eingesparten Mittel für
wiesen. Gerade bei kurzfristigen Neube
17
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Unsere Schiedsrichter: Burkhard Schütz (SKG Nieder-Beerbach)
„Der Schiedsrichter, dein Freund und Helfer” ist das passende Motto für unseren
Schiedsrichterkollegen Burkhard Schütz:
Er leitet nicht nur Spiele auf dem Fußballplatz, sondern ist auch für den Verkehr und
die Ordnung auf den Autobahnen rund um
Darmstadt mitverantwortlich.

Burkhard Schütz
Wir stellen einen Kollegen vor, der vor ca.
fünf Jahren aus dem Saarland zu uns nach
Südhessen gekommen ist, da er hier nicht
nur seinem Beruf bei der Autobahnpolizei
nachgeht, sondern auch seine Familie bei
sich hat. Schiedsrichter im Saarland ist er
bereits seit 30 Jahren. So ist es schon etwas besonderes, dass Burkhard Schütz
einige Zeit lang am Wochenende bzw. in
der dienstfreien Zeit, wenn er zu Hause
im Saarland war, dort Spiele geleitet hat
und wenn er hier in Darmstadt und Umgebung Dienst hatte, hier Spiele geleitet hat.
„Leider wurden und werden im Saarland
die Spiele nicht so akribisch wie hier aufgelistet und gezählt.”, erzählt Schütz etwas wehmütig, denn so kann er nicht genau sagen, wie viele Spiele er bereits geleitet hat.

den: Wolfgang bekommt von ihm mit entsprechendem zeitlichen Vorlauf den
Dienstplan. So ist eine passende Einteilung meistens möglich.
Schütz leitet für und in unserer Vereinigung Spiele in der A-Liga, aber auch im
Jugendbereich, hier hauptsächlich in der
A-Jugend und bei den Alten Herren. Den
Weg zur Schiedsrichterei hat er vor ca.
30 Jahren gemeinsam mit damals sechs
Kollegen aus seiner A-Jugendmannschaft, in der er selbst spielte, gefunden. “Ich habe damals mit den Kollegen diesen Lehrgang gemacht. Übrig
geblieben bin nur ich.”, erzählt er. Im
Saarland ist er auch hin und wieder als
Schiedsrichterassistent unterwegs gewesen. Selbst hat er immerhin bis zur Bezirksliga gespielt, musste dann aber aufgrund einer Kreuzbandverletzung aufhören.
Die Motivation, das Amt des Schiedsrichters zu übernehmen, liegt für Schütz in
seinem Streben nach Gerechtigkeit. Das
verbindet die Schiedsrichterei auch mit
seinem Beruf bei der Polizei. Letztlich
sind beide Ämter mit der Umsetzung von
Ordnung, Gerechtigkeit und einen reibungslosen Ablauf einmal des Verkehrs
auf der Strasse und einmal des Fußballspiels verbunden. So gilt es in beiden
Situationen zu beurteilen, ob wirklich ein
schuldhaftes Verhalten oder Auftreten
vorliegt und entsprechend eingegriffen
werden muss.
Wenn Schütz weder auf dem Fußballplatz
unterwegs ist noch Dienst auf der Autobahn hat, geht er gerne ins Kino oder kocht
für die Familie. Sein zweijähriger Sohn
fordert ihm zudem noch eine ganze Menge Zeit ab, die er sich aber auch gerne
nimmt und genießt. Es ist nicht immer ganz
einfach, alles „unter einen Hut” zu bringen. Wir wünschen Burkhard Schütz alles
Gute für die Zukunft und weiterhin viel Spaß
auf dem Sportplatz! CU

Natürlich hat ihn in seiner Zeit im Saarland der Ehrgeiz gepackt, auch Spiele in
höheren Klassen zu leiten. Leider ließen
seine beruflichen Verpflichtungen ein Aufsteigen und ein Aufbringen des notwendigen zeitlichen Aufwandes nicht zu. Hier
bei uns hat Schütz mit unserem KSO Wolfgang Wüst einen relativ einfachen Weg
zu einer reibungslosen Ansetzung gefun16
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Andere Länder - andere Sitten
Am 19. und 20. Januar trafen sich die
fällig, ein Spiel in der untersten HerrenkÖffentlichkeitsmitarbeiter der Landesverlasse kostet 150 Franken, das sind bei eibände in einem Frankfurter Hotel, um über
nem Umrechnungskurs von etwa 62 cts je
die Situation in den Landesverbänden zu
Franken ungefähr 93 Euro. Ok, dazu muss
diskutieren. Schwerpunkt war die
man wissen, dass die Schweiz weltweit bei
Schiedsrichtergewinnung und -erhaltung.
den Lebenshaltungskosten auf Platz 4 liegt,
Aus Darmstädter Sicht ist zu sagen: Es gibt
Deutschland auf Platz 14.
im wesentlichen nichts, was wir nicht auch
Südbaden erklärte den Erfolg ihres Shootingschon ausprobiert hätten. Patentrezepte gibt
Stars in der Bundesliga, Michael Kempter
es nicht, die Maßnahmen müssen an den
(Jahrgang 1983) damit, dass er bereits mit
Möglichkeiten vor Ort
14 die Chance gehabt
ausgerichtet werden.
“Es gibt genügend Schiedsrichter – habe in der dortigen
Die Ergebnisse der
Landesliga zu pfeifen,
nur nicht am Wochenende.”
Tagung werden auf
mit 15 in der Verden Schiedsrichter- Wolfgang Mierswa, SR-Obmann Nie- bandsliga, die unserer
seiten des HFV nach- dersachsen
hessischen Landeszulesen sein.
liga entspricht.
Aus den Landesverbänden dagegen kam
manches interessante Detail ans Licht:

Berlin hat im vergangenen Sommer alle
Schiedsrichter abgemeldet, die nicht an der
So geht Bremen einen interessanten Weg,
Leistungsprüfung teilgenommen haben.
um Vereine zur Erfüllung ihres SchiedsrichDas führte zu einem Knick in der Statistik
ter-Solls zu ermuntern: Auf Kreisebene fehvon etwa 20%. Dennoch soll dieser Schritt
len gelegentlich Schiedsrichter, um alle
auch 2007 gegangen werden.
Spiele der ersten Mannschaften besetzen
Ganz anders in Niedersachsen, Deutschzu können. Die Leitung dieser Spiele wird
lands größtem Landesverband: Dort gibt es
dann an Vereine delegiert, die nicht genüin den Neulingslehrgängen so viele Anwärgend Schiedsrichter stellen. Diese Vereiter, dass man Zwischenprüfungen eingene sind für die Austragung des Spiels verführt hat, um danach mit den Verbliebenen
antwortlich, müssen eine Person abstellen,
richtig arbeiten zu können... Zudem gibt es
die das Spiel leitet. Ob das der Vereinswirt
dort als Pilotversuch einen Schiedsrichterist, oder ein Schiedsrichter, der mit ausreiaustausch mit Polen: zweimal vier Spiele
chend Handgeld „motiviert” wurde, ein weiwerden auf Verbandsebene pro Saison
teres Spiel am Wochenende zu übernehausgetauscht, die Spiele werden dann in
men, ist Sache des Vereins. Eugen Strigel
gemischten Gespannen geleitet. Die Erfahzeigte sich überrascht, dass es in Deutschrungen sind ausgesprochen positiv.
land noch möglich ist, dass Spiele aktiver
In Bayern müssen sich die Neulinge keine
Mannschaften von nicht geprüften SchiedsGedanken über ihre Ausrüstung machen:
richtern geleitet werden...
Dank eines großzügigen Sponsors kann
jedem Frischling für 20 Euro ein Satz beSchleswig-Holstein trennt sich ab der Saistehend aus Trikot, Hose und Stutzen überson 2008/2009 von den Bezirken. Man hat
reicht werden.
unterhalb des Verbandes dann nur noch
die Kreisebene.
Zum Abschluss noch eine klare Ansage
von Wilfried Heitmann: Wer sich als so geSüdbaden hat zwar einen Schiedsrichternannter Spitzenschiedsrichter nicht in die
austausch mit dem Elsass, aber keinen mit
Ausbildungsarbeit am Nachwuchs einbringt,
der Schweiz – aus Kostengründen: So
steigt nicht auf. “Menschliche Arschlöcher
werden für die Leitung eines D-Jugendan der Pfeife brauchen wir nicht.” MI
Spieles 70 Schweizer Franken an Spesen
9
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Unser Nachwuchs: Marc Lovric
Auch unsere Jungschiedsrichter sollen
in der aktuellen Ausgabe nicht zu kurz
kommen: Marc Lovric, 14 Jahre alt, gehört seit etwa einem Jahr zum
Schiedsrichternachwuchs unserer Vereinigung. Seitdem hat er ungefähr 20 Spiele geleitet.

Marc Lovric
Seinen Neulingslehrgang hat Marc zusammen mit Rico Bastias (siehe Dezember Ausgabe) absolviert. Mittlerweile pfeift
er Spiele bis zur D-Jugend und wartet
schon ein wenig sehnsüchtig auf seinen
ersten C-Jugend-Einsatz. Als Schiedsrichterassistent ist er bereits mit Michael
Losansky mitgefahren und hofft auch hier,
zukünftig weitere interessante und spannende Einsätze zu haben, bei denen er
viel lernen aber auch einiges erleben
kann. Zu seinen Schiedsrichtereinsätzen
kommt er normalerweise mit dem Bus
oder der Straßenbahn. Ansonsten stehen
ihm noch sein Fahrrad und die Unterstützung seiner Eltern, die ihn dankenswerterweise auch schon mal fahren, zur Verfügung.

(SV Erzhausen)

seinen Mannschaftskollegen so manche
Regel erklären kann. Er lernt natürlich
mit der Zeit immer mehr Feinheiten und
Tricks der Schiedsrichterei dazu. Parallel dazu findet er auch immer mehr Gefallen am Hobby des Schiedsrichters.
Heute macht Marc beides sehr sehr gerne und möchte sowohl auf das aktive
Fußballspielen aber auch auf die
Schiedsrichterei nicht verzichten.
Sein relativ junges Anfangsalter sieht
Marc nicht als Problem in Bezug auf eine
möglicherweise mangelnde Akzeptanz
auf dem Spielfeld, sondern eher als Vorteil, um schon in jungen Jahren ausreichend Erfahrungen zu sammeln, um
dann eines Tages rechtzeitig aufsteigen
zu können. Um allerdings aufsteigen zu
können, ist eine ausreichende und solide Ausbildung notwendig. Marc hat im
vergangenen Jahr am Jungschiedsrichterlehrgang in Ernsthofen teilgenommen.
Die Regelarbeit war seiner Meinung
nach genauso sinnvoll wie der morgendliche Waldlauf. „Die anwesenden
Jungschiedsrichter haben sich somit ein
wenig besser kennen gelernt.” Besonders lobend hebt er die Organisation
hervor. Die allmonatlichen Pflichtsitzungen besucht Marc natürlich gerne.
Auch hier freut er sich immer wieder über
neue Aspekte so mancher Regel. Für
Marc kann und wird es nur das Ziel des
früher oder später stattfindenden Aufstiegs in höhere Klassen geben.
Ein weiteres Hobby von Marc ist seine
Akustik-Gitarre. Hierfür lernt er seit etwa
zweieinhalb Jahren die richtige Technik.
Ein großer Wunsch von ihm wäre der
Umstieg auf eine E-Gitarre. Des Weiteren geht Marc gerne ins Schwimmbad
und trifft sich mit seinen Freunden.

Marc ist selbst noch als Spieler in der CJugendmannschaft in Erzhausen aktiv.
„Körperkontakt gehört einfach zum Fußballspielen dazu”, erzählt Marc
selbstbewusst. „Es darf nur zu keiner
übertriebenen und übermäßigen Härte
Marc geht zurzeit in die 8. Klasse der
kommen. Dann muss und sollte man auch
Eleonorenschule, einem Gymnasium, in
als Schiedsrichter durchgreifen.” So verDarmstadt. Wir wünschen Marc alles
Gute für seine weitere Schiedsrichterwundert es auch nicht, dass Marc nun
karriere! CU
als ausgebildeter Schiedsrichter auch
10
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alle Mittel ausgeschöpft habe, um das
Spiel ordnungsgemäß zu Ende zu bringen. Dass der Spielabbruch und die
Spielwertung Formsache waren, steht
hier sicherlich außer Frage. Dass der
Rechtsausschuss aber in seinem Urteil
erwähnt, dass der Schiedsrichter nicht
alles unternommen hat, um das Spiel ordnungsgemäß zu beenden, ist zumindest
satzungsgemäß richtig. Wir als Schiedsrichter dürfen ein Spiel nur dann abbrechen – auch wenn die Mannschaft darum bittet –, wenn eine Mannschaft zahlenmäßig auf weniger als sieben Spieler
geschrumpft ist (sei es durch Verletzungen oder durch Feldverweise) und der
Spielstand die sportliche Situation entsprechend wiedergibt. Bei einem Stand
von 1:0 ist das mit Sicherheit nicht der
Fall. Für unseren konkreten Fall bedeutet das nun: Der Schiedsrichter hätte darauf bestehen müssen, dass das Spiel zu
Ende geführt wird. Praxisnah (aber wohl
nicht wirklich unserer Aufgabe entsprechend) hätte der Schiedsrichter die Betreuer der Mannschaft B darauf hinweisen können, dass sich innerhalb der
nächsten Minuten fünf Spieler verletzen
sollten. Dann hätte die Mannschaft regulär ein Spielende beantragen können,
dem der Schiedsrichter beim Stand von
11:0 für den Gegner problemlos hätte
zustimmen können. Die Erlaubnis des
Gegners wäre in diesem Fall nicht von
Interesse gewesen.

in diesem Fall – wie in jedem anderen
auch – nicht unsere Aufgabe als Schiedsrichter, über Sinn und Zweck von Regeln
und Anweisungen nachzudenken, sondern diese umzusetzen. Die Vorgaben,
an die wir uns halten müssen, sind da
eindeutig.
Noch etwas Allgemeines zum Thema
Spielabbruch: Der Spielabbruch sollte
immer die letzte Möglichkeit sein. Mit
Spielabbrüchen „schmeißt“ man nicht um
sich. Es ist aber auch völlig klar, dass bei
jeglichem tätlichen Angriff auf den
Schiedsrichter – sei es durch Spieler,
Offizielle oder Zuschauer – das Spiel sofort ein Ende finden muss. Wir als
Schiedsrichter müssen uns weder schlagen, noch abwerfen, noch anspucken
lassen. Einen solchen Autoritätsverlust
sollten bzw. müssen wir nicht hinnehmen!
Irgendwann ist die Toleranzbereitschaft
überschritten, und wenn wir um unsere
Gesundheit fürchten müssen, ist es soweit!

Um nicht mit diesen negativen Worten zu
schließen, möchte ich, da dies ja das letzte
SR-Journal vor der Sommerpause ist, die
Gelegenheit nutzen, Euch für Euren Einsatz zu danken! Mein besonderer Dank
geht an die Referenten, die auf den
Pflichtsitzungen unser aller Regelwissen
aufgefrischt haben, und an die vielen
Helfer bei egal welcher Gelegenheit
(Neulingslehrgang, Schulungstage,
Kreisleistungsprüfung, Beobachtungen
Jetzt lässt sich sicherlich vortrefflich streiusw.), auf die ich immer zählen konnte.
ten, wie sinnvoll es ist, dass eine MannAllen Schiedsrichtern, Spielern, Mannschaft zu vermeintlichen Verletzungen
schaften, Offiziellen und Zuschauern
greifen muss, um das Ende des Spiels
wünsche ich eine erholsame – wahrherbeizuführen. Allerdings ist das die einscheinlich (zu) kurze – Pause im Somzige Möglichkeit, wie der Schiedsrichter
mer, dann aber eine erfolgreiche Vorbesich selbst aus der Schussbahn nehmen
reitung auf die neue Saison, in der wiekann. Generell stellt sich allerdings die
der ein jeder versuchen wird, sein BestFrage, ob ein Spielabbruch – auch bei
mögliches zu geben. Vielleicht wird dieentsprechender Reduzierung und entser Einsatz ja am Ende der Saison mit
sprechendem Spielstand – gegenüber
einem Aufstieg belohnt! Dafür denjeniden anderen Mannschaften fair ist, zugen, die darauf hoffen, viel Erfolg, den
mal wenn es am Ende der Saison auf das
übrigen einfach eine super Saison 2007/
Torverhältnis ankommen kann. Es ist aber
2008. Euer Sebastian Schaab
15
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stellt, mussten im Vorfeld natürlich ausreichend gebrieft werden. Erst spät am Abend
war Stengers Tag in der Regel zu Ende,
nachdem er die Pressetermine für die Mannschaft für den Folgetag grob verabredet hatte.
Schließlich kam Stenger noch auf die Pressearbeit im allgemeinen zu sprechen. Pressearbeit sei Lobbyarbeit, meinte der langjährige Sportjournalist der Frankfurter Rundschau, deshalb sei es vor allem wichtig, positiv zu schreiben. Der Grad zur Selbstbeweihräucherung sei allerdings schmal und
werde mitunter überschritten – ein Vorwurf,
den er auch dem Hessen-Fußball nicht ersparen wollte. Angesichts der ausgesprochen intensiven Berichterstattung vor allem
in Fernsehen und Internet, müsse sich der
Sportjournalismus wandeln: Weg von der
1:0-Berichterstattung, hin zur Reportage: Es
gelte, die Geschichte zum Spiel zu erzählen,
mit kurzen Sätzen und prägnanter, verständlicher Sprache. Wiederholungen und Selbstverständlichkeiten seien zu vermeiden. Davon kann der Autor ein Lied singen, angesichts manches Artikels, den er für den Hessen-Fußball zugesandt bekommt... MI

Nachwuchslehrgang Ober-Roden
Regelecke
1. Was sind die Bestimmungen zum
Wiedereintritt eines verletzten Spielers
(wann und wo)?
2. Ein ausgewechselter Spieler
springt von der Spielerbank auf und
schlägt einen unmittelbar hinter ihm
stehenden Zuschauer ins Gesicht.
Der Assistent zeigt das Vergehen sofort an, der Schiedsrichter unterbricht
das Spiel. Entscheidung?
3. Nach einer Spielunterbrechung und
der Richtungsanzeige durch den
Schiedsrichter führt ein Spieler sehr
schnell einen indirekten Freistoß aus
und ist mit seinem direktem Torschuss
erfolgreich. Wie entscheidet der
Schiedsrichter, wenn er aufgrund der
schnellen Ausführung den Arm nicht
mehr heben konnte?

Der Lehrwart spricht
Liebe Schiedsrichterkameraden,
einen aktuellen Vorfall möchte ich heute
als Anlass für meine Zeilen nehmen. In
einem Jugendspiel auf Kreisebene kam
es zu folgendem Vorfall: In der 65. Spielminute erzielte Mannschaft A das 11:0 –
und zwar in Person des Torwarts. Daraufhin baten die Trainer der Mannschaft
B den Schiedsrichter, das Spiel abzubrechen. Der Schiedsrichter ging zu den Trainern der Mannschaft A und schilderte ihnen den Wunsch des Gegners. Die Traite alles ordnungsgemäß im Spielner der Mannschaft A fragten den
berichtsbogen.
Schiedsrichter, wie das Spiel unter dieDa es sich um einen Spielabbruch hansen Umständen gewertet werde, woraufdelte, musste die Sache vom
hin der Schiedsrichter antwortete: „Mit
Kreisrechtsausschuss verhandelt wer11:0 und 3 Punkten für Mannschaft A.“
den. Der Rechtsausschuss bestrafte nun
Die Trainer von A erklärten sich mit dieden Verein A wegen Herbeiführen eines
ser Antwort zufrieden und stimmten eiSpielabbruchs, merkte aber in seinem
nen Spielabbruch zu. Der Schiedsrichter
Urteil an, dass der Schiedsrichter nicht
beendete hierauf das Spiel und vermerk14
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Auch dieses Jahr war es wieder soweit.
Eine Reihe von ausgewählten Schiedsrichtern des Kreises Darmstadt (Dimi
Genios, Fabian Hünninghausen, Katharina Kerestes, Matthias Klein, Kevin Lauer, Julian Schaab, Pasquale Seliger, Jan
Töns und David Wegmann) durften am
Lehrgang in Ober-Roden teilnehmen.
Dieser Lehrgang widmet sich primär dem
regelkundlichen Bereich und findet im
jährlichen Wechsel mit dem persönlichkeitsschulenden Lehrgang statt.
Nachdem die Zimmerverteilung und organisatorische Sachen geklärt waren,
ging es auch gleich richtig los – und zwar
mit einem umfangreichen Regeltest. Als
Nächstes beschäftigten wir uns mit „Methoden zur Regelkunde“. Dieser Abschnitt
diente der Sicherheit des Ausfüllens eines Regelfragebogens: Wie gehe ich
vor? Welche Wörter sind für die Beantwortung der Fragen von besonderer Bedeutung. Auf was muss im Besonderen
geachtet werden? Im Zusammenhang
mit den Methoden zur Regelkunde gingen wir intensiv auf das Thema „Persönliche Strafen“ ein. Es wurden uns verschiedene Weisen vorgestellt, wie man
sich sein Regelwissen erarbeiten kann.
Ein Bestandteil war die Beantwortung
bzw. das Ausdenken von Regelfragen.
In Gruppenarbeiten mussten wir einen
ausgeteilten Spielbericht mit diversen
Entscheidungen auf dessen Richtigkeit
überprüfen und Fehler im Bereich der persönlichen Strafen und der Spielfortsetzungen herausarbeiten bzw. fehlende Spielfortsetzungen und persönliche Strafen in einem Lückentext ergänzen.
Danach überlegten wir uns, wie man sich
in bestimmten Situationen taktisch klug
verhält. Damit wir uns diese Situationen
besser vorstellen konnten, betrachteten
wir das WM-Spiel zwischen Deutschland
und Argentinien und versuchten nachzuvollziehen, welche Entscheidungen der
Ausgabe 48

Schiedsrichter Lubos Michel zwar regelkonform aber sicherlich auch taktisch
getroffen hatte.
Um dann konkreter auf die Regelkunde
einzugehen, hörten wir ein Referat unseres „Lieblings-Lehrwarts“ J zum Thema Kontakt- und Wurfvergehen. Anhand
verschiedener Beispiele führten wir uns
die richtigen Spielfortsetzungen vor Augen.
Der letzte Block am Abend hatte die Überschrift „Kommunikation“. Ein freilich wichtiges Thema für den Schiedsrichter. Unter der Fragestellung „Wie drücke ich
mich klar aus?“ bzw. „Wie sollte ich in
bestimmten Situationen bezogen auf Mimik und Gestik reagieren?“ mussten wir
verschiedene Kurzvorträge halten: Zunächst haben wir aus einem Umschlag
mit verschiedenen Wörtern drei Zettel
gezogen und mussten daraus eine Geschichte basteln und diese dann vortragen (ein Beispiel war „Spielerfrauen –
Regel – Hand“, ein anderes „Loch –
Heimmannschaft – unfair“). Nachdem wir
dachten, dass damit das Schlimmste
überstanden sei, kam es noch dicker: Wir
bekamen alle der Reihe nach einen klugen Spruch, den wir dem Rest innerhalb
von einer Minute spontan erläutern
mussten. Solch ein Satz war zum Beispiel: „Manch einer, der hoch hinaus
wollte, war plötzlich unten durch“. Als
Abschluss musste jeder von uns noch ein
Kurzreferat über ein Schiedsrichterthema
(z.B. „Von der Ansetzung für ein Spiel bis
zum Anstoß“ oder „Bedingungen zur Bespielbarkeit eines Fußballplatzes“) halten. Nach diesem anstrengenden Tag
bekamen wir dann unser wohlverdientes Abendessen und verbrachten den
restlichen Abend in gemeinsamer Runde.
Am nächsten Tag wurde früh aufgestanden, denn wir waren noch nicht fertig.
Nachdem wir uns um 8:00 Uhr durch das
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Direktor Kommunikation bei den Pressewarten
Im Frühjahr trafen sich die Kreispressewarte des Verbandes zu ihrer Arbeitstagung. Höhepunkt war der Vortrag des
Pressesprechers des DFB: Harald
Stenger war nach Grünberg gekommen
und hatte sich drei Schwerpunkt-Themen
vorgenommen: Zunächst berichtete er
von den kritischen Stunden in der DFBZentrale, als der sogenannte „Fall
Hoyzer“ bekannt wurde, die Medien erste Anfragen starteten.

Frühstück gestärkt hatten, unterhielten
wir uns über den Regeltest, den wir am
Vortag geschrieben hatten.
Als Allerletztes mussten wir in Gruppen
noch Referate zu bestimmten Themen
erarbeiten: Strafstoß, Stellungsspiel und
Spielfortsetzungen. Das besondere daran war, dass diese dann nicht nur den
anderen Teilnehmern vorgestellt, sondern auch auf der folgenden
Schiedsrichterpflichtsitzung vorgetragen
werden mussten. Der Lehrgang wurden
dann mit einer kurzen Zusammenfassung
durch Eindrücke von uns und dem
Lehrgangsleiter Sebastian Schaab abgeschlossen. Ich denke, im Großen und
Ganzen war dies ein sinnvoller Lehrgang.
Jeder von uns konnte etwas für seine
Schiedsrichterlaufbahn, aber auch für
sein weiteres Leben mitnehmen.
Ich bedanke mich im Namen der Teilnehmer ganz herzlich beim Freundeskreis für
die finanzielle Ermöglichung dieses Lehrgangs und natürlich auch bei unserem
Kreislehrwart Sebastian Schaab, der in
12

skandal gehandelt habe, allerdings ein,
dass man wohl auch gar keine andere
Chance gehabt habe, zu viel sei längst
an die Öffentlichkeit durchgedrungen
gewesen.
Interessant auch das zweite Thema: der
Tagesablauf eines Pressechefs während
der Fußballweltmeisterschafft. Ab sieben
Uhr morgens waren zig Zeitungen, alle
vorsortiert, zu lesen, war ein Überblick
über die Berichterstattung der einzelnen

gewohnt guter Qualität den Lehrgang organisiert und geleitet hat. Julian Schaab
„Darmstädter SR-Journal"
Vereinsmitteilungen des „Freundeskreises der Schiedsrichter des Fußballkreises Darmstadt e.V.“
Erscheinungsweise vierteljährlich,
Internet: http:/www.sr-da.de
Redaktion:
Inhalt: Michael Imhof
Layout: Klaus März
Portraits: Christian Ude
Versand: David Wegmann
Werbung: Internet: 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.

Darmstädter SR-Journal

Ausgabe 48

v.l.n.r.: Stefan Reuß, (Verbandspressewart und im wirklichen Leben Landrat des Kreises Werra-Meißner), Anette Plescher (Bezirkspressewartin Gießen-Marburg und Stellvertreterin von Stefan Reuß im Medienausschuss des HFV) und Harald Stenger (Direktor Kommunikation des DFB). Foto: MI
Stenger erläuterte, dass es innerhalb der
Organe zu verschaffen.
DFB-Spitze durchaus unterschiedliche
Dann wurden Pressekonferenzen minutiAuffassungen gegeben habe, wie mit der
ös vorbereitet: Nicht jedem InterviewSituation umzugehen sei. Nicht ohne
wunsch konnte entsprochen werden, vor
Stolz erwähnte er, dass er gemeinsam
allem nicht exklusiv. Nach Auflage wurmit Theo Zwanziger dann seine Auffasden die Zeitungen eingeteilt, eine Million
sungen umgesetzt habe: Eine klare Stramussten sie in Summe erreichen, um eitegie zu fahren, indem gegenüber sämtnen Nationalspieler gemeinsam eine dreilichen Medien eine ehrliche, offene, diviertel Stunde interviewen zu dürfen.
rekte und vor allem offensive
Dabei waren natürlich auch die InteresInformationspolitik betrieben wurde. Das
sen der Mannschaft und der Trainer zu behabe viel zur Glaubwürdigkeit des DFB
rücksichtigen: Nicht jeder stand an jedem
beigetragen.
Tag zur Verfügung. Und nicht jeder SpieAuf Nachfrage räumte der Pressechef,
ler ist für ein Interview in einem Saal vor
der gleich zu Beginn klargestellt hatte,
500 Journalisten geeignet. Diese Spieler,
dass es sich nicht um einen Schiedsrichwurden dann primär für die beschriebeter-Skandal, sondern um einen Wettnen Zeitungsinterviews zur Verfügung ge
13
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