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Frieren gegen Gewalt

Schiedsrichter sagen Nein – „Nein zu Rassismus und Gewalt”. Analog den Mann-
schaften der Hessenliga haben sich auch Schiedsrichter der Vereinigung Darm-
stadt den Werten von ballance hessen verschrieben. Mehr in dieser Ausgabe.
Foto: Andreas Hermann
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Wir bitten unsere Leser herzlich, bei
ihren Geldgeschäften und Einkäufen
unsere Inserenten zu beachten.

Ohne deren Engagement könnte das
Darmstädter SR-Journal in dieser Form
nicht erscheinen.

Wir freuen uns weiter über jeden Le-
ser, der aktiv Ausschau nach weiteren
geeigneten Partnern hält.

Wintertraining: Anfang des Jahres traf sich der Trainingskreis zum Abbau des
Weihnachtsspecks zum gepflegten Hallenkick im Darmstädter soccertreff.
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In dieser Ausgabe ...

... stellen wir mit Leonard von Landenberg
und Hartmut  Möller wieder einen jungen
und einen erfahrenen Kollegen vor. Wäh-
rend der ältere von beiden bereits in Beruf
und Verein bewiesen hat, verdient sich der
junge Kamerad derzeit erste Sporen.

... berichten wir - wie alle Jahre wieder -
von den Ehrungen verdienter Kameraden.
Nur durch solches Engagement ist in der
heutigen Zeit der Betrieb eines Vereins
oder einer Vereinigung zu gewährleisten.
Das betrifft den Schiedsrichter, der sich
über das normale Maß hinaus auf und
neben dem Platz engagiert genauso wie
denjenigen, der die Würstchen grillt oder
die Vereinskasse führt oder die Porträts
für das Journal schreibt oder, oder, oder.

... hat auch der Vergnügungsausschuss
Fahrt aufgenommen. Mit dem gemütlichen
Beisammensein zum Jahresausklang
2008 und der Veranstaltung für die Kame-
raden „Ü60“ (manche sagen respektvoll
„UHU“ für „unter Hundert“) kann man auf
zwei gelungene Events zurück blicken, die
neugierig machen auf die 90-Jahr-Feier
im Juni 2009.

... berichtet Michael Imhof vom ordentli-
chen Verbandstag, auf dem die im Früh-
jahr eingeleitete Strukturreform vollendet
wurde. Die Verwaltungsebene soll da-
durch näher an die Vereine und die dort
ehrenamtlich Tätigen heranrücken. Ein
durchaus lobenswerter Ansatz, wenn er
denn auch konsequent umgesetzt wird. In
diesem Zusammenhang dürfte sich so
mancher Ehrenamtliche auf einen wert-
schätzenden Umgang beim Ehrungs-
abend des Verbandes freuen.

... hat sich Erich Breidert auf dem Weg zur
Veranstaltung der Kameraden Ü60 mit
dem Drahtesel erst warmgeradelt, um
dann als Entertainer aufzudrehen. Als lang-
jähriger Karnevalist und Chorsänger ist er
für derartige Darbietungen bestens geeig-

ren ausgesprochen widersprüchlich: Dem
Beharren auf überkommenen Traditionen
und Strukturen steht die überaus dynami-
sche Modernisierung und wirtschaftliche
Macht gegenüber. Im Ausland erzeugt das
Misstrauen, zumal sich an verschiedenen
Stellen in Europa Umwälzungen andeu-
ten oder bereits im Gange sind.

In dieser Zeit, am 8. Februar 1912, erblickt
Adam Büdinger das Licht der Welt. Das
Ehrenmitglied unserer Vereinigung ist der
älteste Schiedsrichter in unseren Reihen,
dazu das einzige Mitglied, das älter ist als
unsere Vereinigung selbst.

Deutschland hofft in diesem Jahr vergeb-
lich auf eine Neutralitätserklärung Groß-
britanniens für den Fall eines deutschen
Krieges gegen Frankreich, Italien befindet
sich im Krieg mit dem in Auflösung begrif-
fenen Osmanischen Reich, der Balkan bro-
delt. In Russland übernimmt Lenin das
Zentralkomitee der Bolschewiken, in Chi-
na dankt die letzte Kaiserdynastie ab, in
Ägypten herrscht Goldgräberstimmung bei
den Archäologen, es ist die Hochzeit der
Ausgrabungen, die Statue der Königin
Nofretete, der Hauptgemahlin des Pharaos
Echnaton, wird gefunden, auf 1338 v.Chr.
datiert und in Berlin ausgestellt, in Südafri-
ka wird der Vorläufer des ANC gegründet.
Gleich nebenan, in Deutsch-Südwestafri-
ka, Deutschlands Parade-Kolonie, wird
das letzte Teilstück der 507 Kilometer lan-
gen Eisenbahnstrecke von der Hauptstadt
Windhuk nach Keetmannshoop einge-
weiht. Vor Helgoland demonstriert die
Deutsche Kriegsmarine in einem Manö-
ver ihre Kriegsbereitschaft.

Vor Neufundland erlebt der grenzenlose
Fortschrittsglaube einen katastrophalen
Rückschlag als die Titanic sinkt. Karl May
stirbt. Gerhart Hauptmann erhält den No-
belpreis für Literatur.

Aber auch der Sport spielt seine Rolle: In
Stockholm finden die V. Olympischen
Spiele der Neuzeit statt, werden für ihre
perfekte Organisation gerühmt. Und am 26.
Mai wird der FV Holstein Kiel mit einem

1:0 im Endspiel über den Karlsruher FV
auf dem Hamburger Sportplatz Hoheluft
der neunte Deutsche Fußballmeister, nach-
dem der VfB Leipzig gegen den FC Deut-
scher Prag 1903 der erste Deutsche Mei-
ster geworden war. Gleich 1904 fällt die
Meisterschaft aus – eine Teilnahme ist für
viele Vereine nicht bezahlbar. 1914 wird
die Spielvereinigung Fürth der letzte Deut-
sche Meister vor dem Krieg, dann herr-
schen fünf Jahre Fußballpause. Erst 1920
wird in Deutschland wieder ein Meister
gekürt: Es beginnt die große Zeit des 1. FC
Nürnberg. Schon damals standen in den
Reihen der Mannschaften Spieler, die kei-
nen deutschen Pass hatten: Österreichi-
sche und ungarische Namen finden sich
in den Torschützenlisten wieder.

net. Altgedienten Kollegen wissen seit lan-
gem, was sie an „Lili Marleen“ haben.

... nimmt Michael Imhof den Leser mit auf
den Beginn einer Zeitreise: Die in Gesprä-
chen mit Ehrenmitglied Adam Büdinger
und Eberhard „Moppel“ Bleicher erfahre-
nen persönlichen Erinnerungen will er
einweben in das Netz der Zeitgeschichte.
Wir dürfen gespannt sein auf diese Beiträ-
ge.

...  schildert KSO Sebastian Schaab seine
Erlebnisse bei der Spieleinteilung. Wenn
man nur 10 Spiele am Wochenende zu
besetzen hat, können die nicht von 15
Schiedsrichtern gepfiffen werden.

... werden wir auch auf den aktuellen Stand
der Aktivitäten von ballance hessen zur
Weltmeisterschaft der Frauen 2011 ge-
bracht. Ballance wird sich auch weiterhin
für Gewaltfreiheit, Toleranz und Integrati-
on einsetzen. Das sind Werte, die in der
heutigen Zeit von Erfolg, Kommerz und
Gewinnstreben oft beschworen werden,
leider aber genauso oft auf der Strecke
bleiben. Ihr „Nein zu Rassismus und Ge-
walt“ demonstriert die Schiedsrichter-
vereinigung Darmstadt jetzt auch auf ih-
ren Trainingsleibchen - mit Unterstützung
von ballance hessen, für die wir uns herz-
lich bedanken. KM

1. Nachdem der Torwart den Ball zum
Eckstoß ablenken konnte, holt sich ein
angreifender Spieler den Ball und legt
ihn auf den Eckstoßviertelkreis. Mit
der Schuhsohle berührt er den Ball
so, dass der Ball sich nur minimal be-
wegt, aber die Linie des Eckstoß-
viertelkreises nicht verlässt. Ein ande-
rer Angreifer läuft nun zum Ball und
legt sich den Ball selbst vor, um ihn
dann auf das Tor zu schießen. Sein
Schuss geht knapp über das Tor.

2. Unmittelbar nach einer Torerzielung
durch die Mannschaft A, noch vor dem
Anstoß, teilt der neutrale Schiedsrich-
ter-Assistent dem Schiedsrichter mit,
dass sich der Trainer der Mannschaft
B zum Zeitpunkt der Torerzielung auf
dem Spielfeld befunden hat. Entschei-
dung?

3. Ein Auswechselspieler der vertei-
digenden Mannschaft, der durch Ein-
trag auf dem Spielbericht als solcher
für den Schiedsrichter identifizierbar
ist, läuft auf das Spielfeld und spielt
den Ball vor Überschreiten der Torli-
nie mit dem Fuß. Der Ball springt trotz-
dem ins Tor.

Regelecke

1. Abstoß. Der Ball ist im Spiel, wenn
er sich bewegt hat.

2. Anwendung der Vorteilbestimmung,
da der Trainer das Spiel nicht
beeinflusst: Anstoß, Meldung.

3. Anwendung der Vorteilbestimmung:
Anstoß. Verwarnung für den Aus-
wechselspieler für unerlaubtes Betre-
ten des Spielfeldes.

Regelecke Antworten
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Hier spricht der KSO

Liebe Schiedsrichterkameraden,
liebe Leser des SR-Journals,

diese Ausgabe des Schiedsrichter-Jour-
nals erscheint genau ein Jahr, nachdem
der neue Schiedsrichterausschuss ge-
wählt wurde. In dieser Zeit ist einiges pas-
siert. Manches ging lautlos über die Büh-
ne, so zum Beispiel die wieder neu aufge-
lebte Zusammenarbeit im und mit dem
Kreisfußballausschuss. Wiederum ande-
res wurde bei vielen Gelegenheiten hef-
tig diskutiert. Ich erinnere nur an das The-
ma Leistungsprüfung. Auch die kamerad-
schaftlichen Aspekte kamen nicht zu kurz:
Sei es das Treffen der „Alt-Schiedsrichter”
oder das gemütliche Beisammensein im
Anschluss an die Dezembersitzung. Dies
alles sind ausgewählte Punkte, die stell-
vertretend für die Arbeit des Schiedsrich-
terausschusses neben den alltäglichen
Aufgaben stehen sollen. Ein großes An-
liegen war und ist mir Geradlinigkeit, und
das haben wir als Ausschuss umzuset-
zen versucht. Dabei sind wir sicherlich das
eine oder andere Mal auf Konfrontation
gestoßen, doch am Ende, denke ich, ist
es uns gelungen, einen eindeutigen und
berechenbaren Weg einzuschlagen. Da-
für, aber auch für die tägliche Arbeit möchte
ich meinen Kollegen im KSA an dieser
Stelle nochmals herzlich danken!

Das Treffen der Alt-Schiedsrichter, das wir
im November durchgeführt haben, war aus
meiner Sicht ein voller Erfolg! Nicht nur
die hohe Anzahl an Teilnehmern, sondern
auch die Art und Weise haben bei mir ei-
nen sehr positiven Eindruck hinterlassen.
Da an anderer Stelle dieses Journals aus-
führlich über das Treffen berichtet wird,
gehe ich hier nicht weiter auf Einzelheiten
ein. Abschließend nur soviel: Ich bin mir
sicher, dass es sich nicht um die letzte
Zusammenkunft dieser Art gehandelt hat.
Mein Dank gilt dem Vergnügungsaus-
schuss, der durch seine organisatorische
Vorarbeit und tatkräftige Mithilfe zum Ge-
lingen entscheidend beigetragen hat!

In – wie man inzwischen sagen kann –
gewohnter Weise hat der Vergnügungs-
ausschuss auch unsere Weihnachtsfeier
organisiert. Die Tatsache, dass die Weih-
nachtsfeier so gut besucht war, ist sicher-
lich den Erfahrungen des vorletzen Jah-
res geschuldet. Ein neuer „Teilnehmer-
Rekord” konnte aufgestellt werden und es
war ein schöner Abend, der die Kamerad-
schaft unter den Schiedsrichtern wieder
einmal mehr in den Mittelpunkt gerückt hat.
Gerade der Zusammenhalt unter den
Schiedsrichtern ist es, der uns stark macht.
Wir alle wissen um die Probleme, die uns
auf den Sportplätzen stets begegnen.
Aber dennoch muss ich mich doch immer
wieder wundern, wenn ich höre, dass sich
ein Schiedsrichter neben den Sportplatz
stellt und über einen anderen Kameraden
herzieht. Dies kann nicht im Sinne der
gemeinsamen Sache sein. Ich hoffe und
denke, dass die Förderung der Kamerad-
schaft auch hier zu einer besseren Situa-
tion beitragen wird.

Wie in meinem Antrittsgrußwort geschrie-
ben, steht für meine Arbeit Kommunikati-
on im Mittelpunkt. Ich tausche mich immer
wieder gerne mit Kameraden aus, lasse
mir deren Sichtweise zeigen und beziehe
Erfahrungen und Ideen gerne in eine Ent-
scheidungsfindung mit ein. In letzter Zeit
häufen sich allerdings zwei Arten von
Kommunikation, die nicht wirklich in die
Richtung gehen, wie ich es mir vorstelle:
Zum einen gab es die eine oder andere
Beschwerde von Vereinen über Schieds-

Eine kleine Zeitreise (Teil I)

Das Jubiläum unserer Vereinigung in die-
sem Jahr soll Anlass für eine Reise – ge-
wissermaßen mit dem Ball unter dem Arm
– in die Zeit der ersten Jahrzehnte unse-
rer Vereinigung sein. Wie war das Leben
damals? Welche Rolle spielte der Fuß-
ball? Die Basis für diese Zeitreise bilden
Gespräche, die Michael Imhof mit zwei
altgedienten Schiedsrichtern aus unseren
Reihen führen konnte: Adam Büdinger
(TSV Pfungstadt) und Eberhard Bleicher
(SSG Langen) haben aus ihrem großen
Erfahrungsschatz berichtet. Ihnen gilt der
besondere Dank der Redaktion. In meh-
reren Folgen werden die Berichte in den
Ausgaben des SR-Journals während un-
seres Jubiläumsjahres erscheinen. MI

Anfang des 20. Jahrhunderts. Während
insbesondere England und Frankreich
seit Jahrhunderten gefestigte Nationen
sind, ist das Deutsche Reich eher ein
Bund aus vielen Staaten. Die Gründung
des Deutschen Kaiserreiches als erster
einheitlicher Nationalstaat aller Deut-
schen unter dem Eindruck des Deutsch-
Französischen Krieges, der auch Reichs-
einigungskrieg genannt wird, liegt noch
gar nicht so lange zurück: 1871 wird Kai-
ser Wilhelm I. im Spiegelsaal von Ver-
sailles zum Deutschen Kaiser gekrönt,
Otto von Bismarck, Ministerpräsident von
Preußen, wird als Reichskanzler berufen.
In der Zeit der industriellen Revolution legt
dieser mit seiner Sozialgesetzgebung, die
primär die Staatsbindung der Bürger und
die Monarchie festigen soll, die Grundla-
ge für einen modernen Sozialstaat. De-
mokratie ist seine Sache nicht. Außenpo-
litisch ist sein Ziel angesichts der neuen
Realitäten in Europa eine Sicherheitspo-
litik, nicht eine Machtpolitik: Durch die
Reichsgründung haben sich die europäi-
schen Machtverhältnisse verschoben,
wird Deutschland verstärkt Misstrauen
entgegen gebracht. In der Erkenntnis,
dass Deutschland, da mitten in Europa
gelegen, automatisch in einen europäi-

schen Konflikt mit hinein gezogen wer-
den würde, entwickelt er ein Bündnissy-
stem zur Wahrung eines Kräftegleichge-
wichts und versucht gleichzeitig Frank-
reich zu schwächen. Im Laufe der Jahre
wandelt sich jedoch die öffentliche Mei-
nung. Die Armee gilt als reinste Verkör-
perung preußischer Tugenden, die Mili-
tarisierung der Gesellschaft, die Überbe-
tonung alles Militärischen reicht durch alle
Schichten. Als im Dreikaiserjahr 1888
Kaiser Wilhelm II. den Thron besteigt, hat
dieser nur das Ziel, Bismarck zu entlas-
sen, und Deutschland Weltgeltung zu
verschaffen. Der Erwerb von Kolonien
und die Aufrüstung der Marine – der An-
teil der Rüstungsausgaben am Staats-
haushalt beträgt 1912 unvorstellbare
75% – stehen im Mittelpunkt seiner Inter-
essen. Dabei ist die imperialistische Welt
längst aufgestellt. 1890 wird Bismarck
entlassen. Politisch unerfahren zerstört
Wilhelm II. das Bismarcksche Bündnis-
system, so dass sich Deutschland am
Vorabend des ersten Weltkriegs von
feindlich gesinnten Staaten eingekreist
sieht.

Dabei ist Deutschland ein wirtschaftlich
florierendes Land: Von 1890 bis 1914
herrscht Hochkonjunktur, Industrie und
Wirtschaft haben England überflügelt,
Wissenschaft und Forschung erleben ei-
nen rasanten Aufschwung, jeder dritte
Nobelpreis für Naturwissenschaften geht
nach Deutschland, Deutschland ist einer
der wichtigsten Agrarstaaten in Europa.
Das Alltagsleben der Menschen verän-
dert sich durch den Anschluss an die
Wasser- und Stromversorgung grundle-
gend. Die ersten Telefone und Automo-
bile sind Vorläufer einer neuen Zeit. In
der Architektur steht dem barocken Bau-
stil der wilhelminischen Zeit, der auf Re-
präsentation bedacht ist, der eher nüch-
terne Jugendstil gegenüber. Darmstadt
ist eine Hochburg dieses neuen Stils.

So zeigt sich Deutschland in diesen Jah-
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richter – darauf bin ich bereits in der letz-
ten Ausgabe des Journals eingegangen.
Eine zweite Art der Kommunikation betrifft
nun die Schiedsrichter selbst: Kameraden,
die sich melden und mir mitteilen, wann –
und am besten wo – sie eingesetzt wer-
den möchten. Natürlich spricht nichts da-
gegen, Wünsche von Kameraden („Ich
möchte gerne einmal beim Verein XYZ
pfeifen”) zu berücksichtigen. Wenn es aber
darin ausartet, dass ich in einer Email oder
am Telefon für jedes Wochenende um ein
Spiel an einem bestimmten Ort gebeten
werde, erscheint mir das zu viel! Ein ak-
tuelles Beispiel: Am ersten Dezember-
wochenende hatte ich, da einige Spielklas-
sen bereits in der Winterpause waren, nur
acht Spiele im Herrenbereich zu besetzen.
An einem durchschnittlichen Spieltag sind
es ansonsten über 30; Hinzu kommen wei-
tere Spiele die von Darmstädter Schieds-
richtern in der Region oder im Verband
geleitet werden. Man kann also sehen,
dass an diesem ersten Wochenende im
Dezember deutlich weniger Schiedsrich-
ter angesetzt werden konnten als an ei-
nem „regulären” Spieltag. Die Folge: Etwa
zehn Emails oder Anrufe, ob ich denn noch
ein Spiel am Wochenende hätte. Einer-
seits ein gutes Zeichen, weil es dafür
spricht, dass es motivierte Kameraden gibt.
Andererseits aber auch ziemlich nerven-
aufreibend, weil nun mal einfach keine
Spiele zu besetzen waren. Bei der Eintei-
lung versuche ich, diese ausgewogen zu
gestalten. Natürlich ist es sinnvoll, mir eine
kurze Rückmeldung zu geben, wenn man
das Gefühl hat, übersehen worden zu sein.
Wenn dieser Hinweis aber sofort kommt,
sobald an einem Wochenende kein Ein-
satz erfolgt, ist das deutlich zu früh. Und
noch ein Hinweis zum Thema Ansetzung:
Es gibt die Ansetzung betreffend durch-
aus Vorgaben. So werden Spiele der A-
Junioren-Gruppenliga ausschließlich von
Listenschiedsrichtern (Kreisoberliga auf-
wärts) geleitet. Da nützt es also nichts,
wenn man als Schiedsrichter der Kreis-
liga A nach einem solchen Spiel fragt. Das

hat nichts mit Böswilligkeit eines Ansetzers
zu tun, sondern ist nun einmal so von oben
vorgegeben. Gleiches gilt für die Kreisligen
A und B. Auch hier werden nur Schieds-
richter mit entsprechender Qualifikation
(d.h. hier konkret erfolgreich absolvierter
Leistungsprüfung) angesetzt. Eine Be-
schwerde, nicht in der entsprechenden
Klasse eingesetzt zu werden, wenn man
den Leistungstest nicht bestanden hat,
bringt also nichts. Das sind klare Vorga-
ben, die wir auch immer so ausgespro-
chen haben, und daran werden wir uns
auch halten!

Zu einem anderen Thema: Einige Schieds-
richter haben – auf Initiative von Michael
Imhof – eine hessenweit einzigartige Akti-
on gestartet: Wie die Spieler in der Hessen-
liga haben Kameraden unserer Vereini-
gung eine Selbstverpflichtungserklärung
unterschrieben, in der sie sich zu Fair Play
und dem aktiven Entgegentreten gegen
Rassismus verpflichtet haben. „Nein zu
Rassismus und Gewalt” heißt es auf ei-
nem Logo, das sich die Schiedsrichter auf
ihrem Trikot anbringen ließen. Eine gute
Aktion, die – wie ich hoffe – bald auch von
anderen Schiedsrichtern und Vereinigun-
gen übernommen wird. In diesem Zusam-
menhang ist zu erwähnen, dass Michael
Imhof von der letzten Sitzung des ballance-
Teams einen Satz Leibchen für den
Trainingskreis mitgebracht hat, auf dem
ebenfalls das Logo angebracht ist. Gera-
de wir Schiedsrichter sollten mit gutem
Beispiel vorangehen und insofern war es
überfällig, dass auch wir zu dieser Aktion
beitragen.

Auch möchte ich an dieser Stelle noch-
mals auf die Änderung der Schiedsrichter-
ordnung im Rahmen des Verbandsfußball-
tages im Oktober hinweisen. Die für uns
augenfälligste Änderung ist die Erhöhung
der Spesen im Jugendbereich: hier gibt
seit Dezember eine Erhöhung um jeweils
zwei Euro bei allen Spielen; Ausnahme
bildet lediglich die Stundenpauschale für
mehr als 5 Stunden Abwesenheit bei Tur-
nieren: dort können nun vier statt bisher

Zahl leider auch in diesem Jahr ge-
schrumpft.

Neuer Schiedsrichter

Wir begrüßen neu in unseren Reihen
Andreas Pohle vom SV Hergershausen,
der bislang für unsere Dieburger Nach-
barn Spiele geleitet hat und jetzt in Weiter-
stadt wohnt.

Spesenerhöhung

Im Zuge des Verbandstages des HFV im
vergangenen Herbst sind nach vielen
Jahren die Spesen für Jugendspiele an-
gehoben worden – die letzte Erhöhung
stammte noch aus DM-Zeiten: Je zwei
Euro mehr rechnen die Schiedsrichter
jetzt pro Jugendspiel ab. Gerade im Be-
reich der A- und B-Jugend wurde damit
der Abstand zu den unteren Aktiven-
klassen ein wenig verringert und dadurch
die Attraktivität der Jugendspiele ein klein
wenig erhöht.

Bestrafungen

Wegen unentschuldigten Fehlens von
Schiedsrichtern bei Pflichtsitzungen wur-
den in den vergangenen Monaten ein-
schließlich Verwaltungsgebühren folgen-
de Strafsummen „erreicht”: September:

360 Euro, Oktober: 65 Euro, November:
95 Euro. Diese Zahlen zeigen, dass es
geht! Es ist möglich, sich zu entschuldi-
gen, wenn man nicht an einer Pflicht-
veranstaltung teilnehmen kann. Es wäre
schön, wenn sich dieser Trend so fort-
setzen könnte, auch wenn man fairer
weise dazu sagen muss, dass uns viele,
denen alles egal war, in den letzten Mo-
naten verlassen haben...

Redaktionsschluss SR-J 56

Beiträge, die für die nächste Ausgabe –
die Jubiläumsausgabe anlässlich des
90-jährigen Bestehens unserer Vereini-
gung – berücksichtigt werden sollen,
müssen der Redaktion bis zum 27. März
vorliegen (michael-imhof@t-online.de).

Geburtstage

Aus Gründen des Datenschutzes weisen
wir darauf hin, dass Mitglieder des Freun-
deskreises, die im Schiedsrichter-Jour-
nal im Zusammenhang mit ihren Ge-
burtstagen nicht genannt werden möch-
ten, jederzeit die Möglichkeit haben, dies
der Redaktion gegenüber schriftlich zu
erklären. Die angegebenen Geburtsta-
ge betreffen ausschließlich Vereinsmit-
glieder. MI

Am 20. November 2008 erblickte

Lea Vilsmaier
3170g, 52cm

das Licht der Welt.

Mit den Eltern Tanja und Walter Vilsmaier freut sich
die Schiedsrichtervereinigung und gratuliert auf das

Herzlichste.
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drei Euro abgerechnet werden. Für eine
Spesenerhöhung im Aktivenbereich konn-
te sich keine Mehrheit finden (obwohl hier
ein Antrag zur Erhöhung um nur zwei bzw.
einen Euro pro Spiel vorlag) – dies hätte
die Vereine in einer Saison bei 14 Heim-
spielen 14 bzw. 28 Euro mehr gekostet;
doch dazu waren die Vereine nicht be-
reit. Unverständlich bei den Summen, die
inzwischen selbst in Kreisligen für Spie-
ler ausgegeben werden. Für mich sehr
unverständlich ist, dass sogar Schieds-
richterkameraden – auch aus unserem
Kreis – gegen eine solche Spesen-
erhöhung gestimmt haben. Ansonsten gab
es keine bedeutsamen Änderungen; Wer
Interesse an der neuen Schiedsrichter-
ordnung hat, kann diese auf der
Homepage des Hessischen Fußballver-
bandes einsehen.

Am Ende meines Grußwortes möchte ich
– zieht man meine Zeit als Lehrwart mit

heran, schon fast traditionsgemäß – dar-
an erinnern, dass der kürzlich abgeschlos-
sene Neulingslehrgang einige Anfänger
an der Pfeife hervorgebracht hat. Ich ap-
pelliere an alle Beteiligten, etwas Nach-
sicht walten zu lassen, und bitte die erfah-
renen Schiedsrichter um Unterstützung
bei den ersten Spielleitungen. Wer sich
vorstellen kann, einen Neuling zu beglei-
ten, setze sich bitte mit unserem Lehrwart
Christian Ude in Verbindung!

Ich wünsche allen Lesern des Journals
eine gute Rückrunde, in der jeder für sich
und seinen Verein das erreichen kann,
was er sich wünscht!

Herzliche Grüße

Das Pflänzchen gedeiht: Im letzten Jahr hatte der Vergnügungsausschuss die Initiative
ergriffen und nach der letzten Pflichtsitzung des Jahres erstmals ein gemütliches Bei-
sammensein mit gemeinsamem Abendessen organisiert. Das war so gut angekom-
men, dass in diesem Jahr bereits doppelt so viele Kameraden die Gelegenheit nutzten,
um das Jahr in entspannter Atmosphäre ausklingen zu lassen: 60 Schiedsrichter trafen
sich nach der Dezember-Sitzung in der Alten Kanzlei. Es wäre schön, wenn sich auch
in Darmstadt an solchen Veranstaltungen wieder ein Zusammengehörigkeitsgefühl
entwickelt, in der Erkenntnis, dass Schiedsrichter zu sein sich nicht nur im reinen Leiten
der Spiele erfüllt. Für unser Jubiläum in diesem Jahr gibt das Anlass zur Vorfreude. MI

Neues aus der Vereinigung

Trainingskreis

Dienstags ab 18.30 Uhr besteht auf dem
Gelände der SG Eiche Darmstadt wieder
die Möglichkeit, Fußball zu spielen oder
zu laufen. Das erste Training findet am
Dienstag, den 17. Februar statt. Im
Anschluss besteht Gelegenheit zur Ver-
tiefung der Regelkenntnisse. Um zu ver-
hindern, dass Kameraden quer durch den
ganzen Kreis fahren, um dann bei der
Eiche feststellen zu müssen, dass der
Trainingskreis aufgrund zu geringer Be-
teiligung ausfällt, gilt weiter: Alle, die in
den Trainingskreis kommen werden,
mögen sich bitte bis 17.00 Uhr des ent-
sprechenden Tages im Forum der
Schiedsrichtervereinigung eintragen.
Dieses ist über unsere Homepage
(www.sr-da.de), dort ‚Kreisschiedsrichter-
vereinigung‘ und dann ‚Forum‘ zu errei-
chen. Ab einer Teilnehmerzahl von min-
destens sechs Personen findet der
Trainingskreis statt.

90 Jahre Schiedsrichter-Vereinigung
Darmstadt

In diesem Jahr sind es 90 Jahre her, dass
unsere Vereinigung gegründet wurde.
Wie bereits angekündigt werden wir das
am 13. Juni, einem Samstag, in der Grill-
hütte des Bezirksvereins Martinsviertel
gebührend feiern. Über eine möglichst
große Beteiligung würde sich der KSA
freuen, die offizielle Ankündigung der
Veranstaltung erfolgt in der Mai-Ausga-
be dieses Journals.

Alte Bilder

Ein Jubiläum ist immer Anlass, zurück zu
blicken. Die Redaktion ist dankbar für je-
den, der in seinem Archiv kramt, vielleicht
das eine oder andere Bild aus früheren
Tagen zurück ans Tageslicht befördert
und der Redaktion zum Einscannen und
zur anschließenden Veröffentlichung im
SR-Journal zur Verfügung stellt. Wichtig
ist dabei immer, einige Namen zuordnen
zu können und eine mindestens unge-
fähre Datierung vornehmen zu können.

Schiedsrichtersoll

Die in den vergangenen Jahren deutlich
zurückgegangene Anzahl an Schieds-
richtern in unserer Vereinigung drückt
sich mittlerweile auch in der Erfüllung des
Schiedsrichtersolls durch die Vereine
aus: Haben wir noch vor einigen Jahren
über etwa 240 Schiedsrichter verfügt,
zählt unsere Vereinigung derzeit nur noch
um die 170 Schiedsrichter. Es ist müßig,
an dieser Stelle über die Gründe zu spe-
kulieren, zumal auch hessenweit ein
Rückgang zu verzeichnen ist. Dennoch
müssen sich gerade auch die Vereine in
Zukunft wieder etwas mehr Gedanken um
an der Pfeife verwendbare Kameraden
machen. Nach Abschluss der Soller-
fassung ergibt sich ein Fehlbestand nach
Schiedsrichtersoll von sage und schrei-
be 36 Schiedsrichtern. Das summiert sich
gemäß Strafenkatalog des HFV auf Geld-
strafen von etwa 6000 Euro und 19 Punk-
ten Abzug für diese Vereine. Gerade die
letzte Zahl zeigt, dass das Problem kein
neues ist, sondern schon seit einiger Zeit
besteht. Dennoch nimmt bei den Lehr-
gängen die Zahl der Trainerschein-
bewerber gegenüber den Schiedsrichter-
anwärtern weiter stetig zu.

ausgeschiedene Schiedsrichter

Folgende Schiedsrichter sind im vierten
Quartal 2008 aus unserer Vereinigung
ausgeschieden: Sebastian Nover (SV
Darmstadt 98) und Mario Pabst (SKV
Hähnlein).

In Summe haben uns im abgelaufenen
Jahr 21 Kameraden den Rücken gekehrt.
Schade. Zwar sind erheblich weniger
Schiedsrichter ausgeschieden als in den
Vorjahren, als uns 38, 40 bzw. 36 Kame-
raden verlassen haben, aber die Gesamt-
zahl der Schiedsrichter ist eben auch er-
heblich kleiner geworden. Bei gerade 17
im Januar 2008 neu ausgebildeten
Schiedsrichtern, dazu sieben Trainer-
scheinbewerbern und vier Schiedsrich-
tern aus den Nachbarkreisen, ist unsere
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Ebene vertritt. Die Kommission wird von
Jens-Uwe Münker geleitet, der bis Sep-
tember stellvertretender Geschäftsführer
des HFV war und jetzt den Schritt in den
Profifußball zum FSV Frankfurt gewagt
hat. Neben Ribler und Glameyer wurde
vom Präsidium Michael Imhof für den
Bereich Schiedsrichter berufen.

Was ist zum Verbandstag sonst noch zu
sagen?

Neben Rolf Hocke als Präsident stehen
drei Vizepräsidenten: Torsten Becker als
Vizepräsident Recht, dem das Schieds-
richterwesen zugeordnet wurde, Stefan
Reuss als Vizepräsident Finanzen und
Walter Biba als Vizepräsident Spielbe-
trieb. Hans Wichmann aus Groß-Zimmern
führt den neu eingeführten Aufsichtsrat.
Sobald es vorliegt, werden wird das SR-
J ein Organigramm der neuen Verbands-
struktur mit den zugehörigen Namen be-
reit stellen.

Die Küche war für die Verpflegung der über 320 Delegierten wie immer bestens
gerüstet.

Schließlich geht es dem Verband nicht
anders als uns: Die Ehrungen im Rah-
men der Akademischen Feier können
leider nur als unwürdig beschrieben wer-
den, erinnerten eher an eine lästige
Massenabfertigung, die in keiner Weise
einer Würdigung der großen Verdienste
der Geehrten entsprach. Hans-Jürgen
Bruchwalski, der mit der Goldenen Eh-
rennadel ausgezeichnet wurde, nahm es
gelassen, dass seine Urkunde auf die
Silberne Ehrennadel lautete... Auch die
Verpflichtung von vier Kammermusikern
für das Begleitprogramm ging im Wahl-
kampf am Vorabend des Verbandstages
unter. Schade.

So bleibt denn trotz gelungener Reform
des Verbandes noch immer Steigerungs-
potential für den 32. Verbandstag im Jahr
2012.

MI
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Eifrige Schiedsrichter ausgezeichnet

Wie gewohnt konnte die Schiedsrichter-
Vereinigung Darmstadt zum Jahresen-
de eine große Zahl von Schiedsrichtern
für ihr langjähriges Engagement in ihrem
Hobby auszeichnen.

Allen Geehrten gilt der Dank nicht nur
der Darmstädter Schiedsrichter, sondern
des gesamten Fußballkreises für ihr En-
gagement im Interesse des Fußball-
sports. Dies brachte Kreisfußballwart Mi-
chael Sobota in seinem kurzen Grußwort
zum Ausdruck.

Unser Dank gilt wie seit vielen Jahren
ebenso Hans-Jürgen Becker für das Füh-
ren der Statistik sowie Manfred Schick
und Helmut Ziegler für das Erstellen der
Urkunden.

Im Rahmen der Pflichtsitzung am 8. De-
zember wurden von Obmann Sebastian
Schaab folgende Schiedsrichter ausge-
zeichnet:

Dank und Anerkennung für geleitete Spiele

600 Spiele: Hallstein, Nils (SV Hellas
1988 Darmstadt)

800 Spiele: Kindinger, Jens (SKG Roßdorf)

900 Spiele: Böttiger, Wolfgang (TSV
Eschollbrücken), Fröhlich, Holger (DJK/
SSG Darmstadt), Losansky, Michael
(FSV Schneppenhausen)

1100 Spiele: Bach, Walter (FSV Schnep-
penhausen), Krämer, Reinhold (SV
Hahn)

1200 Spiele: Reibold, Marco (TSV Nie-
der-Ramstadt), Schiavoni, Pietro (SV
Weiterstadt)

1300 Spiele: Unsleber, Peter (SV Darm-
stadt 98)

2200 Spiele: Volk, Markus (SG Modau)

2400 Spiele: Wüst, Wolfgang (SC Vikto-
ria 06 Griesheim)

2600 Spiele: Ballweg, Jörg (TSV 1875
Pfungstadt)

Kreisfußballwart Michael Sobota bedank-
te sich bei den Schiedsrichtern für ihren
Einsatz und die gute Zusammenarbeit im
abgelaufenen Jahr. MI

Erfolgreiche Tätigkeit als Schiedsrichter

10 Jahre: Kühn, Wolfgang (Croatia
Griesheim), Möller, Hartmut (TuS
Griesheim)

15 Jahre: Reibold, Marco (TSV Nieder-
Ramstadt), Schick, Manfred (FC Alsbach)

20 Jahre: Bach, Walter (FSV Schnep-
penhausen), Schmidt, Christian (TuS
Griesheim)

25 Jahre: Hofmann, Wolfgang (FC Ober-
Ramstadt), Imhof, Michael (TSG Messel)

30 Jahre: Unsleber, Peter (SV Darmstadt
98), Volk, Markus (SG Modau)

35 Jahre: Dilli, Johannes (TSV Pfung-
stadt), Netz, Erhard (SC Balkhausen),
Rückert, Werner (FC Ober-Ramstadt)

45 Jahre: Penske, Dieter (SG Modau)

Paragraph 23 der Strafordnung: „Wer öf-
fentlich die Menschenwürde einer ande-
ren Person durch herabwürdigende, dis-
kriminierende oder verunglimpfende

konsequent umgesetzt werden soll. Das
verdeutlichte Präsident Rolf Hocke be-
reits in seiner Eröffnungsrede des
Verbandstages: Kein Verband in Hessen
könne in Sachen Integration, Prävention

Der hessische Minister des Innern und für Sport, Volker Boufier, bei seinem Grußwort
im Rahmen der Akademischen Feier, die dem Verbandstag traditionell am Vorabend
vorausgeht. Er beglückwünschte den HFV zu seiner Strukturreform, die den Verband
zukunftsfähig gestalte, denn wer mit den notwendigen Reformen zu spät komme,
könne die Folgen eines Tages nicht mehr in den Griff bekommen.

Äußerungen in Bezug auf Rasse, Haut-
farbe, Sprache, Religion oder Herkunft
verletzt oder sich auf andere Weise ras-
sistisch und/oder menschenverachtend
verhält, wird wegen grob unsportlichen
Verhaltens für mindestens 4 bis zu 36
Pflichtspiele gesperrt. Zusätzlich werden
für den Zeitraum der Sperre ein Platzver-
bot und eine Geldstrafe nicht unter •
50.—verhängt.” Diese drastischen Straf-
androhungen, die, wenn sie auch so
umgesetzt werden, zeigen, dass der DFB-
Grundsatz „Fußball ist mehr als ein 1:0”

und Rassismus so viel erreichen wie der
Hessische Fußballverband mit seinen
500000 Mitgliedern. Dies sei geradezu
seine ursächliche Aufgabe. Die Politik
allein könne das nicht erreichen. Aus-
drücklich bat er die Delegierten um Un-
terstützung auf diesem Weg.

In diesem Kontext ist die Gründung der
Kommission für Integration und Gewalt-
prävention zu sehen, die dem Geschäfts-
bereich des Präsidenten zugeordnet ist,
der diese Themen als zuständiger Vize-
präsident auch auf höchster nationaler
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Darüber hinaus durfte sich der
Kreisschiedsrichterausschuss bei zahl-
reichen Kollegen mit kleinen Aufmerk-
samkeiten bedanken, die sich im abge-
laufenen Jahr in besonderer Weise für
ihre Vereinigung engagiert haben:

Marco Reibold konnte einmal mehr
Volkan Yildiz als Jung-Schiedsrichter des
Jahres auszeichnen. Der Sieger des Vor-
jahres setzte sich erneut gegen starke
Konkurrenz durch: Kaum eine Pflicht-
sitzung ließ er im vergangenen Jahr aus,
besuchte zudem zusätzlich die Sitzungen
der Aktiven und leitete im abgelaufenen
Jahr über 100 Spiele. Dazu kommt, dass
er sich zu einem ausgesprochen qualifi-
zierten und gefragten Schiedsrichter-
assistenten entwickelt hat. Dennoch lag
er am Ende nur kaum messbar knapp vor
Caglayan Gürbüz, der im vergangenen
Jahr bereits den dritten Platz belegt hat-
te. Qasim Ahmed folgte den beiden mit
ebenfalls geringem Abstand auf dem drit-
ten Rang.

Volkan Yildiz war im abgelaufenen Jahr
zudem der trainingseifrigste Schiedsrich-
ter in einem Trainingskreis, der hoffent-

Werner Rückert und Hans Dilli sind beide seit 35 Jahren an der Pfeife aktiv.

lich im neuen Jahr noch mehr an Fahrt
gewinnt. Der KSA hofft, dass sich mög-
lichst viele Schiedsrichter Volkan zum
Vorbild nehmen.

Weitere Gutscheine erhielten für seine
Unterstützung der Arbeit mit den Jung-
Schiedsrichtern Pasquale Seliger, für die
Mitarbeit am SR-Journal Klaus März,
Manfred Schick, Yannik Bopp und David
Wegmann. Bei Nils Hallstein, Oliver Krau-
se, Evangelos Pakos, Markus Volk und
Rudi Mück bedankte sich Obmann Se-
bastian Schaab für ihre Arbeit im
Vergnügungsausschuss.

Schließlich galt sein Dank Hans-Jürgen
Becker für das Führen der Schiedsrich-
ter-Statistik und Werner Rückert, der kürz-
lich seinen 70. Geburtstag feiern konnte,
der seit Jahren mit ausgesprochener Hin-
gabe für die Ansetzung im AH- und Soma-
Bereich verantwortlich zeichnet.

Ohne das besondere Engagement die-
ser Kameraden wäre unsere Vereinigung
nicht nur ärmer, sie könnte in dieser Form
ihren Aufgaben schlicht nicht nachkom-
men. MI

ten ausgelegt werden könnten, die dem
Vergehen nach härtere Strafen als 14
Tage zur Folge haben müssten, ent-
schied der Verbandstag schließlich mit

Versuch ist strafbar.” Die Rechtsprechung
in den kommenden Monaten wird zeigen,
ob auch in diesem Fall zunächst einmal
in der Regel auf die Mindeststrafe erkannt
werden wird. Gerade angesichts der zu-
nehmenden Gewaltbereitschaft und zu-
rückgehender Schiedsrichterzahlen wäre
das das falsche Signal.

Absolut positiv zu bewerten dagegen ist
gerade angesichts der eben angespro-
chenen zunehmenden Verrohung des
Umgangs miteinander nicht nur auf
hessischen Sportplätzen, dass der Ver-
band diesem Sachverhalt künftig noch
mehr Augenmerk schenken wird. Wurde
in den vergangenen Jahren bereits zu-
nehmendes Engagement gezeigt mit den
Projekten „Interkulturelles Konflikt-
management im Fußball”, das Angelika
Ribler betreut, und ballance hessen, für
das Michael Glameyer steht, und hat der
Hessische Fußballverband nach der WM
2006 mit einer Starthilfe des DFB die
Sozialstiftung gegründet, um diese bei-
den Projekte zu unterstützen, so wurde
der Kampf gegen Rassismus und
Fremdenfeindlichkeit jetzt explizit in die
Satzung mit aufgenommen: Gleich in
Paragraph 1 der Satzung heißt es statt
bisher „Der Hessische Fußballverband ist
parteipolitisch, religiös und rassisch neu-
tral.” jetzt neu: „Der Hessische Fußball-
verband ist parteipolitisch und religiös
neutral. Er tritt rassistischen, verfassungs-
und fremdenfeindlichen Bestrebungen
und anderen diskriminierenden oder
menschenverachtenden Verhaltenswei-
sen entgegen.”

Weiter wurde in Paragraph 2 der Satzung,
in der es um den Zweck und die Aufga-
ben des Hessischen Fußballverbandes
geht, als Zweck neu der Unterpunkt j auf-
genommen: „in Anerkennung der gesell-
schaftspolitischen Bedeutung des
Fußballsports soziale Aktivitäten durch-
zuführen.” In diese Richtung weist auch

Er steht am Beginn seiner letzten Amts-
zeit: Verbandspräsident und DFB-Vize
Rolf Hocke kann in vier Jahren aus Al-
tersgründen nicht erneut antreten.

überwältigender Mehrheit, eine saubere
und grundlegende Trennung vorzuneh-
men.

Aus Schiedsrichtersicht bedauerlich bei
der Strafrechtsreform ist einzig, die Min-
deststrafe bei Tätlichkeiten gegen den
Schiedsrichter faktisch heruntergesetzt
worden ist: Bislang galt eine Mindeststra-
fe von sechs Monaten Sperre, die in ei-
nem minderschweren Fall auf drei Mo-
nate herabgesetzt werden konnte. Jetzt
heißt es lapidar – Sperren bemessen sich
jetzt generell nur noch an der Anzahl von
Pflichtspielen, die für die Mannschaft gel-
ten, in der der Spieler mitgewirkt hat als
es zu dem Vergehen kam: „Tätlichkeiten
gegen Schiedsrichter und Schiedsrich-
ter-Assistenten werden mit einer Sperre
von 12 bis 36 Pflichtspielen bestraft. Der
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Seit jeweils 30 Jahren Schiedsrichter sind
Markus Volk und Peter Unsleber aktiv,
davon viele Jahre in Ämtern auf Kreis-
und Regionalebene.

Reinhold Krämer kann auf 1100 geleite-
te Spiele zurückblicken.

Hans-Jürgen Becker führt seit vielen Jahren die Schiedsrichter-Statistik und sorgt für
Glückwunschkarten zu runden Geburtstagen. Wie einigen anderen fleißigen Helfern
dankte Obmann Sebastian Schaab ihm mit einer kleinen Aufmerksamkeit.

Strukturreform abgeschlossen

Was im Frühjahr mit dem außerordentli-
chen Verbandstag begonnen wurde, hat
der ordentliche Verbandstag im vergan-
genen Herbst zu Ende gebracht: Der Hes-
sische Fußballverband hat sich eine
neue, zukunftsfähige Struktur gegeben,
die Bezirke als eigenständige Verwal-
tungsebene abgeschafft und die Regio-
nen, die an deren Stelle getreten sind,
direkt an den Verband angebunden. Da-
mit gibt es unterhalb der Verbandsebene
jetzt nur noch die Kreise, deren Kreis-
fußballwarte jetzt zum erweiterten Vor-
stand gehören. Das Ziel ist eine größere
Nähe der Vereine zu ihrer Verwaltung.
Wurde im Frühjahr noch erst ein
Leitantrag zur Reformierung des Rechts-
wesens verabschiedet, der in der Folge
in den zuständigen Gremien beraten und
überarbeitet wurde, hat der ordentliche

Richard Feick, Vorsitzender des Kreissportgerichtes, Michael Sobota, Kreisfußball-
wart und Schiedsrichterobmann Sebastian Schaab haben neben anderen unseren
Kreis in Grünberg vertreten.

Verbandstag diese Reform nun beschlos-
sen. Damit wurde eine konsequente Tren-
nung von Exekutive und Judikative er-
reicht, wie das in einer funktionierenden
Demokratie selbstverständlich ist. Spiel-
betrieb und Rechtsprechung sind jetzt
vollkommen getrennt, das Rechtswesen
ist zu einer eigenständigen Säule inner-
halb des Verbandes geworden. Am klar-
sten drückt sich das vielleicht darin aus,
dass die Klassenleiter künftig keine
Einzelrichterurteile mehr fällen, sondern
diese Aufgabe von den Sportgerichten
übernommen wird. Bis zuletzt war dar-
über diskutiert worden, die Klassenleiter
über Vergehen urteilen zu lassen, die
Strafen von bis zu zwei Pflichtspielen vor-
sehen. Ganz abgesehen von der vielfach
geäußerten Befürchtung, dass in diesem
Fall viele Vergehen als Unsportlichkei-
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Nach vielen Jahren Pause trafen sich im
vergangenen Herbst zum ersten Mal wie-
der die Alt-Schiedsrichter der Vereini-
gung. Als vor Jahren Ossi Klein die Be-
treuung der verdienten Schiedsrichter,
die das 60. Lebensjahr vollendet haben,
abgegeben hatte, war kein Nachfolger
gefunden worden, so dass dieses belieb-
te Treffen fortan ausgefallen war.

In dieser Saison hat sich der Vergnü-
gungsausschuss der Sache angenom-
men und die Tradition wieder belebt.
Knapp 20 Kameraden waren der Einla-
dung zu Kaffee und Kuchen in die Alte
Kanzlei am Darmstädter Mathildenplatz
gefolgt. Wer schon vor einigen Jahren
dabei war, dem ist aufgefallen, wie sehr
sich in diesen Jahren die Zusammenset-
zung der Runde verändert hat. Mancher
Senior, der damals noch dabei war, ist
inzwischen verstorben. Die meisten der

Eine Tradition lebt auf

Anwesenden sind heute noch regelmä-
ßige Besucher der Pflichtsitzungen, lei-
ten noch regelmäßig Spiele und zeigen
damit, was die Schiedsrichterei für eine
tolle Sportart ist: Bis ins hohe Alter kann
man aktiv sein und zudem dem Fußballs-
port dienen. Aber nicht nur Aktive aus
Darmstadt fanden den Weg in die Alte
Kanzlei, sondern auch zwei altbekannte
Kameraden, die nicht mehr in unserem
Kreisgebiet wohnen: So ließ sich Eber-
hard Bleicher seine Teilnahme ebenso
wenig nehmen, wie Günther Roß, den
es vor einigen Jahren in die Gegend um
Hanau verschlagen hat. Beide nutzten
die dreieinhalb Stunden, die wie im Flug
vergingen, zu angeregtem Erfahrungs-
austausch. Dabei wurde über Vergan-
genes philosophiert, so zum Beispiel
dass die Spieler heute viel zu wehleidig
seien, ständig verletzt: „Die essen zu

Günther Roß kurz vor der Verhaftung durch Erich Breidert.

Darmstädter Schiedsrichtern einen Satz
Trainingsleibchen für den Trainingskreis
zur Verfügung gestellt. So können die
Schiedsrichter bereits jetzt im Trainings-
kreis deutlich signalisieren, für welche
Werte sie stehen: „Nein zu Rassismus
und Gewalt”.

Nicht zum Zuge kommt in diesem Jahr
leider eine andere Maßnahme, die wir
als Darmstädter Schiedsrichter geplant
hatten: die Zusammenarbeit mit einer
Schule: Angedacht war die Unterstützung
eines Projektes im Rahmen der Projekt-
woche der Georg-Büchner-Schule: Es
sollte um die Erarbeitung der grundsätz-
lichen Bedeutung der Begriffe FairPlay,
Integration und Toleranz gehen und um
eine Übertragung auf den Alltag der
Schüler. Da die Schule über einen soge-
nannten Mini-Pitch, ein mit umlaufender
Bande versehenes Minispielfeld verfügt,
wäre die Erarbeitung von Regeln für ein

gemeinsames Spiel von Jungs und Mäd-
chen unter dem besonderen Gesichts-
punkt des FairPlay möglich gewesen,
wobei das Erarbeitete hinterher in der
Praxis gleich hätte ausprobiert werden
können – mögliches Nachjustieren an
den Vereinbarungen eingeschlossen.
Angesprochen sind Schülerinnen und
Schüler aller Altersklassen. Weitere In-
halte wären eine Vermittlung der funda-
mentalen Fußballregeln gewesen sowie
der Grundzüge der Moderation von Be-
sprechungen. Haben wir uns schon auf
eine spannende Woche gefreut, ist das
Thema letztlich daran gescheitert, dass
die Schule die Projektwoche und damit
alle angebotenen Projekte kurzfristig
unter ein einheitliches Motto stellen will.
Aber aufgeschoben ist nicht aufgehoben,
vielleicht besteht beim nächsten Mal die
Chance der Umsetzung.

MI

Aktive Schiedsrichter, 19.00 Uhr
Vereinsgaststätte SG Eiche Darmstadt
Kronstädter Weg 12,
Tel.: 0 61 51 / 3 08 46 64

Termine und Pflichtsitzungen

Jungschiedsrichter, 18.30 Uhr
TG Bessungen

16. März

20. April

11. Mai Kreisleistungsprüfung

15. Juni

Weitere Termine

3. März: Trainingskreis mit Lauftraining und Regeldiskussion

14. und 15. März: Jung-Schiedsrichter-Lehrgang Ernsthofen

31. März: Vorbereitung Kreisleistungsprüfung

7. April: Trainingskreis mit Lauftraining und Regeldiskussion

5. Mai: Trainingskreis mit Lauftraining und Regeldiskussion

2. Juni: Trainingskreis mit Lauftraining und Regeldiskussion

13. Juni: 90-Jahr-Feier Schiedsrichtervereiigung Darmstadt

Zum Lehrgang in Ernsthofen ergeht eine gesonderte Einladung.

9. März

20. April

11. Mai Kreisleistungsprüfung

8. Juni
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wenig Haferflocken! Früher gab’s Hafer-
flocken mit Zucker, das gab Kraft. Heute
wird gedopt...” Dabei habe früher auch
schon seinen Job riskiert, wer montags
verletzt nicht angetreten sei. Und bei
Schuhen mit Stahlkappen und Schien-
beinschützern aus alten Schulheften
waren blaue Flecken vorprogrammiert.

Aber auch die aktuellen Themen der Ver-
einigung kamen nicht zu kurz: Wie soll
das 90-jährige Bestehen der Vereini-
gung begangen werden?

Highlight des Nachmittags war Erich
„Moser” Breidert, der, obwohl bereits
ebenfalls jenseits der siebzig, per Fahr-
rad aus Erzhausen angereist, ein gan-
zes Repertoire von Evergreens dabei
hatte und a capella zum Besten gab. Kein
Zweifel: Der Nachmittag ist gelungen und
angenommen worden, im Herbst gibt’s
eine Neuauflage.

MI

Alte Bekannte: Eberhard Bleicher und Hans Dilli.

Erich Breidert a capella in seinem Ele-
ment.

Angemessene Appelle und Bekenntnis-
se können zu Fair Play im Fußball beitra-
gen. Darüber hinaus möchten wir uns je-
doch aktiv gegen Rassismus engagieren.
Wir sind unterschiedlicher Herkunft, Haut-
farbe oder Religion – aber jeder von uns
möchte so akzeptiert werden, wie er ist.

In diesem Sinne verpflichten wir uns, nie-
manden rassistisch zu beleidigen, zu pro-
vozieren oder zu diskriminieren. Entspre-
chendem Fehlverhalten innerhalb unse-
rer Mannschaft werden wir entgegentre-
ten und nicht dulden.”

Warum sollte das für Schiedsrichter nicht
möglich sein? In Darmstadt prüfen wir mit
Unterstützung des VSA die Möglichkeit,
die Anti-Rassismus-Aufbügler – auf frei-
williger Basis – auch auf Schiedsrichter-
Trikots zum Einsatz zu bringen. Einige In-
teressenten gibt es bereits, die sich aktiv

für die oben beschriebenen Werte ein-
setzen wollen. Sie haben inzwischen ei-
nes ihrer Trikots mit dem Slogan verse-
hen und eine entsprechende Erklärung
unterschrieben. In naher Zukunft wird sich
dieser Kreis an Schiedsrichtern zusam-
mensetzen und an der Formulierung der
oben angegebenen Erklärung solange
feilen, bis sie auf das Schiedsrichter-
wesen zugeschnitten ist. Mit diesen Er-
fahrungen werden wir dann überlegen,
wie wir mit dem Thema weiter verfahren,
wie weitere Schiedsrichter eingebunden
werden können und vielleicht sogar, wie
die Initiative über unseren Kreis hinaus
wirken und hessenweit ausgedehnt wer-
den kann. Das wird eines der Themen
bei der Tagung der Öffentlichkeits-
mitarbeiter im Frühjahr in Grünberg sein.
Jeder kleine Schritt hilft weiter. Als An-
fang hat das Projekt ballance hessen den

Übergabe der Trainingsleibchen durch Michael Imhof, der die Vereinigung bei der
Jahrestagung von ballance hessen vertrat, an Obmann Sebastian Schaab. Foto: Hol-
ger Fröhlich
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Die „UHUs” hatten viel zu diskutieren.

Die Organisatoren: Oliver Krause, Nils Hallstein, Evangelos Pakos und Markus Volk
vom Vergnügungsausschuss.

gung und sollen zu günstigeren Preisen
als bei den Männern angeboten werden.
Verschenkt werden sollen sie nicht, die
Eintrittsgelder sollen neben den sechs
nationalen Förderern die WM refinanzie-
ren. Zuschüsse steuerlicher Art wird es
nicht geben. Als Generalprobe steht nicht
wie bei den Männern ein Confed-Cup zur
Verfügung, diese Rolle soll 2010 die
U20-WM der Frauen übernehmen, bei
der dann auch Bielefeld und Magdeburg
berücksichtigt werden sollen.

Als Rahmenprogramm plant der DFB
auch bei den Frauen eine Sozial-
kampagne, die kleine, lokale Initiativen
unterstützen soll, die sich um Kinder in
Gewalt, Armut und Krankheit kümmern.
Natürlich soll die WM auch dem eigenen
Nachwuchs Impulse geben: Im Rahmen
einer Nachhaltigkeitsinitiative, die bereits
im nächsten Jahr anläuft, sollen bis 2013
in Schulen und Vereinen eine Schul-
fußball- und Qualifizierungsinitiative für
einen nachhaltigen Aufschwung im
Mädchenfußball sorgen. Die Frauen wol-
len ihre eigene Geschichte schreiben.

Derzeit laufen die Planungen für die
Spielpläne der WM, die am 26. Juni 2011
beginnen wird und nach 22 Tagen mit
16 Teams in vier Gruppen am 17. Juli in
Frankfurt mit dem Finale endet. Auch ein
endgültiger Slogan ist noch nicht gefun-
den, um die Fernsehrechte wird noch
gefeilscht, hinsichtlich des Maskottchens
ist nur klar, dass es ein Höschen tragen
wird...

ballance hessen wird seinen Beitrag lei-
sten, zum Erfolg der WM beizutragen.
Auch im Hinblick auf 2011 wird sich
ballance für Gewaltfreiheit, Toleranz und
Integration einsetzen. Im Rahmen der
Nachhaltigkeitsinitiative hat ballance den
Ausschuss für Frauen- und Mädchen-
fußball eingebunden. Der Projekt-
baustein „boys and girls in ballance
2011” soll gerade auch junge Mädchen
und Frauen mit Migrationshintergrund mit
ins Boot nehmen und für den Fußball

begeistern. Europäische Jugendbegeg-
nungen sind auch diesmal geplant. Die
Hoffnung auf finanzielle Unterstützung
von ballance hessen durch den DFB hat
nach einer sehr erfolgreichen Vorstellung
im FIFA-WM OK in Frankfurt einen gro-
ßen Schub bekommen. Nicht zuletzt hat
auch Steffi Jones klar gemacht, das dies
ihr Projekt ist, das ihr sehr am Herzen
liegt.

Während der gesamten Tagung war deut-
lich zu spüren, dass der Schwebezu-
stand, in den das Projekt nach der WM
2006 gefallen war, jetzt zu Ende ist. Das
neue Ziel vor Augen – auch 2011 wird es
wieder ein großes Finale geben, sind die
ersten Aktivitäten längst angelaufen. Seit
dieser Saison spielen alle Vereine der
Hessenliga mit einem Logo „Gegen Ras-
sismus und Gewalt” auf dem Ärmel. Dazu
hat jede Mannschaft, jeder Spieler eine
Erklärung unterschrieben, in der er zu-
sagt, diese Werte zu vertreten. In der Er-
klärung heißt es:

„Wir appellieren an unsere Zuschauer,

· sich auch gegenüber unseren Gästen
und Gastmannschaften sportlich fair zu
verhalten. Gewalt und Provokationen sind
zu verurteilen.

Wir bekennen uns ausdrücklich dazu,
dass

· Menschen integriert und nicht ausge-
grenzt werden,

· wir für unsere Jugend Vorbilder sind

· das Schiedsrichtergespann respektvoll
behandelt wird

Wir unterstützen ausdrücklich

· entsprechende Durchsagen unseres
Stadionsprechers

· die Teilnahme am Projekt „Hessenliga -
fairer Sport mit Freunden”

· und das Motto: „Nein zu Rassismus und
Gewalt”

· Zivilcourage gegen Sexismus, Diskri-
minierung und Antisemitismus.
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Unser Nachwuchs: Leonard v. Landenberg  (SG Arheilgen)

Leonard von
Landenberg

Mit Leo (17) stellen wir euch in dieser Aus-
gabe wieder einen Schiedsrichter mit gro-
ßer Perspektive vor. Leo ist seit Anfang

2007 Schiedsrichter. In seiner zweijähri-
gen Laufbahn hat er es nun erreicht, bei
den Aktiven zu pfeifen. In der Hinrunde
dieser Saison hat er seine ersten Spiele
gepfiffen. Die neue Spielklasse bietet für
ihn eine neue Herausforderung. Am An-
fang war es etwas ungewöhnlich, erwach-
senen Spielern seine Meinung aufzuzwin-
gen und diese zu begründen; Jetzt hat er
sich allerdings schon daran gewöhnt und
hat viel Spaß daran. Durch die Einsätze
lernt man etwas für die eigene Persön-
lichkeit, meint Leo. Sein Ziel für die Rück-
runde ist, dass er regelmäßig Spiele bei
den Aktiven pfeifen darf, damit er sich
weiter entwickeln kann. Schließlich garan-
tiert nur die größte Herausforderung auch
einen sportlichen Fortschritt.

Aber warum ist Leo eigentlich Schieds-
richter geworden? Leo spielt seit den frü-
hen Kindstagen an Fußball bei der SG
Arheilgen. Oftmals war er mit der Leistung
des pfeifenden Schiedsrichterkollegen
nicht einverstanden. Das führte immer wie-
der zu Diskussionen mit seinem Vater.
Dieser sagte schließlich: Wenn du dich die
ganze Zeit beschwerst, dann mache es
doch einfach besser! Seine Antwort lässt
sich erahnen. Er wurde selbst Schieds-
richter.

Diese Entscheidung sagt viel über seine
Persönlichkeit aus. Vor großen Heraus-
forderungen schreckt Leo keineswegs
zurück. Viel lieber stellt er sich immer wie-
der gerne neuen, besonderen Aufgaben.
So war der begeisterte Fahrer motorisier-
ter Fortbewegungsmittel schon Kart oder
Bagger fahren. Auch das Auto benutzt er
besonders gern. Jungen Autofahrern
empfiehlt er ein Fahrsicherheitstraining
auf dem Nürburgring. Das macht einer-
seits großen Spaß und andererseits lernt
man noch besser auf knifflige Situationen
eingestellt zu sein. Ein weiteres Hobby von
ihm ist das Pokerspiel, dass er auch im
Internet betreibt. Auch dies ist so etwas,
wo gesteigertes Adrenalin bestimmt eine
Rolle spielt.

In der Schule ist er besonders in seinen
Leistungskursen Englisch sowie
Politik&Wirtschaft engagiert. Sein Studium
soll später einmal Richtung BWL gehen.

Besonders interessant an seiner Rolle als
Schiedsrichter findet er die Emotionen, die
er durch sein Wirken herbeiführt. Da gibt
es das Publikum, das sich lautstark über
einen beschwert, da gibt es den erfahre-
nen Spielführer, der mal meckert und da
gibt es die Trainer, die einem das Leben
schwer machen können. Mit diesen Emo-
tionen richtig umzugehen, sie richtig ein-
ordnen und auf diese mit einer vernünfti-
gen Art und  Weise zu reagieren, sieht er
als größte Herausforderung beim
Schiedsrichterdasein. Die Beanspru-
chung dieser Fähigkeit jedes Wochenen-
de führt dazu, dass man mehr und mehr
Menschenkenntnis hinzugewinnt. Man
lernt mit Drucksituationen umzugehen.
Dieser Mix aus beiden begeistert ihn am
Schiedsrichterdasein. Dieser Mix ist der
Grund, warum er seine Fußballschuhe für
die Schiedsrichtertätigkeit fast vollständig
an den Nagel gehängt hat. Leonard von
Landenberg, ein aufstrebender Schieds-
richter, den man auf seinem Weg nicht aus
den Augen verlieren sollte. YB

Trotz einer unmittelbar vorher beendeten
Reise für den DFB nach Neuseeland mit
anschließenden offiziellen Kurztrips nach
Berlin und Dresden ließ es sich die First
Lady von ballance hessen nicht nehmen,
dem ersten Wintereinbruch zu trotzen und
sich auf den Weg nach Grünberg zu ma-
chen, um ihrer Rolle als Schirmherrin
gerecht zu werden. Steffi Jones stattete
ihrem Projekt anlässlich dessen Jahres-
tagung einen Besuch ab, um sich aus er-
ster Hand einen Eindruck von den Aktivi-
täten zu holen. Im Gegenzug konnten die
Teilnehmer von der OK-Chefin der näch-
sten Frauen-Weltmeisterschaft aus erster
Hand Informationen über den Planungs-
stand erhalten.

Wie ist sie überhaupt zu ihrem spannen-
den Job gekommen? Zunächst einmal
musste die WM überhaupt nach Deutsch-
land vergeben werden. Zuletzt gab es
noch zwei Bewerber, die in der Lage
waren, ein solches Turnier auszurichten.
Kanada und eben Deutschland. In die-
ser Situation konnten die Kanadier da-
von überzeugt werden, dass eine solche
Meisterschaft in Europa stattfinden müs-
se, haben fair auf die Austragung verzich-
tet, so dass Deutschland mit dem Rük-
kenwind des Imagegewinns durch die WM
2006 den Zuschlag bekam. Naja, und
dann hatte Theo Zwanziger ihr Buch „Der
Kick des Lebens” gelesen und dort viel
über eine starke Frau erfahren, die trotz
aller Probleme ihren Weg geht und sich
nicht aus der Bahn werfen lässt. Das hat-
te wohl sein Interesse geweckt, so dass
Steffi Jones eines Tages von ihrem Ma-
nager angesprochen wurde, sie möge
mal bei Herrn Zwanziger durchklingeln.
Nervosität. Was der wohl will? Was, wenn
seine Frau dran ist? Dann war es ein lan-
ges Telefonat mit einem Angebot, dass
niemand ernsthaft ablehnen kann. Den-
noch schießen Gedanken durch den Kopf:
„Kannst Du das? Ist das für Dich nicht eine
Nummer zu groß? “Abendkleider und

ballance hessen: 2011 als großes Ziel

Hosenanzüge sind nicht Deine Welt!”
Dass sie zugesagt hat, hat sie bis heute
keinen Tag bereut. Ihr Vorteil: Sie kann
sich nicht nur auf die Erfahrungen von
2006 stützen, sondern auch auf ein aus-
gesprochen erfahrenes Team im Hinter-
grund, das bereits vor zwei Jahren die
Fäden gezogen hat.

Eine der ersten Aufgaben war die Aus-
wahl der WM-Spielorte. Angesichts des
deutlich kleineren Etats der WM der Frau-
en gegenüber den Männern war schnell
klar, dass man sich auf 16 spielstarke
Mannschaften beschränken wollte, um
ein kompaktes, spannendes Turnier aus-
zurichten. Gewinn muss die WM nicht
abwerfen, aber sie soll auch keinen Ver-
lust einfahren, Jones’ Traum ist, vor vol-
len Stadien zu spielen. Das war letztlich
ein Kriterium für die Stadien: acht plus
eins sollten es sein – Berlin wurde für
das Auftaktspiel ausgewählt, als
Gruppenspielort schien das Olympiasta-
dion zu groß. Da sich elf Städte als Aus-
tragungsort beworben hatten, mussten
zwei ausscheiden. Im August diesen Jah-
res begann die Inspektionstour, am 30.
September fand im Bundeskanzleramt
auf Einladung der Kanzlerin Angela
Merkel die Gala „1000 Tage vor der WM”
statt, bei der die Spielorte bekannt gege-
ben wurden. Viereinhalb Stunden lang
hatte zuvor die Auswahlsitzung gedau-
ert, an deren Ende schließlich Magde-
burg und Bielefeld auf der Strecke ge-
blieben waren. Bielefeld musste aufgrund
der vielen Bewerbungen aus dem We-
sten weichen, Magdeburg letztlich aus
ähnlichem Grund, weil ein Ziel eine mög-
lichst flächendeckende Streuung der
WM-Stadien war. So bleiben neben Ber-
lin Mönchengladbach, Bochum, Leverku-
sen, Dresden ganz eng mit englischen
Standard, Wolfsburg, Augsburg, das zur
Zeit in Sinsheim entstehende Stadion
und Frankfurt, u.a. als Endspielort. Eine
Million Eintrittskarten stehen zur Verfü-
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Unsere Schiedsrichter: Hartmut Möller (TuS Griesheim)

Hartmut Möller

Hartmut Möller aus Griesheim ist seit nun-
mehr 10 Jahren Schiedsrichter. Als einer
von wenigen Fußballbegeisterten kann er

sagen, dass er wirklich alle Seiten des
Fußballgeschäfts kennt. In seinem Heimat-
verein, dem TuS Griesheim, engagiert er
sich seit seinem 18. Lebensjahr. Begon-
nen hat er damals als Spieler. Nach und
nach bekleidete Hartmut verschiedene
Ämter im Verein. Er war Jugendtrainer und
Spieler und ist nun Schiedsrichter und
Schatzmeister der Fußballabteilung. Durch
seine vielfältige Erfahrung ist Hartmut auch
für das Beobachterwesen fast unverzicht-
bar. Aufgrund der strengen Statuten des
Hessischen Fußballverbandes kann er al-
lerdings nur bis zur A-Liga beobachten, da
er aufgrund seines späten Eintritts in die
Schiedsrichtervereinigung selbst nicht in
höheren Klassen pfeifen konnte. Deswe-
gen hat er sich vor allem auf die Beobach-
tung von Jungschiedsrichtern spezialisiert.
Das persönliche Gespräch mit dem
Jungschiedsrichter ist für dessen Entwick-
lung sehr wichtig, meint Hartmut. Der Blick
in die vorangegangen Portraits der
Jungschiedsrichter bestätigt diesen Ein-
druck in jedem Fall. Hartmut nimmt sich also
besonders viel Zeit für das persönliche Ge-
spräch, da die aus der Beobachtung ge-
wonnenen Erkenntnisse besser mündlich
vermittelt werden können, als im nachfol-
genden  Beobachtungsbogen. Besonders
interessant am Beobach-tungswesen ist für
ihn, einen Schiedsrichter auf seinem Weg
zu begleiten und seine Entwicklung verfol-

gen zu können. Hartmut will den jungen
Schiedsrichtern auf den Weg geben, dass
sie lernen im persönlichen Gespräch ihre
eigene Meinung gut strukturiert und mit
guten Argumenten gespickt vorzutragen.
So kann man verhindern, von anderen
Vereinsvertretern bloß gestellt werden.

In seinem Alltagsleben ist der gelernte Di-
plom-Verwaltungswirt im Landsratsamt
Darmstadt als Finanzprüfer tätig. Da er also
auch im Beruf viel mit Zahlen zu tun hat, hat
er sich gern als Schatzmeister der Fußball-
abteilung des TuS zur Verfügung gestellt.
In seiner Freizeit geht Hartmut gerne ins
Theater oder aber auch ins Kino. Favori-
sierte Genre sind Action und Krimi.

Hartmut hat zwei bevorzugte Urlaubsziele:
Er fährt gern Ski und nach Italien an die
Adriaküste. Mit der Adriaküste verbindet ihn
nicht nur der Spaß am Urlaub. Hartmut
pflegt in Zusammenarbeit mit seinem Ver-
ein eine Partnerschaft zu dem dort ansäs-
sigen Verein Real Misano. Zahlreiche
Jugendmannschaften des TuS besuchen
in dieser Region Italiens jedes Jahr inter-
nationale Fußballturniere. Über das Fuß-
ballerische hinaus sind dort auch private
Freundschaften entstanden. Solche
Vereinspartnerschaften sind für alle eine
runde Sache und die Jugendspieler ha-
ben ihren Spaß an den Turnieren.

Sein großer Erfahrungsschatz bringt ihm
auch Vorteile bei seinen Spielleitungen als
Schiedsrichter. Durch all die Jahre lernt
man, wie man mit Spielern, Trainern oder
auch Zuschauern umzugehen hat. Er ge-
nießt am Schiedsrichterwesen, dass er
durch den Sport einen Ausgleich zum Ar-
beitsleben findet.

Hartmut Möller ist ein Vorbild für alle ande-
ren Schiedsrichter mit Langzeiterfahrung
im Fußballgeschäft. Er setzt sein Wissen
ein, um etwas zu bewegen. Ehrenamtliche
Mitarbeiter wie er haben für die Fußball-
vereine einen unschätzbaren Wert. Viel-
leicht nehmen sich noch mehr Fußballbe-
geisterte ein Beispiel an der Arbeit von
Hartmut Möller! YB
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Im Mai steht erneut die Leistungsprüfung vor der Tür – eine Pflichtveranstaltung für alle
Schiedsrichter – nicht nur für die, die ambitioniert in höheren Klassen eingesetzt werden
wollen. Jeder Schiedsrichter muss in jedem Spiel seine Leistung bringen, und die entspre-
chende Befähigung dazu muss er nach der Schiedsrichterordnung des HFV einmal im Jahr
nachweisen. Allerdings sollte es dieses Drucks für einen Schiedsrichter, der seine Aufgabe
ernst nimmt, gar nicht bedürfen. Die Mannschaften, die Woche für Woche eifrig üben,  haben
ein Recht darauf, dass der eingesetzte Schiedsrichter leistungsbereit ist. Der KSA hat in der
laufenden Saison gezeigt, dass es ihm ernst ist mit der Pflichtauffassung seiner Schiedsrich-
ter. Daran wird sich auch in Zukunft nichts ändern, darauf dürfen sich die Vereine verlassen.
Auf unserem Schnappschuss vom vergangenen Mai setzen sich Armin Binczyk und Hasan
Kaya mit den Regelfragen auseinander.

18 Jahre Fritsch, Tim 28.02.1991 SKG Ober-Beerbach
Holschneider, Julius 13.03.1991 SV St. Stephan
Bopp, Yannik 11.04.1991 FC Alsbach
Bastias, Rico 14.04.1991 SKV Rot-Weiß Darmstadt
Mahmood, Kashif 18.04.1991 SKV Rot-Weiß Darmstadt

20 Jahre Motzkau, Christian 19.03.1989 SV Traisa

40 Jahre Pektas, Zeynal 25.04.1969 SKG Ober-Beerbach
Heinrich, Markus 25.04.1969 TSG Messel

45 Jahre März, Frank 30.04.1964 SKV Rot-Weiß Darmstadt

75 Jahre Hamm, Heini 15.03.1936 SKG Gräfenhausen

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

Die Redaktion gratuliert recht herzlich. (HJB)

Geburtstage

hierbei ein Geschick an menschlichem
Umgang mit Spielern, Betreuern und Offi-
ziellen unabdingbar. Denn die Frage, die
wir uns stellen müssen, ist nicht OB son-
dern WIE und mit welchen Worten wir die
Anweisungen umsetzen… Mit diesem
Punkt werde ich mich dann in der kom-
menden Ausgabe beschäftigen.

Also, liebe Kolleginnen und Kollegen,
wenn ich meine anfangs sicher provokant
gestellte Frage nun beantworten darf:
Meiner Meinung nach ist es keineswegs
kleinlich und übertrieben, Anweisungen
anzuwenden und durchzusetzen. Wir sind
dazu da, diese in Realität bei unseren
Spielleitungen umzusetzen. Die Beispie-
le haben gezeigt, dass ein präventives
Eingreifen oft Emotionen verhindert und
die Basis für eine optimale Spielleitung ist
– aber sicher auch keine Garantie.

In diesem Sinne, wünsche ich Euch allen
erfolgreiche Spielleitungen in der Rück-
runde und alles Gute für das Jahr 2009!

Solche sinnlosen Szenen und die damit verbundene Verletzungsgefahr gibt es bei
Futsal nicht – Grätschen ist verboten, Technik ist Trumpf. MI
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Der Lehrwart spricht

Liebe Schiedsrichterinnen,

liebe Schiedsrichter,

ein neues Jahr hat begonnen: Ich wün-
sche Euch und Euren Familien alles er-
denklich Gute im Privaten und natürlich
auch für Eure Spielleitungen. Vor uns liegt
die Rückrunde der laufenden Saison. In
Kürze werden Auf- und Abstiegs-
entscheidungen getroffen und die Meister-
schaften in den verschiedenen Ligen steu-
ern auf ihr Finale zu. Und wir Schiedsrich-
ter werden in guter Tradition mitten im
Geschehen stehen. Es wird sicher nicht
leicht werden, immer die richtigen Ent-
scheidungen zu treffen und die Regel
umzusetzen. Ach ja, die Regeln, da war
doch was: Das neue Regelheft Saison
2008/09 liegt uns jetzt vor und nach inten-
sivem Durchschauen zeigen sich die be-
reits angesprochenen Stärken und
Schwächen der neuen Ausführung (sie-
he 2.Regel-Newsletter). Eine echte Ver-
besserung konnte ich nicht wirklich fest-
stellen.

In der Vorbereitung einer jeden Spiellei-
tung stellt sich immer wieder eine Frage:
Wie sieht die optimale Spielleitung aus?
Was brauchen wir für die perfekte Spiel-
leitung? Ja klar, die Antwort lautet: das
Fußball-Regelwerk des DFB, womit wir
wieder bei der Neuausgabe des Regel-
heftes wären... Aber ergibt sich die perfek-
te Spielleitung wirklich einzig und alleine
aus der hundertprozentigen Umsetzung
der Regel? Wir wissen alle, dass zur „per-
fekten Spielleitung“ viel mehr gehört, als
die hundertprozentige Umsetzung des
Regelwerkes: u.a. sportliche Fitness, Spiel-
verständnis, der Umgang mit Menschen,
u.v.m.  Beim Durchschauen des Regel-
heftes fällt zudem immer wieder auf, dass
innerhalb jeder Regel gesondert noch
Anweisungen des DFB und der FIFA auf-
geführt sind. Diese Anweisungen haben
erweiternden und ggf. auch erklärenden
Charakter. – An dieser Stelle muss jetzt
noch mal ein ganz wichtiger Punkt ins

Gedächtnis gerufen werden: Wir haben
Stellen im Regelwerk – z.B. Teile der Re-
gel 12 –, an denen uns Schiedsrichtern
ein Maß an Freiheit in der Auslegung, ja
vielleicht auch eine Portion „Gestaltungs-
raum“ gegeben wird. Im Gegensatz dazu
sind aber andere Stellen der Regeln und
eben auch der Anweisung klar und deut-
lich geregelt; diese gilt es „eins-zu-eins“
umzusetzen! Als Beispiel sei daran erin-
nert, dass Spieler Schmuck seit einiger Zeit
während des Spiels ausziehen müssen
oder auch die Abseits-Regel keinen Er-
messensspielraum bietet. Viele von die-
sen Punkten stellen die Basis des Spiel-
ablaufes dar: Das Spielfeld hat den Re-
geln zu entsprechen (z.B. Anweisungen
Regel 1); Die Spieler müssen nach der
Regel korrekt gekleidet sein; Die Abseits-
regel ist umzusetzen und Störungen und
Gefahren von Außen bzgl. des Spiels sind
zu unterbinden. Parallel dazu haben wir
Schiedsrichter aber die Möglichkeit, un-
sere Spielleitung zu gestalten, in dem wir
z.B. persönliche Strafen im Sinne unserer
Spielleitung „taktisch“ mit Sinn und Ver-
stand einsetzen. Die Auslegung der Re-
gel 12 kann und muss dem Spielcharakter
angepasst sein.

In dieser Ausgabe unseres SR-Journals
will ich mich dem ersten gerade aufge-
führten Punkt widmen und die Fragen stel-
len und dann auch versuchen zu beant-
worten: „Führt die korrekte und genaue
Umsetzung der Anweisung zu einer klein-
lichen, ja vielleicht pedantischen Präsen-

Wenn wir weiterhin den Punkt Anweisun-
gen betrachten, sei darauf hingewiesen,
dass Spieler, die des Feldes verwiesen
sind, den Innenraum verlassen müssen.
Diese Spieler gehören nicht mehr zum
Spiel und müssen vor der Spielfortsetzung
hinter die Absperrung gehen. Auch
spielende Kinder und Zuschauer haben
im Sinne der Anweisung nichts unmittel-
bar am Spielfeldrand verloren. Im ersten
Moment  könnte man auch hier denken,
lassen wir doch die Kinder hinter dem Tor
spielen und die Zuschauer lehnen doch
auch gerne gemütlich von vorne an der
Bande. Das ist auch alles in der Theorie
wunderbar und bei friedlichen Spielen
absolut kein Problem. Nur keiner weiß, wie
sich ein Spiel entwickelt. Wenn der Ball
eines spielenden Kindes in den Strafraum
fliegt und wir einen aussichtsreichen An-

Den Jahresabschluss der Jung-Schiedsrichter nahm deren Chef Marco Reibold (2.
v.l.) zum Anlass, sich bei den Eifrigsten des abgelaufenen Jahres zu bedanken:
Volkan Yildiz (r.) wurde mit über 100 Spielleitungen zum zweiten Mal hintereinander
Jung-Schiedsrichter des Jahres. Caglayan Gürbüz (l.) wurde nach seinem dritten
Platz im Vorjahr nur denkbar knapp geschlagen zweiter. Den dritten Platz belegte
Qasim Ahmed. Foto: Sebastian Schaab

griff auf dieses Tor unterbrechen müssen
(„störender Einfluss von außen“), dann
haben wir uns durch eine vermeintlich groß-
zügige Umsetzung der Anweisung in gro-
ße Schwierigkeiten gebracht. Da wäre es
doch besser gewesen, präventiv die Kin-
der wegzuschicken. Diese wäre zudem zu
einem Zeitpunkt (vor Beginn des Spiels)
passiert, wo dies im Allgemeinen noch
emotions- und diskussionslos abgelaufen
wäre. Vielleicht zeigt dieses Beispiel, dass
manchmal präventives und richtiges An-
wenden der Anweisungen größere Pro-
bleme im Laufe der Spielleitungen vermei-
det.

Fassen wir mal zusammen: Anweisungen
sind wichtige, oft „administrative“ Richtlini-
en, die ein Fußballspiel in den richtigen
Bahnen halten. Die korrekte Umsetzung
ist sicher nicht kleinlich. Vielmehr ist auch
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tation von mir als Schiedsrichter während
des Spiels oder ist es für die optimale Spiel-
leitung unerlässlich?“ Ich denke, wenn wir
vorne im Regelheft beginnen und uns die
Regeln anschauen, werden wir uns einig
sein, dass das Spielfeld – wie bereits an-
gesprochen – den Vorgaben entsprechen
muss. Wenn wir nun ein kleines Stück im
Regelwerk weiter gehen und an die Spie-
ler denken, werden wir darauf hingewie-
sen, dass Spieler keinen Schmuck mehr
tragen dürfen. Das ist so und wird auch
von uns entsprechend umgesetzt! Das
wissen Spieler und Funktionäre gleicher-
maßen. Wenn ich dann auf einer Pflicht-
sitzung von einem Kollegen höre, dass ein
Spieler seines Vereins nicht spielen durf-
te, da er seinen Ehering nicht ausziehen
konnte (oder wollte?), und dieser Kollege
im Namen seines Vereins dies – also die
korrekte Anwendung der Regel/Anwei-
sung des dort amtierenden Schiedsrich-
ters – verurteilt, kann ich nur den Kopf

Wurde gleich zweimal ausgezeichnet: Marco Reibold, stellvertretender Schiedsrichter-
obmann, ist seit 15 Jahren Schiedsrichter und hat in dieser Zeit 1200 Spiele geleitet.

schütteln. Ein für alle Mal: Schmuck darf
während eines Spiels nicht getragen wer-
den. Ein schönes Beispiel wie ich finde,
für eine Regelstelle, die nicht wirklich Er-
messensspielraum erlaubt. Wenn wir
schon bei den Spielern sind: Da war doch
noch etwas mit Radler-Hosen… Spieler
dürfen nur Radler-Hosen tragen, die eine
der Short identische Farbe haben. Sollte
ein Spieler am Spiel mit einer andersfar-
bigen Radlerhose teilnehmen, ist dieser
vom Feld zu schicken, damit er diese aus-
zieht. Viele Spieler wollen die Radler-
Hose dann hochziehen, so dass man die-
se nicht mehr sehen kann. Ich kann da-
von nur abraten, da die Radler-Hose
schnell wieder herunter gerutscht ist. Weist
einfach in freundlicher Art und Weise be-
reits vor dem Spiel bei der Passkontrolle
darauf hin, wenn Ihr dies vor dem Spiel
schon feststellt. Auf dem Spielfeld kann
dies nicht mehr diskutiert werden! Es gibt
diese Anweisung und diese setzen wir

freundlich aber mit Nachdruck um.

Nehmen wir doch mal die beiden Anwei-
sungen zum Thema „Schmuck“ und „Rad-
ler-Hose“, als Beispiel: Ist man als Schieds-
richter kleinlich, wenn wir in einem Ama-
teur-Fußballspiel oder gar in einem
Jugendspiel diese Anweisung kompro-
misslos umsetzen? Sollten wir uns viel-
leicht mehr auf Abseits oder Foulspiel kon-
zentrieren? – Ich sage ganz klar: Nein!
Diese und einige Anweisungen mehr sind
anzuwenden. Wir haben sie nicht gemacht
und können uns durchaus Gedanken über
ihre Sinnhaftigkeit machen, aber ausblen-
den dürfen wir sie deshalb nicht. Bei einer
klaren Linie aller Schiedsrichter hat der
einzelne hierbei auch in aller Regel keine
Probleme. Umso überraschter war ich –
das gebe ich offen und ehrlich zu –, als ich
in der Hinrunde einen Beobachtungs-
bogen bekam, in dem ein Verbands(!)-Be-
obachter bei einem Schiedsrichter aus
Darmstadt monierte und es als kleinlich

bewertete, dass dieser Schiedsrichter eine
dunkelblaue Radler-Hose unter einer
schwarzen Short ausziehen ließ. Rein
physikalisch betrachtet ist Dunkelblau
nicht Schwarz. Daran gibt es nichts zu dis-
kutieren. Eine Änderung der Anweisung
ist mir auch nicht bekannt. Folglich hat der
Schiedsrichter alles richtig gemacht! Lei-
der war eine (er)klärende Aussage der
Region hierzu nicht zu bekommen. Scha-
de, aber es zeigt auch, dass es keine
Regeländerung in diesem konkreten
Punkt gibt und wir weiterhin – ungeachtet
einzelner nicht nachvollziehbarer
Beobachtermeinungen – weiterhin nur
Radler-Hosen zulassen, die eine identi-
sche Farbe mit der Short besitzen. Das ist
die Regel und wird von uns umgesetzt
und auch im Sinne eines spieltaktischen
Vorgehens nicht geändert! Spieltaktisch
können und müssen wir agieren, keine
Frage, aber nicht, wenn es um das Um-
setzen eindeutiger Anweisungen geht.

Auch die Jung-Schiedsrichter beendeten das Jahr mit ihrem traditionellen
Jahresabschluss – in ihrer Stammlokalität seit vielen, vielen Jahren, dem Jugend-
raum der TG Bessungen, unterstützt vom guten Geist der Bessunger: Claire „Klärchen“
Neef ist dort aus dem Vereinsheim nicht wegzudenken. Ihr und der TG sei an dieser
Stelle einmal mehr ausdrücklich gedankt für die treue Unterstützung und die Bereit-
stellung der Räumlichkeiten, in denen auch wieder unser Neulingslehrgang im Ja-
nuar stattfand. Foto: Sebastian Schaab




