
Vereinsmitteilungen des „Freundeskreises der

Schiedsrichter des Fußballkreises Darmstadt e.V.“

November 2010Ausgabe 62

SRSRSRSRSR-----JJJJJourourourourournalnalnalnalnal
DARMSTÄDTER

Wandertag

Bei spätsommerlichem Wetter trafen sich Anfang September einige Schieds-
richter der Vereinigung, um mit einer kleinen Wanderung vom Böllenfalltor in
Darmstadt zu Seppl’s Weinstube in Trautheim die Saison zu eröffnen.
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Unsere Schiedsrichter: Alfonso Todisco (SKG Stockstadt)

Alfonso
Todisco

Regelfragen

1. Der Schiedsrichter überprüft vor dem
Spiel den Platz und bemängelt die feh-
lenden Mittelfahnen und die nicht vor-
handenen Abstandsmarkierungen bei
den Eckfahnen. Welcher der kursiv ge-
schriebenen Begriffe ist richtig?
A = Schiedsrichter, B = Mittelfahnen,
C = Abstandsmarkierungen
2. Zu Spielbeginn sind von einer kom-
plett angereisten Mannschaft nur 6
Spieler (einschl. Torwart) auf dem Platz.
Um den übrigen Spielern „Beine zu
machen”, pfeift der Schiedsrichter das
Spiel an. A = taktisch kluges Verhalten,
B = das kann Ärger geben
3. Wie viele der nachstehenden Spieler
müssen eine Spielunterbrechung zum
Eintritt in das Spiel abwarten: Ein vor-
übergehend verletzt ausgeschiedener
Spieler, ein zu spät kommender Spie-
ler, ein Auswechselspieler; ein Spieler
nach Behebung von Mängel an seiner
Ausrüstung? A = 1, B = 2, C = 3, D = 4
4. Das erste Tor fiel in der 28. Minute
durch Strafstoß. Obwohl der Strafstoß
korrekt ausgeführt wurde, endete das
Spiel 0:0. Wie ist das möglich?

In dieser Ausgabe des SR-Journals stel-
len wir unseren Schiedsrichter-
kameraden Alfonso Todisco vor. Er ist 34
Jahre alt, ist A-Liga Schiedsrichter und
seit 2009 Schiedsrichter unserer Verei-
nigung. Bis zum Jahr 2007 hatte Alfonso
noch selbst Fußball gespielt, doch dann

wurde seine Laufbahn als Spieler jäh
durch einen Schienbeinbruch gestoppt,
so dass er sich dazu entschied, Schieds-
richter zu werden. Die Schiedsrichterei
gibt ihm die Möglichkeit, weiter aktiv am
Fußballgeschehen teilzunehmen, was
Alfonso sehr wichtig ist. Zum einen kann
er so seinen Heimatverein und seine
Freunde dort weiterhin unterstützen, an-
dererseits hat er in unserer Vereinigung
viele neue, sehr coole Leute getroffen,
mit denen er gern seine Zeit verbringt.
Besonders viel Spaß haben ihm bei-
spielsweise die Fußballturniere ge-
macht, wo wir als Darmstädter Vereini-
gung angetreten sind. In diesen Freizeit-
spielen ist Alfonso immer fester Be-
standteil des Teams. Der italienische
Knipser ist gefürchtet vor dem gegneri-
schen Tor. Nichts mit dem Ball zu tun hat
Alfonsos Arbeitsleben. Alfonso hat eine
Ausbildung zum KFZ-Meister abge-
schlossen und kennt sich deswegen mit
jeglichen Bestandteilen eines Autos be-
stens aus. Aktuell arbeitet er naheliegen-
derweise in der Autobranche - bei
SKODA Deutschland als Produkt-

betreuer. Sein Job ist sehr abwechs-
lungsreich, da er viel im In- und Ausland
unterwegs ist, und so bei seiner Arbeit
immer wieder vor neue, spannende Her-
ausforderungen gestellt wird. „Ich kann
mich über meinen Job wirklich nicht be-
schweren, er ist einfach toll“, sagt er zu
mir. Am Wochenende kann er durch die
Schiedsrichterei immer sehr gut ab-
schalten. In seiner Freizeit spielt Alfonso
außerdem begeistert Futsal, vor allem
weil hier die Verletzungsgefahr sehr ge-
ring ist. Im Winterurlaub fährt er sehr
gerne Snowboard, sucht also auch in der
kalten Jahreszeit die sportliche Heraus-
forderung. Auch am Bungee-Jumping hat
er sich schon versucht, was sich mit Si-
cherheit nicht jeder trauen würde. Über
einen anderen Schiedsrichterkame-
raden wurde einmal gesagt, sein Hobby
sei kurz gesagt das Freisetzen von Adre-
nalin. Dies trifft fraglos auch auf Alfonso
zu. In Zukunft möchte er sich an noch
einer weiteren, waghalsigen Freizeit-
aktivität versuchen, dem House Running.
Bei dieser Sportart läuft man, ähnlich wie
Spiderman, an der Fassade eines Wol-
kenkratzer von oben nach ganz unten,
selbstverständlich gut gesichert. Erfah-
rungsberichten zu Folge stellt der erste
Schritt Blickrichtung Boden den ultimati-
ven Kick dar. Allerdings ist sich Alfonso
nicht ganz sicher, ob seine Familie ihm
das erlaubt. Nicht ganz so gefährlich,
aber ein weiteres Bedürfnis von Alfonso
ist es, tauchen zu lernen, um sich ein-
mal in einer ganz anderen Umgebung
zu bewegen. Alfonso verspricht sich da-
von neue, bleibende Eindrücke. Bezogen
auf die Schiedsrichterei wünscht sich
Alfonso eventuell noch den Sprung in die
Kreisoberliga zu schaffen. In der Zukunft
wird Alfonso also sicher nicht langweilig
werden. Dafür und für seine weitere
Schiedsrichterlaufbahn wünschen wir
ihm alles Gute und einen guten Pfiff. YB

... schildert Michael Imhof die Geburts-
wehen der ersten „Saisoneröffnung“.
Wahrscheinlich war vielen Kameraden
der halbstündige „Gewaltmarsch“ in der
Phase der harten Saisonvorbereitung
einfach zu kraftraubend.
... rufen wir wie jährlich an dieser Stelle
zur Anmeldung geeigneter Kandidaten für
den im Januar 2011 stattfindenden
Neulingslehrgang auf. Neu ist diesmal,
dass Anmeldungen nur zentral auf den
Internetseiten des HFV vorgenommen
werden können. Einen entsprechenden
Link dazu gibt es auch auf www.sr-da.de.
... stellen wir natürlich wieder zwei Ka-
meraden vor. Diesmal sind es Alfonso
Todisco und Burak Yazici.
... veröffentlichen wir wie jedes Jahr die
aktuellen Hallenregeln und wünschen
unseren Kameraden einen Guten Pfiff.
... befasst sich Lehrwart Christian Ude
ausführlich mit dem Thema „Aus-
wechselspieler“ und gibt Antwort auf kniff-
lige Fragen.

... verabschieden wir mit Yannik Bopp ei-
nen Kollegen, der seit SRJ 52 für die
Schiedsrichter-Porträts verantwortlich
war. Wir wünschen ihm in seiner weite-
ren Entwicklung - wo und wobei auch im-
mer - viel Erfolg.
... widmen wir uns auch dem Thema Lei-
stungssport und Ramadan. Nicht nur die
Profis, sondern auch die Amateure be-
nötigen jede Menge Kraft, um ein Spiel
als Spieler oder Schiedsrichter erfolg-
reich zu bestehen. Und diese Kraft
schöpft der Körper aus der ihm zugeführ-
ten Nahrung. Im Ramadan stellt das mit-
unter ein Problem dar. Für heute ist an
dieser Stelle Schluss, denn die Regel-
fragen müssen - wie die letzten Tests be-
legen - Vorrang haben, meint KM



Darmstädter SR-Journal Ausgabe 62 Darmstädter SR-JournalAusgabe 624 33

Hier spricht der KSO richter auf die angemessene Bekleidung
der Beteiligten achten.“ Die genannten
Temperaturen sind als Richtwerte zu ver-
stehen und sollen allen Beteiligten inkl.
den Klassenleitern als Orientierungshilfe
dienen. Der Schutz der Gesundheit aller
Beteiligten steht im Vordergrund. Warum
es allerdings die Pflicht des Schiedsrich-
ters sein soll, darauf zu achten, dass die
Spieler „angemessen“ gekleidet sind,
was auch immer das heißen soll, er-
schließt sich aus dem Text nicht. Der letz-
te Satz dieses Absatzes wurde gestrichen.
Er lautete: Ein (witterungsbedingter, Anm.
d. Red.) Spielabbruch sollte nur dann er-
folgen, nachdem alle zumutbaren Mittel,
das Spiel fortzusetzen, erschöpft sind.
In der Regel 14, Der Strafstoß, wurde neu
festgehalten, dass Finten beim Anlauf zur
Täuschung des Gegners bei der Ausfüh-
rung des Strafstoßes zum Fußball gehö-
ren. Als Regelverstoß, der mit einer Ver-
warnung bestraft werden muss, gilt es in
diesem Zusammenhang nur noch, wenn
der Schütze nach vollendetem Anlauf (d.h.
Standfuß beim Schuss bereits neben dem
Ball, Anmerkung KLW) den eigentlichen
Stoß nur vortäuscht.
Anweisungen

Im Bereich der C-Junioren wird hessen-
weit im Zuge der Aussprache von Verwar-
nungen seit dieser Saison die gelben
Karten als sichtbares Zeichen eingesetzt.
Das Verfahren wurde damit an das der A-
und B-Junioren angeglichen. Gelb-Rot
gibt es weiterhin nicht, es bleibt bei der
Zeitstrafe.
Die Anreise zu Spielen hat so rechtzeitig zu
erfolgen, dass die vorgeschriebenen
Kontrollaufgaben gem. §§ 71, 72 Spiel-
ordnung vor dem Spiel mit Ruhe und Sorg-
falt vorgenommen werden können: Im Ak-
tiven-Bereich sind das mind. 45 Minuten,
besser 60 Minuten. (Das gilt selbstver-
ständlich auch für Freundschaftsspiele!)
Auswechselkarten sind nach wie vor Be-
standteil des Auswechselvorganges sind,
auf die nicht eigenmächtig verzichtet wer-
den kann.
In den Monaten Oktober bis März ist in je-

Regelecke Antworten

1. A - Mittelfahnen sind bei normalen
Platzverhältnissen nicht vorgeschrie-
ben und die Abstandsmarkierungen
müssen nicht mehr sein.
2. B - Der Schiedsrichter darf das Spiel
nur anpfeifen, wenn von jeder Mann-
schaft mindestens 7 Spieler (einschl.
des Torwartes) auf dem Spielfeld sind.
3. B - Der Auswechselspieler und der
Spieler, der wegen Mängel an seiner
Ausrüstung vom Platz geschickt wur-
de, müssen eine Spielunterbrechung
abwarten.
4. Der Strafstoß wurde so heftig an die
Latte geschossen, dass das Tor fiel...

dem Fall, darüber hinaus auch außerhalb
dieses Zeitraumes bei erkennbar schlech-
ter Witterung, vor der Abreise beim Klas-
senleiter die Austragung des Spieles zu
erfragen. Diese Verpflichtung entfällt bei
Wochentagsspielen. Siehe hierzu § 68
Spielordnung.
Die Farbe „schwarz“ ist gemäß § 60 Spiel-
ordnung dem Schiedsrichter vorbehalten.
Ein farblich einheitliches Zweittrikot ist vom
SR(-Gespann) mitzuführen.
Relevante Vorgänge, die sich während der
Spielleitungen ergeben, sind genau und mit
namentlicher Nennung der Personen zu schil-
dern, damit sich Klassenleiter, Sportrichter
oder das Sportgericht ein klares Bild machen
können. Dies gilt speziell bei Feldverweisen
und bei besonderen Vorkommnissen.
Dabei muss eine vorausgegangene Pro-
vokation erwähnt werden, weil sie das Straf-
maß beeinflusst. Bei einem Feldverweis
wegen Verhinderung eines Tores oder ei-
ner offensichtlichen Torchance ist mit an-
zugeben, ob der für die Regelübertretung
verhängte Freistoß oder Strafstoß zum Tor
geführt hat oder nicht.
Auf eventuell zu erstellende Zusatzberichte
ist im Spielbericht hinzuweisen. Falls ein
Vorgang allein vom Schiedsrichter-Assi-
stenten beobachtet wurde, ist dies im Be-
richt zu erwähnen.

Liebe Schiedsrichterkameraden,
liebe Leser des SR-Journals,
die letzte Ausgabe des SR-Journals im
Jahr 2010 liegt in unseren Händen. Dar-
an kann man wieder einmal feststellen,
wie schnell ein Jahr vergeht: Gerade erst
– so kommt es mir zumindest vor – habe
ich Euch ein frohes Weihnachtsfest und
einen guten Rutsch ins Jahr 2010 ge-
wünscht. Das Jahr 2010 brachte für die
Schiedsrichter im Kreis Darmstadt einer-
seits nicht viel Neues: Die üblichen Ap-
pelle an alle, ihren administrativen Pflich-
ten (Mitteilung von Freihalteterminen,
rechtzeitige Rückgabe von Spielauf-
trägen, wenn man mal nicht kann etc.)
nachzukommen, zahlreiche Einteilungen
und massiv viele Umbesetzungen sowie
eine Leistungsprüfung mit ordentlicher
Teilnehmerquote, allerdings teilweise
erschreckenden Ergebnissen beim Re-
geltest. Aber es standen auch einige
Neuerungen auf der Tagesordnung: Eine
Saisoneröffnung mit vorherigem Spazier-
gang, die bei einem (noch) kleinen Teil-
nehmerkreis gut ankam und sicherlich
im nächsten Jahr Wiederholung finden
wird, oder auch die Teilnahme an zwei
Turnieren unserer Nachbarvereini-
gungen Odenwald und Groß-Gerau, bei
denen zwar die Spielergebnisse verbes-
serungswürdig, der Spaß der Teilneh-
mer aber groß war. Ich hoffe auch dies-
bezüglich sehr auf eine Fortsetzung im
kommenden Jahr. Auch neu – zumindest
technisch und auch leicht optisch – ist
der Internetauftritt der Vereinigung; dank
der tagesaktuellen Pflege unseres BfÖ
immer auf dem neuesten Stand, lohnt
sich ein regelmäßiger Besuch.
Weniger erfreulich stimmen die Zahlen
der ausgeschiedenen Schiedsrichter.
Auch wenn wir nicht übermäßig viele
‚echte Ausscheider‘ hatten, mussten wir
doch zahlreiche Verluste hinnehmen, da

Kameraden berufs-, studien- oder um-
zugsbedingt den Kreis gewechselt ha-
ben. Die Anzahl an Neulingen konnte
zwar die der Ausscheider übertreffen, so
dass wir ein leichtes Plus zu verzeich-
nen haben, aber dennoch ist die Situati-
on weiterhin grenzwertig. Am hessen-
weiten Tag der Qualifizierung, der in die-
sem Jahr in der Region Darmstadt in den
Kreisen Darmstadt und Odenwald aus-
getragen wurde, musste ich von Vereins-
vertretern hören, dass Vereine quasi je-
den zum Neulingslehrgang schicken, um
so einer Bestrafung für das nicht erfüllte
Schiedsrichter-Soll zu entgehen. Sicher-
lich ist das aus Sicht der Vereine nach-
vollziehbar, andererseits beschweren
sich dieselben Personen darüber, dass
nicht geeignete Schiedsrichter unter-
wegs seien. Schade, dass die Vereine
nicht erkennen, dass dieses hausge-
machte Problem in der Meldung unge-
eigneter Personen zum Neulings-
lehrgang liegt. Andererseits ist es aus
Sicht der Vereine nachvollziehbar, finden
sich doch generell immer weniger Men-
schen, die bereit sind, sich ehrenamt-
lich zu engagieren. Das Hobby Schieds-
richter verlangt darüber hinaus von je-
dem die Beschäftigung mit den Regeln,
idealerweise auch mit der körperlichen
Verfassung als Grundvoraussetzung ab.
Aber leider ist dies Idealvorstellung und
nicht Realität; trotz aller Appelle an die
Vereine im Vorfeld des Neulings-
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Bis zum Erscheinen der nächsten Ausgabe feiern folgende Ka-
meraden einen bemerkenswerten Geburtstag:

Die Redaktion gratuliert recht herzlich. (HJB)

Geburtstage

18 Jahre Raphael Schwiertz 13.01.1993 TG Bessungen
Patrick Hönig 02.02.1993 SV Traisa

20 Jahre Raphael Christoffel 18.01.1991 SV St. Stephan
25 Jahre Sebastian Walter 02.01.1986 SKG Ober-Beerbach
50 Jahre Dieter Nover 19.01.1961 SV Darmstadt 98
60 Jahre Gerhart Zeitler 11.01.1951 SKG Bickenbach
65 Jahre Johannes Dilly 13.01.1946 TSV Pfungstadt
99 Jahre Adam Büdinger 08.02.1912 TSV Pfungstadt

Die beiden haben das Vertrauen aller-
dings nachhaltig gerechtfertigt und den
Lehrgang mit jeweils voller Punktzahl als
Lehrgangsbeste absolviert. So gehören
sie denn fortan auch, wie Lehrwart Chri-
stian Ude meinte, zu dem Personenkreis,
der vor dem Spiel heftig an der Schiri-Ka-
bine klopft und einen Regenschirm mit
sich trägt.
Assistenten für die Hessenliga

Als Schiedsrichterassistenten kommen
in dieser Saison in der Hessenliga
Leonard von Landenberg, Evangelos
Pakos und David Wegmann zum Einsatz.
Assistenten für die Verbandsliga

In der Verbandsliga werden als Assisten-
ten Christian Bartsch, Holger Fröhlich,
Nils Hallstein, Hasan Kaya, Matthias Klein,
Marco Reibold, Jan Töns und Volkan Yildiz
eingesetzt.
Ballgewichte

Kreisjugendwart Jürgen Best weist aus
gegebenem Anlass darauf hin, dass bei
Jugendspielen Bälle zu verwenden sind,
die dem vorgeschriebenen Gewicht ent-
sprechen. Schwerere Bälle gefährden die
Gesundheit der jungen Spieler. Im Einzel-
nen gilt: Bei den F- und G-Junioren sind
Bälle der Größe 4 mit einem Gewicht von

290g zu verwenden. Die E- bis A- Junioren
spielen mit einem Ball der Größe 5, das
Gewicht des Balles muss für die E-Junio-
ren 290g betragen, für die D-Junioren
350g und für die A- bis C-Junioren 430g.
Alle Schiedsrichter sind angehalten das
in ihrer Macht stehende zu tun, diese Vor-
gaben einzuhalten.
Bestrafungen

Wegen unentschuldigten Fehlens von
Schiedsrichtern bei Pflichtsitzungen wur-
den in den vergangenen Monaten ein-
schließlich Verwaltungsgebühren folgen-
de Strafsummen „erreicht”: Juni: 0 Euro.
Redaktionsschluss für SR-J 63

Beiträge, die für die nächste Ausgabe be-
rücksichtigt werden sollen, müssen der
Redaktion bis zum 27. Dezember vorlie-
gen (michael-imhof@t-online.de).
Geburtstage

Aus Gründen des Datenschutzes weisen
wir darauf hin, dass Mitglieder des Freun-
deskreises, die im Schiedsrichter-Journal
im Zusammenhang mit ihren Geburtsta-
gen nicht genannt werden möchten, je-
derzeit die Möglichkeit haben, dies der
Redaktion gegenüber schriftlich zu erklä-
ren. Die angegebenen Geburtstage be-
treffen ausschließlich Vereinsmitglieder. MI

Zwar haben wir die wenigen Regel-
änderungen und die Anweisungen an die
Schiedsrichter zu Beginn der Saison
längst auf unserer Homepage veröffent-
licht, jedoch sollen sie der Vollständigkeit
halber an dieser Stelle noch einmal auf-
gelistet werden, in so weit sie Auswirkun-
gen auf unsere Arbeit auf Kreisebene ha-
ben:
Regeländerungen

In der Regel 5, Der Schiedsrichter, wurde
in den Erläuterungen zur Regel unter „Aus-
legung der Spielregeln und Richtlinien der
FIFA für Schiedsrichter“ auf Seite 32 unter
dem Punkt „Ausnahmen gelten nur“ er-

Neuerungen für die Saison 2010/2011

gänzt, dass Spieler desselben Teams vor
der Wiederaufnahme des Spiels das
Spielfeld dann nicht verlassen müssen,
wenn sie nach einem Zusammenprall der
sofortigen Betreuung auf dem Platz be-
durften. Die Mannschaft soll für diesen
unabsichtlichen Vorfall nicht bestraft wer-
den (siehe auch „Hier spricht der
Lehrwart…“).
In die Anweisungen des DFB der Regel 5
wurde eine neue Nr. 4 eingefügt: „Fußball
soll bei Temperaturen ab minus 15 Grad,
bei starkem Wind ab Temperaturen von
minus 10 Grad nicht mehr gespielt wer-
den. Bei starker Kälte muss der Schieds-

lehrganges bzw. an die Schiedsrichter auf
der Pflichtsitzung. Bei Durchsicht der letz-
ten Ausgaben des SR-Journals fiel mir
auf, dass diese Thematik schon als klei-
ne Tradition gesehen werden kann: Im-
mer wieder weise ich auf die
Schiedsrichterstatistik hin – bislang
ohne den gewünschten Erfolg. Auf der
Ende dieses Monats stattfindenden KSO-
Tagung wird eine Arbeitsgruppe ihre Ide-
en vorstellen – vielleicht sind ja auch für
unseren Kreis sinnvolle Ansätze dabei.
Am Ende eines Jahres bietet sich im-
mer Gelegenheit, Dank auszusprechen.
Ich möchte mich an erster Stelle zunächst
bei den Kreisvereinen bedanken, die uns
für verschiedene Veranstaltungen ihre
Räumlichkeiten bzw. ihr Sportgelände zur
Verfügung gestellt haben: TG Bessungen
(Pflichtsitzung Jung-Schiedsrichter), TuS
Griesheim (Trainingskreis), SKG
Gräfenhausen (Förderkadertreffen), TSV
Pfungstadt (Kreisleistungsprüfung) und
1. FCA Darmstadt (Nachschulungstag).
Weiterhin danke ich allen Schiedsrich-
tern, die sich über die Spielleitungen hin-
aus engagieren – Vergnügungsaus-

schuss, Helfer im Bereich des
Lehrwesens – auch und besonders als
Coaches für jüngere Kameraden, Verkauf
von Bedarfsartikeln, Mitarbeiter im Be-
reich des SR-Journals, Vorstand des
Freundeskreises, Statistiker, AH-An-
setzer und natürlich meinen Mitstreitern
im KSA, wo es in diesem Jahr zahlreiche
intensive Diskussionen mit teils unter-
schiedlichsten Auffassungen gab; den-
noch denke ich, dass das Gesamtpaket
2010 sich sehen lassen kann und sich
erste Erfolge zeigen.
Ich wünsche Euch ein frohes Weih-
nachtsfest, einen guten Rutsch und ein
in allen Belangen erfolgreiches Jahr
2011!
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Das ist keine neue Erkenntnis und trifft
natürlich auch auf die Darmstädter
Schiedsrichter zu. Während sich der
Jahresausklang inzwischen längst eta-
bliert hat, veranstaltete die Schiedsrich-
tervereinigung in dieser Saison zum er-
sten Mal eine Saisoneröffnung. Der klei-
ne Spaziergang zu Beginn hatte allen-
falls Alibi-Charakter und stellte die sport-
lichen Schiedsrichter vor keinerlei Pro-
bleme. An einem Freitag-Nachmittag bei
wunderbar spätsommerlichem Wetter
trafen sich immerhin gut 20 Schiedsrich-
ter, die dem Ruf der Vereinigung gefolgt
waren, am Böllenfalltor, dessen Namen
die Lilien im ganzen Bundesgebiet be-
kannt gemacht haben. Schon nach ei-
ner halben Stunde durch den Darmstäd-
ter Ostwald war das Ziel erreicht. In ei-

Aller Anfang ist schwer

Der entspannte Spaziergang stellte keinen der Teilnehmer vor große Probleme. Im
Mittelpunkt standen nette Gespräche.

ner gemütlichen Schankwirtschaft konn-
ten Obmann Sebastian Schaab und Oli-
ver Krause als Chef des Vergnügungs-
ausschusses, der alles wieder gewohnt
perfekt organisiert hatte, die durstigen
Wanderer begrüßen, darunter auch Ri-
chard Feick, den Vorsitzenden des Kreis-
sportgerichtes. Die verbraucht geglaub-
ten Kalorien waren bei Steak und Würst-
chen mit Kartoffelsalat schnell wieder
aufgefüllt, bevor nach manchem netten
Plausch jeder nach eigenem Gutdünken
wieder den Heimweg antrat – entweder
mit öffentlichen Verkehrsmitteln, oder
ganz entspannt wieder durch den Wald.
Es ist wie so oft: Denen, die dabei wa-
ren, hat’s gefallen, das Interesse der
Anderen ist vielleicht für die kommende
Saison geweckt. MI

Turnier teilnehmen.) Die wegen Reklamie-
rens ausgesprochene Zeitstrafe läuft weiter.
Ist also eine Mannschaft um mehr als ei-
nen Spieler reduziert, ist bei einem Torer-
folg des Gegners nur die zuerst ausge-
sprochene Strafe aufgehoben – die näch-
ste Strafe erst beim nächsten Torerfolg
des Gegners oder nach vollständigem
Ablauf der Strafzeit.
6. Hinweis

Kurzfristige Änderungen dieser Bestim-
mungen können sich gegebenenfalls da-
durch ergeben, dass DFB oder Verband
die Hallenregeln ändern, wenn einige
Turniere bereits gespielt sind. Kreisintern
erfolgen für die kommende Hallensaison
jedoch keine weiteren Anpassungen. CU

Stets den richtigen Durchblick wünschen
wir David Wegmann in dieser Saison bei
seinen Spielen im Rahmen des Gruppen-
liga-Förderkaders des Verbandes.

Neues aus der Vereinigung
Förderkader in Gräfenhausen

Die Termine des Förderkaders finden bis
auf weiteres bei der SKG Gräfenhausen
statt. Danke an die SKG für die Unterstüt-
zung!
Verbands-Förderkader Gruppenliga

David Wegmann wird auch in der kom-
menden Saison dem Förderkader ange-
hören, nachdem er den Lehrgang als
Lehrgangsbester abgeschlossen hat.
Trainingskreis

Dienstags ab 18.30 Uhr besteht auf dem
Sportgelände des TuS Griesheim die
Möglichkeit, Fußball zu spielen oder zu
laufen. Im Anschluss sollen die Regel-
kenntnisse vertieft werden
Jeder, der dienstags kommen möchte,
möge sich bitte für den betreffenden Ter-
min bis zum Montag um 18.00 Uhr im
Forum auf unserer Homepage (www.sr-

da.de) anmelden mit einer Information, ob
er zum Fußballspielen oder zum Laufen
kommt. Ab sechs Fußballspielern wird
gekickt, das Laufen findet statt, sobald sich
zwei Interessierte dafür melden.
ausgeschiedene Schiedsrichter

Folgende Schiedsrichter sind im dritten
Quartal 2010 aus unserer Vereinigung
ausgeschieden: Sven-Christian Linde-
mann (SV Darmstadt 98), Sebastian Keil
(Spvgg. Seeheim-Jugenheim) und Niklas
Tribull (SV Weiterstadt). Maximilian Rother
(SVS Griesheim) hat unsere Vereinigung
wegen eines Wohnortwechsels verlas-
sen.
Neue Beobachter

Bereits in der letzten Ausgabe waren Se-
bastian Schaab und Wolfgang Wüst als
neue Beobachter des Kreises für die
Gruppenliga gemeldet worden. Etwas vor-
eilig, denn der Lehrgang stand noch aus.
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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-Jour-
nal in dieser Form nicht erscheinen.

Die Kreisschiedsrichtervereinigung Darmstadt führt traditionell im er-
sten Quartal eines jeden Jahres ihren Ausbildungslehrgang für
Schiedsrichteranwärter durch – so auch im kommenden Jahr. Der
Lehrgang findet im Zeitraum vom 10. bis 27. Januar statt. Termine
sind der 10., 12., 14., 15., 17., 19., 21., 25. und 27. Januar.

Anmeldungen sind ab diesem Jahr auf Vorgabe des Hessischen Fuß-
ball-Verbandes ausschließlich nur noch über das Internet möglich,
bzw. unter den Schiedsrichterseiten auf der Website des HFV (www.hfv-
online.de). Die genauen Anmeldemodalitäten können Interessenten
auch auf der Homepage der Kreisschiedsrichtervereinigung Darm-
stadt (www.sr-da.de) nachlesen. Beide Seiten sind mit dem Anmelde-
formular des Verbandes verlinkt.

Besonders am Herzen liegt Kreislehrwart Christian Ude die Auswahl
der Kandidaten: Er appelliert eindringlich an die Vereine, nur solche
Sportkameraden zum Lehrgang zu melden, die als zuverlässig gelten
und von denen man sich vorstellen könnte, selbst gepfiffen zu wer-
den.

Oliver Krause, neben Nils Hallstein und Marcus Volk der Organisator der Veranstal-
tung, begrüßte die Teilnehmer.

Neulingslehrgang: Anmeldungen erwünscht!

wie zusätzlich 7 Euro für jede weitere an-
gefangene Stunde. Außerdem werden
ihm das übliche Kilometergeld in Höhe
von 0,30 Euro pro gefahrenem Kilometer
und eventuelle Portokosten vergütet.
Es macht keinen guten Eindruck, wenn
der Schiedsrichter wegen einiger Minu-
ten eine weitere Stunde berechnet. Die
Schiedsrichter sollten sich über die Höhe
ihrer Abrechnung einig sein.
2. Anreise

Die Schiedsrichter haben mindestens 45
Minuten vor Turnierbeginn am Spielort zu
sein, um sich umzusehen und eingehend
abzusprechen (untereinander und mit der
Turnierleitung über den Spiel-Modus, usw.).
3. Auftreten

Die angesetzten Schiedsrichter arbeiten
als Team zusammen. Eventuelle Streit-
fragen werden unter Ausschluss der Öf-
fentlichkeit in der Schiedsrichterkabine
diskutiert und nicht vor der Turnierleitung
oder mit Zuschauern.
Es wird erwartet, dass die Schiedsrichter
die Gastfreundschaft des ausrichtenden
Vereins nicht ausnutzen, indem sie durch
übermäßigen Verzehr von Speisen und
Getränken auffallen.
Die Schiedsrichter sollten nach Möglichkeit
in einheitlicher Spielkleidung auftreten. Ein
schwarzes Trikot gehört immer zur Grund-
ausstattung eines jeden Schiedsrichters.
4. In der Ruhe liegt die Kraft

Da Hallenturniere gegenüber Spielen im
Freien noch mehr Konzentration und Auf-
merksamkeit verlangen, muss der
Schiedsrichter auf ein Turnier gut vorbe-
reitet sein.
Die Spiele sind schneller und oft auch
hektischer als im Freien. Deshalb sollte
der Schiedsrichter zunächst kleinlicher
agieren und beruhigend auf die Spieler

wirken. Indem er bei längeren Unterbre-
chungen die Zeit anhalten lässt, kann er
viel Aggression aus dem Spiel nehmen.
Der Schiedsrichter sollte besonders auf-
merksam mit der Vorteilsbestimmung
umgehen, da sich gerade in der Halle die
Spielsituationen sehr schnell ändern kön-
nen.
Auch in der Halle bedingt die Verhinderung
einer Torchance einen Feldverweis.
Genau wie im Freien müssen auch in der
Halle verletzte Spieler das Feld verlassen,
wenn Betreuer zur Behandlung das Spiel-
feld betreten haben.
Die Schiedsrichter sollten, wie schon auf-
geführt, als Team auftreten. D.h. auch, dass
in hektischen Situationen gerade an der
Außenlinie und im Bereich der Auswech-
selbänke die momentan pausierenden
Schiedsrichter den das Spiel leitenden
Schiedsrichter unterstützen sollen. Auch
pausierende Schiedsrichter sind befugt
Tätlichkeiten, Vergehen gemäß Regel 12
und Vorkommnisse außerhalb des Spiel-
feldes in Form von Sonderberichten an den
jeweiligen Klassenleiter zu melden. Auch
eine Absprache in einer Spielruhe gemäß
„einer Zusammenarbeit zwischen
Schiedsrichter und Assistent im Freien“ ist
erlaubt, wenn so Vergehen im Rücken des
Schiedsrichters sofort geahndet werden
können. Auch hier gilt: „In der Ruhe und im
Team liegen unsere Stärken!“
5. Der besondere Fall

Wegen der Verhinderung einer Torchance
erhält ein Spieler von Blau Feldverweis.
Darüber erbost regt sich ein weiterer Spie-
ler von Blau derart auf, dass er eine Zeit-
strafe erhält. In Unterzahl wird dann gegen
Blau ein Tor erzielt. Blau darf sich jetzt wie-
der ergänzen, d.h. der Spieler, der Feld-
verweis erhalten hat, darf ersetzt werden.
(Er selbst darf natürlich nicht mehr am
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Lauschiger kann ein Saisonauftakt nicht sein. Wunderbare Steaks und Kartoffelsa-
lat waren die kaum verdiente Belohnung für den halbstündigen Fußmarsch.

Leistungssport und Ramadan
Vor über einem Jahr war es in den
Schlagzeilen der Sportnachrichten: Der
FSV Frankfurt hatte einige Spieler isla-
mischen Glaubens abgemahnt – weil
sie, so jedenfalls die Berichte, während
des Ramadan, der damals in die
Saisonvorbereitung fiel, gefastet hatten,
das bedeutet, in der Zeit vom Beginn der
Morgendämmerung bis zum Sonnenun-
tergang auf Essen und Trinken verzich-
tet hatten. Ein Fall von Diskriminierung
aus religiösen Gründen? Ein Verstoß
gegen die Satzung de DFB? Dort heißt
es in §2: “Der Deutsche Fußball-Bund
ist parteipolitisch und religiös neutral. Er
tritt rassistischen, verfassungs- und frem-
denfeindlichen Bestrebungen und ande-
ren diskriminierenden oder menschen-
verachtenden Verhaltensweisen ent-
schieden entgegen.” Dieser Abschnitt
findet sich wörtlich so auch in §1 der
Satzung des HFV, und den §1 der Sat-
zung unseres Freundeskreises haben
wir im Sommer analog angepasst.
Ein klärendes Gespräch mit dem DFB,

der DFL und dem Zentralrat der Muslime
in Deutschland brachte das eigentliche
Problem auf den Tisch: Der FSV hatte
seinen Spielern in die Verträge geschrie-
ben, dass sie den Verein darüber in
Kenntnis zu setzen haben, wenn sie fa-
sten. Warum? Weil Fasten immer eine
große Belastung für den Körper darstellt,
und die körperliche Betätigung in dieser
Phase an die besonderen Bedingungen
angepasst werden muss. Als Arbeitge-
ber hat der FSV eine Verantwortung für
die Gesundheit seiner Angestellten und
muss daher die Chance haben, sich
darauf einstellen zu können. Dazu gehö-
ren zum Beispiel der Trainer oder die
medizinische Abteilung. Außerdem nei-
gen die Spieler u.U. dazu, mit Hilfe von
Nahrungsergänzungsmitteln, die man
auch aus Sportstudios kennt, auf die
besondere Herausforderung zu reagie-
ren. Die aber stehen mitunter auf der
Dopingliste. Das wiederum könnte für
den betroffenen Spieler und auch für den
Verein weitere schlimme Folgen haben.

3. Siebenmeterschießen

Muss ein Entscheidungsspiel durch
Siebenmeterschießen entschieden wer-
den, muss jede Mannschaft dem Schieds-
richter vor Beginn fünf Spieler nennen, die
bis zur Entscheidung die Torschüsse aus-
führen.
Spieler, die zum Zeitpunkt des Spielendes
mit Rot des Feldes verwiesen waren, dür-
fen am Siebenmeterschießen nicht teil-
nehmen. Spieler, die zum Zeitpunkt des
Spielendes noch eine Zeitstrafe verbüßt
haben, dürfen dagegen als Schützen be-
nannt werden: Mit dem Schlusspfiff gilt die
Zeitstrafe als verbüßt.
Wenn ein Siebenmeterschießen notwen-
dig ist, um nach den Gruppenspielen eine
endgültige Platzierung innerhalb der Grup-
pe zu erreichen, sind dem Schiedsrichter
ebenfalls je fünf Spieler zu melden, die
bis zur Entscheidung schießen. Lediglich
Spieler, die im Laufe des Turniers bis da-
hin mit Rot des Feldes verwiesen worden
sind, dürfen nicht gemeldet werden.
Erklärt ein Spieler, verletzungsbedingt nicht
teilnehmen zu können, braucht er nicht
anzutreten.

Die anwesenden Schiedsrichter sollten
sich bei einem Siebenmeterschießen
gegenseitig unterstützen und sich alle die
Schützen und den jeweiligen Spielstand
notieren.
Analog zur Spielentscheidung durch Elf-
meterschießen bei Spielen im Freien gilt
auch in der Halle, dass eine Mannschaft
die Anzahl ihrer Schützen reduzieren
muss, wenn dies beim Gegner durch Feld-
verweis oder Verletzung während des
Siebenmeterschießens der Fall ist.
F Allgemeines

1. Spesenabrechnung

Es gilt die Spesenordnung des Hessi-
schen Fußball-Verbandes:
Jugend: Der Schiedsrichter erhält für eine
Abwesenheit von bis zu 5 Stunden von zu
Hause einen Spesensatz von 18 Euro so-
wie zusätzlich 4 Euro für jede weitere an-
gefangene Stunde. Außerdem werden ihm
das übliche Kilometergeld in Höhe von
0,30 Euro pro gefahrenem Kilometer und
eventuelle Portokosten vergütet.
Aktive: Der Schiedsrichter erhält für eine
Abwesenheit von bis zu 5 Stunden von zu
Hause einen Spesensatz von 25 Euro so-

So muss eine Ansprache aussehen. Kurz, knapp und unmissverständlich. Vorbild-
lich umgesetzt von Hasan Kaya.
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Aber ganz grundsätzlich stellt sich für je-
den Moslem die Frage, wie viel er sei-
nem Körper in der Fastenzeit zumuten
kann und darf. Und es steht die Frage im
Raum, ob und welche Ausnahmen der
Islam während des Ramadan zulässt.
Darf man fasten, wenn die Gesundheit
dadurch in Gefahr gerät? Auf der Website
des Zentralrats der Muslime in Deutsch-
land heißt es: „Nur wer das Fasten, so
wie es im Islam vorgeschrieben ist, ohne
gesundheitlichen Schaden durchführen
können, ist zu diesem Gebot verpflichtet.
Deshalb sind Kranke, Altersschwache,
Schwangere, stillende Mütter, Frauen in
der Menstruation und ähnliche Perso-
nengruppen von dieser Pflicht ausge-
nommen. Personen, deren gesundheit-
liche Situation sich voraussichtlich nicht
bessern wird wie z.B. chronisch Kranke
oder Altersschwache, sollen für jeden im
Ramadan versäumten Fastentag einen
Bedürftigen speisen (die sog. Fidya). An-
dere, die unter die Ausnahmeregelung
fallen und deren Situation sich bessern
wird wie z.B. Schwangere, stillende Müt-
ter etc. holen die versäumten Fastentage
zu einem späteren Zeitpunkt nach.”
Wie steht es in diesem Sinne um einen
Profisportler, der vertraglich zu hoher kör-
perlicher Leistung verpflichtet ist? Im
oben genannten Gespräch mit dem Zen-

tralrat hatte dieser eben wegen der be-
stehenden Unsicherheiten zugesagt, ein
Gutachten der Al-Azhar Universität in Kai-
ro einzuholen. Al-Azhar ist eine der ange-
sehensten Bildungsinstitutionen der is-
lamischen Welt, wird von den meisten
Sunniten, so Wikipedia, als die
renommierteste islamische Schule an-
gesehen. (Die Sunniten als die größte
Glaubensrichtung des Islam stellen in
den meisten islamischen Ländern die
Mehrheit der Muslime/Moslems.)
Die Fatwa (das theologische Rechtsgut-
achten) liegt nun vor. Dort heißt es u.a.
(s. www.zentralrat.de): „Der Arbeitsvertrag
zwischen dem Spieler und dem Verein,
zwingt den Spieler zu einer bestimmten
Leistung und wenn diese Arbeit, laut Ver-
trag, (nicht für Amateur – Hobbyfußball )
seine einzige Einkommensquelle ist und
wenn er im Monat Ramadan die Fußball-
spiele bestreiten muss und das Fasten
Einfluss auf seine Leistung hat, dann darf
er das Fasten brechen.”
Für uns an der Basis ist in diesem Zu-
sammenhang wichtig, dass der Bereich
Amateurfußball ausdrücklich ausgenom-
men ist: Ein Amateurfußballer muss we-
der sein Einkommen durch das Fußball-
spielen bestreiten, noch hat er einen Ver-
trag unterschrieben, der ihn zu einer be-
stimmten Leistung verpflichtet.

Zur Hallendecke gehören im Sinne die-
ser Bestimmung auch alle an der Decke
angebrachten oder von ihr herabhängen-
den Gegenstände wie Basketballkörbe,
Ringe oder Seile sowie, wenn mit Bande
gespielt wird, an der Wand herabhängen-
de Taue oder an der Wand befestigte
Sprossenwände, es sei denn, sie sind
mit Weichböden gesichert. Dann wird
weitergespielt, wenn der Ball die Matten
berührt, da den Spielern keine Verletzung
droht.
Wenn der Ball von der Decke direkt ins
Tor geht, bevor der Schiedsrichter das
Spiel unterbrechen konnte, wird das Spiel
mit Abstoß oder Eckstoß fortgesetzt, je
nachdem, wer den Ball an die Decke ge-
schossen hat. Allerdings wird der
Schiedsrichter das Spiel in der Regel be-
reits dann unterbrechen, wenn der Ball
die Decke berührt, so dass eine solche
Situation kaum vorkommen wird.
18. Spiel mit Bande

Ob die Spiele mit oder ohne Bande durch-
geführt werden, hängt von der Hallen-
beschaffenheit ab. Geht der Ball über die

Bande ins Seitenaus, ist er durch Einrol-
len wieder ins Spiel zu bringen.
Falls die Hallenwand als Bande dient, ist
der Ball als im Aus zu betrachten, wenn er
die Wand über einer bestimmten markier-
ten Höhe (z.B. 2 bis 3 m, also oberhalb der
Holzverkleidung) berührt. Auch hier wird der
Ball durch Einrollen wieder ins Spiel ge-
bracht.
19. Abweichende Bestimmungen

Für Turniere der Bambinis erlässt der
Kreisjugendausschuss gelegentlich ab-
geänderte Spielregeln. Darauf wird hier
nicht eingegangen, da diese Turniere von
der Kreisschiedsrichtervereinigung Darm-
stadt nicht besetzt werden.
E Spielwertung

1. Spielwertung

Die Wertung der Spiele – insbesondere
abgebrochener Spiele – ist Sache der
Turnierleitung.
2. Tore zugleich mit der Schlusssirene

Über die Gültigkeit eines zeitgleich mit der
Schlusssirene erzielten Tores entscheidet
allein der Schiedsrichter.
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Das setzt ein hohes Maß an Verantwort-
ungsbewusstsein bei allen Beteiligten
voraus: Die Spieler oder Schiedsrichter,
die während des Ramadan fasten, müs-
sen in erster Linie selbst erkennen, wozu
ihr Körper in der Lage ist und in erster
Linie ihrer Gesundheit den Vorrang ein-
räumen. Ebenso sind die Trainer und
Vereinsverantwortlichen gefordert: Das
Training kann möglicherweise in die
Abendstunden verlegt werden. Bei uns
Schiedsrichtern sind die Ansetzer gefor-
dert. Schiedsrichter und Ansetzer sollten
in rechtzeitiger, intensiver Absprache be-
raten, wie der Schiedsrichter während
des Ramadan eingesetzt werden kann.
Je nach Jahreszeit kann es ggf. sinnvoll
sein, in dieser Zeit überhaupt keine Spie-

le zu leiten, oder einfach kürzer zu treten:
weniger Spiele zu leiten, und/oder nur
solche, bei denen man nicht seine höch-
ste körperliche Leistungsfähigkeit abru-
fen muss, ohne dabei dem Spiel und
den beteiligten Mannschaften nicht ge-
recht zu werden. Gerade in den Som-
mermonaten wird das immer ein The-
ma sein. Der Schiedsrichter darf dabei
auf das volle Verständnis des KSA bau-
en, allerdings muss er selbst mitarbei-
ten und rechtzeitig den Kontakt mit den
Verantwortlichen suchen, nicht zuletzt um
Spielrückgaben zu vermeiden.
Verlässlichkeit ist für beide Seiten die
Grundlage der Zusammenarbeit.
Glaube und Sport schließen sich nicht
aus. Auch nicht im Amateurbereich. MI

Die Schiedsrichter der Landesliga haben sich auf ihren Qualifikationslehrgängen
im Frühsommer ebenfalls der Kampagne „Nein! zu Rassismus und Gewalt“ ange-
schlossen. Auf einem der Lehrgänge entstand dieses Foto: Es zeigt die Landesliga-
Schiedsrichter Evangelos Pakos, Timo Wlodarczak und Christian Appel eingerahmt
von Lutz Wagner, der nach seiner Berufung in die DFB-Schiedsrichter-Kommission
das Amt des Verbandslehrwartes nach vielen Jahren abgegeben hat, sowie Kar-
sten Vollmar, Beauftragter für Öffentlichkeitsarbeit des VSA, Ralf Viktora, der das
Amt des Verbandslehrwartes von Wagner übernommen hat, und Michael Glameyer,
Geschäftsführer von ballance hessen. Viktoras bisherige Aufgaben im VSA über-
nimmt der ehemalige Hessenliga-Schiedsrichter Martin Reitz aus Hungen.

14. Eckstoß

Aus einem Eckstoß kann ein Tor direkt
erzielt werden. Ein Eckstoß ist auch dann
zu verhängen, wenn der Ball vom Torwart
ins Toraus gelenkt wurde. Die gegneri-
schen Spieler müssen einen Abstand von
mindestens drei Metern einhalten.
15. Torwartzuspielregel

Diese Regel ist für E- und F-Jugend-Mann-
schaften aufgehoben. Nach „Ballkontrolle”
durch den Torwart (Definition s. unter Punkt
12) darf der Ball auch in diesen Altersklas-
sen die Mittellinie nicht ohne vorherige
Mitspielerberührung überschreiten. Tut er
dies dennoch, ist unter Beachtung der Vor-
teilsbestimmung ein indirekter Freistoß zu
verhängen.
Im Bereich von der A- bis zur D-Jugend ist
die Torwartzuspielregel in Kraft und wie
im Aktivenbereich zu handhaben.
Aktive: Wenn ein Feldspieler den Ball ab-
sichtlich seinem Torwart mit dem Fuß zu-
spielt, ist es diesem untersagt, den Ball
mit den Händen zu berühren. Das gilt
auch, wenn er den Ball, nachdem er im
Seitenaus war, von einem Mitspieler zu-

gerollt bekommt. Verstöße gegen diese
Regel werden mit einem indirekten Frei-
stoß auf der Straf- bzw. Torraumlinie be-
straft.
16. Einrollen

Verlässt der Ball das Spielfeld über die
Seitenauslinie, so ist er von der Mann-
schaft durch Einrollen wieder ins Spiel zu
bringen, die den Ball nicht zuletzt berührt
hat. Der den Ball einrollende Spieler muss
dazu das Gesicht dem Spielfeld zuwen-
den und den Ball mit einer oder beiden
Händen durch Rollen ins Spiel bringen.
Der Spieler darf also nicht mit dem Rük-
ken zum Spielfeld stehen und den Ball
durch die Beine rollen. Er darf den Ball
nicht werfen oder die Linie übertreten.
Die gegnerischen Spieler müssen beim
Einrollen wie beim Freistoß einen Abstand
von 3 m einhalten.
17. Hallendecke

Berührt der Ball die Hallendecke, wird das
Spiel mit einem indirekten Freistoß direkt
unterhalb des Berührpunktes fortgesetzt.
Diesen führt die Mannschaft aus, die den
Ball nicht an die Decke geschossen hat.

Die Spieler haben noch nicht verstanden, dass der Ball im Tor ist und lassen sich vom
Schiri sicherheitshalber nochmal erklären, was eben passiert ist... Patrick Conen in
der Saisonvorbereitung in Messel.
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Zum letzten Mal hat Yannik Bopp in die-
ser Ausgabe die Portraits unserer
Schiedsrichter geschrieben und uns so
manchen unserer Kameraden etwas nä-
her gebracht.
Anfang Oktober ist er gemeinsam mit
Julius Holschneider zu einer neunmo-
natigen Reise nach Australien aufgebro-

Waltzing Matilda - Down Under ruft

Yannik Bopp

chen. Danach wird er sein Studium in
Nürnberg aufnehmen, so dass er uns
mindestens für die nächsten Jahre
verlässt. Wir bedanken uns bei ihm ganz
herzlich für die geleistete Arbeit und hof-
fen, dass er vielleicht eines Tages wie-
der den Weg zu uns findet, es würde un-
sere Vereinigung bereichern.
Für das bevorstehende Abenteuer wün-
schen wir den beiden viel Glück und vie-
le neue Erfahrungen.
Ab der kommenden Aufgabe wird Hen-
ning Geerken die Schiri-Portraits über-
nehmen. Er ist ein alter Bekannter, hat
vor der Aufnahme seines Studiums in
Freiburg und Bonn schon einmal
Schiedsrichter im SR-Journal vorgestellt.
Wir freuen uns, dass er wieder bei uns
ist, und sich wieder in den Dienst der
Sache stellt. MI

Die Sohlen der Schuhe sollen abriebfest
sein. Allerdings kann der Schiedsrichter
keinem Spieler aus diesem Grund die
Teilnahme verweigern. Das kann nur die
Turnierleitung.
Das Spielen ohne Schuhe ist nicht ge-
stattet.
Auch in der Halle ist das Tragen jeglichen
Schmucks nicht gestattet. Hierauf hat der
Schiedsrichter bereits bei der
Passkontrolle hinzuweisen. Sollte ein
Spieler trotzdem Schmuck tragen, ist die-
ser vom Feld zu schicken, um diesen aus-
zuziehen. Eine Verwarnung ist nur im Wie-
derholungsfall notwendig.
8. Abseits

Die Abseitsregel ist aufgehoben.
9. Strafstoß

Ein Strafstoß wird vom Siebenmeterpunkt
ausgeführt. Mit Ausnahme des den Straf-
stoß ausführenden Spielers und des Tor-
warts müssen alle übrigen Spieler außer-
halb des Strafraumes auf dem Spielfeld,
mindestens 3 m vom Ausführungsort ent-
fernt (also nicht unbedingt hinter der ge-
strichelten Linie) und hinter dem Ball sein.
Der Schütze kann einen beliebig langen
Anlauf nehmen, der Schiedsrichter kann
lediglich an seine Sportlichkeit appellie-
ren.
10. Freistöße

Alle Freistöße sind indirekt auszuführen.
Deshalb braucht der Schiedsrichter auch
kein Handzeichen zu geben.
Freistöße im eigenen Straf- bzw. Torraum
können an einem beliebigen Ort innerhalb
dieses Raumes ausgeführt werden. Zur
Freistoßausführung im gegnerischen
Straf- bzw. Torraum wird der Ausführungs-
ort auf die Teilkreislinie zurückgelegt. Die
gegnerischen Spieler müssen einen Ab-
stand von mindestens drei Metern einhal-
ten.
11. Anstoß

Beim Anstoß sowie bei der Ausführung
von Freistößen und Eckstößen müssen
die Spieler der gegnerischen Mannschaft
mindestens 3 m vom Ball entfernt sein.
Der Ball ist nach vorne zu spielen. Er ist
im Spiel, wenn er sich bewegt.

Aus einem Anstoß kann ein Tor nicht di-
rekt erzielt werden.
12. Abstoß

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

Tore – ausgenommen Eigentore – kön-
nen grundsätzlich nur aus der gegneri-
schen Hälfte erzielt werden.
Von einem Eigentor wird an dieser Stelle
gesprochen, wenn ein Verteidiger den
Ball vor Überschreiten der Torlinie zuletzt
berührt hat. Es spielt dabei keine Rolle,
ob diese Berührung kontrolliert erfolgte
oder nicht.



Darmstädter SR-Journal Ausgabe 62 Darmstädter SR-JournalAusgabe 6212 25

Aktive Schiedsrichter, 19.00 Uhr
Sitzungsort ist bis auf weiteres die Gast-
stätte „Zur Stadt Budapest“,
Heimstättenweg 140, 64295 Darmstadt

Termine und Pflichtsitzungen

Jungschiedsrichter, 18.30 Uhr
TG Bessungen

20. Dezember

21. Februar

21. März

Weitere Termine

26. November: Treffen der Alt-Schiedsrichter
7. Dezember: Jahresabschluss des Förderkaders
13. Dezember: Jahresabschluss der aktiven Schiedsrichter
20. Dezember: Jahresabschluss der Jung-Schiedsrichter
1. Februar und 1. März: Förderkader, Regelarbeit
8. März: Förderkader, Laufen

13. Dezember

14. Februar

14. März

„Das ist unter meiner Würde.“ „Da wird
die Würde mit Füßen getreten.“ „Das ist
ein würdeloser Zustand.“
Das alles sind Äußerungen, die im Alltag
mehr oder weniger häufig ganz selbstver-
ständlich verwendet werden. Es gibt kaum
eine Kultur, die nicht von sich behaupten
würde, die Menschenwürde zu achten.
Was aber bedeutet das? Unterliegt die Be-
deutung des Begriffes gar dem Wandel
der Zeit? Meint jeder dasselbe damit oder
ist „Würde“ nur ein hohles Wort mit re-
spekteinflößen-
dem Klang von
gleichzeitig diffu-
ser Unbestimmt-
heit?
Zwar ist der Begriff
„Würde“ vorwie-
gend abendländi-
scher Herkunft,
doch hat er im
Laufe der Jahrtau-
sende auf seinem Weg durch die vielen
Kulturen von der Antike bis heute manche
Wandlung durchlebt.
Für Griechen und Römer war Würde kei-
ne angeborene Eigenschaft. Man hat sie
sich durch seine Leistung und seine so-
ziale Anerkennung erarbeitet. Eine wür-
devolle Persönlichkeit hatte ihre Leiden-
schaften im Griff und lebte nach der Ver-
nunft. Die Würde zeigte sich äußerlich in
Mimik und Gestik, gepflegtem Erschei-
nungsbild und in der Ruhe, die der wür-
devolle Mensch ausstrahlte. Der andere
Aspekt, die soziale Anerkennung, erwarb
sich der Betreffende durch Ämter, die er
bekleidete, wobei die Achtung letztlich oft
eher dem Amt als dem „Würdenträger“
entgegen gebracht wurde. Diese Sicht
hielt sich bis ins Mittelalter.
Bereits der römische Philosoph Cicero
(106-43 v. Chr.) jedoch definierte die Wür-
de eines Menschen als Wesensmerkmal:
Jeder Mensch hat Kraft seiner Vernunft-
natur als denkendes Wesen, das nicht

„Die Würde des Menschen ist unan-
tastbar. Sie zu achten und zu schüt-
zen ist Verpflichtung aller staatlichen
Gewalt.“
Art. 1 Abs. 1 Grundgesetz

Von der Würde des Menschen

nur instinktiv handelt, eine unverwechsel-
bare Würde. Darauf aufbauend leitet das
Christentum die Würde eines Menschen
von dessen Gottesebenbildlichkeit ab: Der
Mensch ist nach dem Bild Gottes erschaf-
fen und besitzt dadurch einen absoluten
Wert.
Diese Menschenwürde gilt es von jeder-
mann, als insbesondere auch von Staat
und Gesellschaft zu achten. Aus der allen
Menschen also angeborenen Würde er-
wächst ein Gestaltungsauftrag an jeden

einzelnen, mit
sich selbst und
allen anderen
schonend und
rücksichtsvol l
u m z u g e h e n .
Wer einem an-
deren gegen-
über rücksichts-
los ist, kann die-
sem danach

zwar die Würde nicht nehmen, da sie an-
geboren, wesenseigen ist, aber er kann
sie verletzen.
Bereits seit dem 17. Jahrhundert wird die
Würde eines Menschen nicht mehr von
seiner Gottesebenbildlichkeit abgeleitet,
sondern von seiner Eigenschaft als
Vernunftwesen. Als solches hat der
Mensch einerseits ein Anrecht auf Achtung
und andererseits die Pflicht, andere und
sich selbst zu achten: „Wer vor anderen
freiwillig das Rückgrat beugt, um mit ge-
krümmtem Rücken und nach oben schie-
lenden Augen um die Gunst anderer zu
buhlen, beleidigt sich selbst.“ sagt Imma-
nuel Kant im 18. Jahrhundert, und: „Stets
soll man sich fragen, was geschehen
würde, wenn alle so handeln wie man
selbst.“
Eingang in die Politik, in die rechtlich be-
gründete Gestaltung der Staatswesen
fanden diese Vorstellungen erst im 20.
Jahrhundert, zuallererst in der Weimarer
Reichsverfassung, dann unter dem Ein-

Spielers kann sich nach einem Torerfolg
des Gegners wieder ergänzen, spätestens
aber nach Ablauf von drei Minuten.
4. Spielabbruch

Wird eine Mannschaft durch einen Feld-
verweis (Zeitstrafe oder Rot) auf zwei Spie-
ler reduziert, so ist das Spiel abzubrechen.
Das gilt auch, wenn die Reduzierung auf
zwei Spieler durch einen Wechselfehler
zustande kommt. Es gelten die Bestim-
mungen für die Spielwertung bei verschul-
detem Spielabbruch. Die Punkte fallen dem
Gegner zu.
5. Torwart

Jede Mannschaft muss während der ge-
samten Spielzeit einen als Torwart gekenn-
zeichneten Spieler auf dem Feld haben.
Verstöße gegen diese Bestimmung wer-
den als Wechselfehler bestraft.
Der Torwart darf seinen Strafraum nur
zur Abwehr des Balles verlassen. Sinn
und Geist dieser Regel ist es, das Mit-
stürmen des als Torwart „verkleideten“ fünf-
ten Feldspieler zu verhindern. Sobald der
Schiedsrichter erkennt, dass ein Torwart
sich in das Angriffsspiel seiner Mannschaft
einschaltet, wird das Spiel unterbrochen
und mit einem indirekten Freistoß gegen
den Torwart am Ort des Vergehens fortge-

setzt, d.h. dort, wo er mitstürmt, wo mithin
auch der Ball ist. Der Torwart ist dafür nicht
zu verwarnen.
Es liegt im Ermessen des Schiedsrich-
ters, was als Mitstürmen zu werten ist. Im
Rahmen der Abwehrarbeit darf der Tor-
wart seinen Strafraum verlassen und auch
einen Angriff seiner Mannschaft durch ei-
nen Pass in Richtung des gegnerischen
Tores einleiten. Als Angriffsspielzug zu
wertende Spielkombinationen oder Dribb-
lings des Torwarts außerhalb seines
Strafraumes sind dagegen nicht zulässig.
Bei entsprechend zurückhaltender An-
wendung dieser Regelauslegung sollte
es gelingen, die Kritik an vermeintlichen
Fehlentscheidungen in Grenzen zu hal-
ten. Im Zweifel sollen die Schiedsrichter
für den Torwart entscheiden.
6. Schienbeinschützer

Im Jugendbereich ist das Tragen von
Schienbeinschützern in der Halle zwin-
gend vorgeschrieben, im Aktivenbereich
gibt es eine solche Vorschrift nicht.
7. Schuhe/Schmuck

Die Schuhe der Spieler dürfen keine Stollen,
Leisten oder Absätze haben und müssen so
beschaffen sein, dass sie keine Verletzungs-
gefahr für einen anderen Spieler darstellen.
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druck der Verbrechen des 2. Weltkriegs,
vor allem in der UN-Charta von 1945 und
der allgemeinen Erklärung der Men-
schenrechte 1948 sowie in der Bundes-
republik Deutschland im Artikel 1 des
Grundgesetzes oder in der Verfassung
der DDR.
Im Laufe der Jahre hat das Bundesver-
fassungsgericht mehrfach beschrieben,
was im Sinne des Grundgesetzes unter
der Würde eines Menschen zu verstehen
ist und welche Konsequenzen sich dar-
aus für den Einzelnen und den Staat er-
geben: Die Würde kommt dem Einzelnen
schon aufgrund seiner Zugehörigkeit zur
Spezies Mensch zu – als vernunftbegab-
tes Wesen, das darauf angelegt ist, sich
in Freiheit selbst zu bestimmen, aber nicht
als selbstherrliches und isoliertes, son-
dern als gemeinschaftsbezogenes Indi-
viduum. Niemand kann einem Menschen
demnach eine Würde „gewähren“, sie ist
Wesensmerkmal jedes Menschen, sie
kann daher auch nicht zerstört werden. Es
ist allerdings ein ethisches Anliegen des

Staates und der Gesellschaft, diese Wür-
de nicht zu verletzten – das ist der
Gestaltungsauftrag: Das Zusammenle-
ben ist so zu organisieren, dass die Wür-
de jedes Einzelnen unangetastet bleibt.
Verletzungen der Menschenwürde liegen
nach Meinung des Bundesverfassungs-
gerichtes vor, wenn der Einzelne zu einem
bloßen Mittel zum Zweck, auf die Stufe ei-
ner Sache herabgezogen wird, wenn sei-
ne ureigenste Intimsphäre missachtet
wird, wenn seine Ehre in demütigender
Weise gekränkt wird oder sein Leben zum
bloßen Vegetieren verurteilt wird: „Es wi-
derspricht der menschlichen Würde, den
Menschen zum bloßen Objekt zu ma-
chen.“
Gerade das Übermaß an Leid, Unterdrük-
kung und Ungerechtigkeit in der Welt zeigt,
wie wichtig die Besinnung auf die Idee
der Menschenwürde immer wieder ist.
Gerade dort behält der Begriff seine Be-
deutung, wo man sich menschliche Er-
niedrigung und Demütigung noch vorstel-
len kann. Botho Strass sagt: „Die Würde

Dynamik pur: Sonver Arslan tritt an.

Spielgeschehen stattfindet.
Jugend: In unteren Mannschaften darf
nicht mehr als ein Spieler eingesetzt wer-
den, der im vorangegangenen Pflichtspiel
in der nächsthöheren Mannschaft in der
gleichen Altersklasse gespielt hat. Diese
Regelung zielt auf die Hallenrunde der
Jugend: Mit einem Pflichtspiel ist der vor-
angegangene Spieltag derselben Alters-
klasse gemeint: An einem Spieltag kann
also nur ein Jugendlicher in einer unte-
ren Mannschaft derselben Altersklasse
eingesetzt werden, der am vorangegan-
genen Spieltag in einer höheren Mann-
schaft dieser Altersklasse zum Einsatz
kam. Das kann natürlich nur der zustän-
dige Klassenleiter kontrollieren. Nehmen
an ein und demselben Turnier zwei Mann-
schaften eines Vereins teil, darf jeder Spie-
ler sowieso nur einer dieser Mannschaf-
ten angehören und nicht auch für die an-
dere zum Einsatz kommen.
2. Feldverweis auf Zeit

Ein Spieler kann während eines Spieles
einmalig für die Dauer von zwei Minuten
des Spielfeldes verwiesen werden. Im
weiteren Verlauf des Spieles ist eine Ver-
warnung gegen diesen Spieler nicht mehr
möglich. Er kann als persönliche Strafe
nur noch den Feldverweis erhalten.
Die Mannschaft des fehlbaren Spielers

darf sich nach einem Torerfolg des Geg-
ners wieder ergänzen, spätestens aber
nach zwei Minuten. Das heißt insbeson-
dere, dass eine Mannschaft, wenn außer
dem Feldverweis noch ein Strafstoß ver-
hängt und dieser zum Torerfolg verwan-
delt wurde, nur für die Zeit der Strafstoß-
ausführung in Unterzahl war. Die Mann-
schaft darf sich auch mit dem auf Zeit des
Feldes verwiesenen Spieler wieder ergän-
zen, selbst dann, wenn die Ergänzung
aufgrund eines Torerfolges des Gegners
vor Ablauf der Zeitstrafe zustande kommt.
Ein Feldverweis mit gelb-roter Karte ist in
der Halle nicht möglich.
Die Zeitnahme im Zusammenhang mit
persönlichen Strafen ist Sache des
Schiedsrichters.
3. Feldverweis

Wird ein Spieler mit Rot des Feldes ver-
wiesen, so ist er für das gesamte Turnier
gesperrt. Der Pass wird eingezogen. Falls
die Turnierleitung eine andere Entschei-
dung trifft, leitet keiner der angesetzten
Schiedsrichter mehr ein weiteres Spiel.
Nach Abrechnung der bis dahin fälligen
Spesen erfolgt die geschlossene Abrei-
se. (Bei einem solchen Verhalten einer
Turnierleitung ist der KSA unbedingt zu in-
formieren.)
Die Mannschaft des hinausgestellten

Wie es sich gehört: Volle Konzentration auf´s Spielgeschehen bei Zeynal Pektas
(SKG Ober-Beerbach)
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der bettelnden Zigeunerin sehe ich auf
den ersten Blick. Nach der Würde mei-
nes deformierten, vergnügungslärmigen
Landmannes in der Gesamtheit seiner
Anspruchsunverschämtheit muss ich lan-
ge, wenn nicht vergeblich suchen. Wie
sähe mein protziger Nächster aus, wenn
ihn der jähe Schmerz oder Kummer trä-
fe? Vielleicht träte dann seine Würde zum
Vorschein.“ Materielle Not und geistige Un-
terdrückung zu beseitigen, ist der
vornehmliche Gestaltungsauftrages je-
des Staatswesens, das die Würde eines
Menschen als Grundwert akzeptiert.
Grundlage dafür bleibt die wechselseiti-
ge Anerkennung der Menschen, die die-
ses Staatswesen ausmachen, als verletz-
liche, um sich selbst bekümmerte Lebe-
wesen in einer Welt, die sich um ihr Wohl-
ergehen sorgt, oder, mit Friedrich Schiller
gesprochen: „Die Würde des Menschen -

Schiedsrichters, ist erlaubt. Der Wechsel
muss im Bereich der Mittellinie erfolgen,
sofern es die baulichen Gegebenheiten
der Halle zulassen. Bei einem Seiten-
wechsel der Mannschaften sollten auch
die Ersatzbänke gewechselt werden, so
dass sich die Auswechselspieler einer
Mannschaft immer am Rand der eigenen
Spielhälfte in der Nähe der Mittellinie be-
finden.
Bei Verstößen gegen die Wechsel-
bestimmungen, sowie wenn eine Mann-
schaft einen Spieler zu viel auf dem Feld
hat, ist auf einen Wechselfehler zu erken-
nen. Der Schiedsrichter unterbricht das
Spiel und spricht gegen die fehlbare Mann-
schaft eine zweiminütige Zeitstrafe aus.
Es handelt sich nicht um eine personen-
bezogene Strafe, sondern um eine
Mannschaftsstrafe. Die Mannschaft muss
in Unterzahl spielen, ohne dass aber ein
spezieller Spieler benannt wird, der die
Strafe absitzen muss. Nach einem
Wechselfehler wird das Spiel mit einem

indirektem Freistoß dort fortgesetzt, wo sich
der Ball bei der Unterbrechung befand.
Durch einem Torerfolg des Gegners wird
die durch den Wechselfehler erfolgte Re-
duzierung aufgehoben, die Mannschaft
darf sich wieder um einen Spieler ergän-
zen.
Ein Spieler darf das Spielfeld bei seiner
Auswechslung nur dann an anderer Stel-
le verlassen als dort, wo der Ersatzspieler
es betritt, wenn er erkennbar verletzt ist.
Auch der Torwart kann „fliegend” gegen ei-
nen anderen Torwart gewechselt werden.
Der Schiedsrichter sollte bei Verstößen
gegen diese Wechselbestimmungen
nicht zu kleinlich reagieren, da sie oft ohne
unsportliche Absicht geschehen. Hier ist
zunächst ein Hinweis an die Bank ange-
bracht. Ebenso ist nichts dagegen einzu-
wenden, wenn der Ersatzspieler das
Spielfeld schon betritt, wenn der Spieler,
den er ersetzen soll, noch 2 bis 3 m im
Feld ist, sofern der Wechsel abseits vom

Manchmal reicht das oft strapazierte „Fingerspitzengefühl“ eben nicht aus. Gesehen
bei Yacine Elaadak (Grün-Weiß Darmstadt).

„Ich begrüße Sie im Namen des Herzli-
chen Fußballverbandes!“ Mit dem Ver-
sprecher des Tages eröffnete Vizepräsi-
dent Thorsten Becker die Fachtagung
„Interkulturelles Konfliktmanagement im
Fußball“, mit dem der Hessische Fuß-
ballverband kurz vor Ende des Projek-
tes auf über zehn Jahre erfolgreiche Pro-
jektarbeit zurückblickte. Einen ausführ-
lichen Bericht liefern wir in der nächsten
Ausgabe des SR-J nach.

Nichts mehr davon, ich bitt euch. Zu es-
sen gebt ihm, zu wohnen. Habt ihr die Blö-
ße bedeckt, gibt sich die Würde von
selbst.“ Das bedeutet aber selbstver-
ständlich nicht, grundsätzlich jedes Be-
dürfnis als Würdeforderung anzusehen.
In einem weltanschauungsneutralen
Staat, der jedem Menschen die Freiheit
lässt, unter Wahrung der Rechte des
Nächsten sein Leben selbstbestimmt
nach seinen Vorstellungen und nach sei-
nem Glauben zu leben, besteht die wah-
re Gestalt menschlicher Würde in der Ver-
wirklichung der Menschenrechte: In der
Wahrung körperlicher Unversehrtheit, frei-
heitlicher Selbstbestimmung und Selbst-

achtung sowie in der Herstellung sozia-
ler Gerechtigkeit.
Was aber hat das alles letztlich mit Fuß-
ball und dem Schiedsrichterwesen zu tun?
Nun, das liegt auf der Hand: Gerade uns
Schiedsrichtern obliegt es, durch unsere
Sorge um die Einhaltung der Regeln dar-
auf zu achten, dass die Würde aller Betei-
ligten nicht verletzt wird. Es ist unser
Gestaltungsauftrag, dafür zu sorgen, dass
in unserem Einflussbereich niemand
menschlich erniedrigt oder gedemütigt
wird: Wer einen anderen rassistisch be-
leidigt, aufgrund seiner Hautfarbe, seiner
Religion oder seiner Herkunft ausgrenzt,
hat in der Mitte der Fußballgemeinde kei-
nen Platz. Daran dürfen wir durch unser
Verhalten keinen Zweifel lassen. Sonst
wird die Würde antastbar. MI
Quelle: Franz Josef Wetz: „Die Würde des
Menschen: antastbar?“, Niedersächsi-
sche Landeszentrale für politische Bil-
dung

Jeder ist mitverantwortlich für
das, was geschieht, und für das,
was nicht geschieht!
Erich Kästner
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Der Lehrwart spricht

Liebe Schiedsrichter-Kolleginnen
und -Kollegen,
ich möchte in dieser Ausgabe unseres
SR-Journals ganz gezielt zwei Regel-
problematiken aufgreifen und versuchen,
nochmals klar darzustellen. Zunächst
möchte ich mich der folgenden Neuerung
widmen, die seit Beginn dieser Saison
gültig ist: In der Regel 5 unter „Auslegung
der Spielregeln und Richtlinien der FIFA
für Schiedsrichter“ wurde unter dem
Punkt „Verletzte Spieler - Ausnahmen
gelten nur“ eine neue Bestimmung an
dritter Stelle hinzugefügt (Regelheft Sei-
te 32): „wenn Spieler desselben Teams
nach einem Zusammenprall sofortige
Betreuung benötigen […]“ In der vergan-
genen Zeit gab es immer wieder Diskus-
sionen über die Auslegung dieser neu-
en Regelpassage. Der einfachste und
sicher klarste Fall liegt vor, wenn sich zwei
Spieler - aus welchem Grund auch im-
mer – gegenseitig verletzten. Keiner der
beiden Spieler muss das Feld verlassen,
auch wenn Sie eine Behandlung erhal-
ten haben. Nun kann man sich diese Si-
tuation auch in etwas veränderter Form
vorstellen: Zwei Spieler einer Mannschaft
verletzen sich jetzt beispielsweise in ei-
nem „Dreikampf“ mit einem Gegenspie-
ler. Wir haben jetzt also drei verletzte Spie-
ler. Alle drei Spieler bleiben verletzt lie-
gen und müssen behandelt werden.
Dürfen nun die beiden Spieler der Mann-
schaft A auf dem Feld bleiben, während
der dritte Spieler der Mannschaft B vom
Feld muss? – Nein! Das wäre nieman-
den verständlich zu machen. Hierbei
handelt es sich weiterhin um den schon
immer gültigen Fall, dass nun alle be-
handelten Spieler das Feld verlassen
müssen. Ein Wiedereintritt ist erst nach
der Spielfortsetzung und mit Zustimmung
des Schiedsrichters erlaubt. Ich möchte
also ganz klar festhalten: Wir haben kei-
ne echte Regeländerungen. Spieler, die
behandelt werden, müssen das Spiel-

feld verlassen. Bekannte Ausnahme war
und ist der Torwart und Spieler, die par-
allel zum Torwart behandelt werden
müssen. Hierbei ist (auch) unerheblich,
ob die Entstehung der Verletzung mit
dem Torwart in Verbindung steht oder
nicht. Als weitere Neuerung ist dazuge-
kommen, dass nun zwei Spieler einer
Mannschaft, die sich in einem Zwei-
kampf gegenseitig verletzten, nach einer
Behandlung auf dem Feld bleiben dür-
fen.
Der zweite Regelaspekt soll sich dem
Auswechselspieler widmen. Seit einiger
Zeit ist dem Auswechselspieler eine
Sonderstellung eingeräumt. Es handelt
sich nicht (mehr) um Dritte. Auswechsel-
spieler sind aus dieser Gruppe heraus-
genommen und stellen vor allem in Be-
zug auf die Möglichkeit, gegen sie Spiels-
trafen zu verhängen, eine Besonderheit
dar. Anfang September war die folgende
Regelfrage im Regelfragen-Portal
www.fussball-regelfragen.de zu finden:
„Während des laufenden Spiels beleidigt
ein Auswechselspieler von der Auswech-
selbank aus einen Gegner, der sich auf
dem Spielfeld befindet. Da der Schieds-
richter in unmittelbarer Nähe steht,
nimmt er den Vorgang wahr und unter-
bricht deshalb das Spiel. Wie muss der
Schiedsrichter entscheiden?“ – Die rich-
tige Antwort ist SR-Ball und Feldverweis
durch Zeigen der Roten Karte gegen den
Auswechselspieler. Dieser Spieler muss

vereinbartes Zeichen, i.a. ein aus beiden
flachen Händen gebildetes “T”. Nach ei-
ner solchen Unterbrechung gibt er das
Spiel dann mit einem Pfiff wieder frei.
C Spielfeld

1. Spielfeldmarkierungen

Es gelten die Markierungen für
Hallenhandballspiele, insbesondere
muss eine Mittellinie vorhanden sein. Die
Handballwurfkreise (durchgezogene Li-
nie) übernehmen in der Regel die Rolle
des Torraumes und des Strafraumes.
2. Tore

Es wird auf Handballtore gespielt, jedoch
können auch 5 m breite und 2 m hohe
Kleinfeldtore verwendet werden. Die Tore
müssen unbedingt kippsicher verankert
sein. Andernfalls kann das Turnier unter
keinen Umständen beginnen.
3. Strafstoßmarke

Strafstöße werden vom 7 m-Punkt aus
geschossen, von dem aus beim Hand-
ball die Strafwürfe erfolgen. Werden Klein-
feldtore verwandt, kann die Turnierleitung
vor Turnierbeginn auch festlegen, dass

aus 8 m Entfernung geschossen wird.
4. Eckstoßmarke

Eckstöße werden von den Punkten aus-
geführt, an denen sich die Seiten- und
Torlinien schneiden. Es werden keine
Eckfahnen aufgestellt.
5. Bande

Es kann, je nach baulichen Gegebenhei-
ten der Halle, auf einer oder auch auf bei-
den Spielfeldseiten mit Bande gespielt
werden.
6. Spielball

Soweit irgend möglich ist ein Hallen- bzw.
Filzball zu verwenden.
D Spielregeln

1. Zahl der Spieler

Eine Mannschaft besteht aus höchstens
elf Spielern. Je nach Spielfeldgröße dür-
fen davon außer dem zwingend vorge-
schriebenen Torwart noch bis zu fünf Feld-
spieler gleichzeitig auf dem Spielfeld sein.
„Fliegendes” Auswechseln, also ein
Spielerwechsel während des laufenden
Spieles ohne Benachrichtigung des
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natürlich auch den Innenraum verlassen.
Warum ist hier nicht der indirekte Frei-
stoß zu verhängen? Eigentlich ist das seit
einigen Jahren ja die (fast immer) richti-
ge Spielfortsetzung, wenn es um Verge-
hen von Auswechselspielern geht. Lei-
der eben nur fast immer. Die betreffende
Regelfrage beschreibt eine Beleidigung!
Eine Beleidigung ist in diesem Fall nicht
als „Einwirken“ ins Spielgeschehen bzw.
auf das Spielfeld zu werten. Eine Un-
sportlichkeit ist immer dort zu bestrafen,
von wo aus sie begangen wurde; also in
diesem Fall außerhalb des Spielfeldes
und somit Schiedsrichterball. Wenn die-
ser Auswechselspieler dagegen eine
Wasserflasche auf das Spielfeld gewor-
fen hätte, wäre der indirekte Freistoß (wo
Ball bei Unterbrechung) korrekt gewe-
sen. Genauso hätte es natürlich einen
indirekten Freistoß gegeben, wenn der
Spieler vor dem Beleidigen nur einen
Schritt ins Feld gegangen wäre. Der Spie-
ler wäre erst für das Betreten (also ein

„Einwirken“) bestraft worden. Die per-
sönliche Strafe ist in diesem Fall aber
selbstverständlich direkt der Feld-
verweis. Die Verwarnung für das uner-
laubte Betreten entfällt, da die Beleidi-
gung das schwere Vergehen darstellt.
Der Begriff „Einwirken“ muss in diesem
Zusammenhang sehr genau interpretiert
werden. An dieser Stelle auch der Hin-
weis, dass die Tabelle der Spiel-
fortsetzungen, wie sie im Regelbrief 1/
2008 von mir aufgeführt sind, sich nur
auf ein Einwirken (Schlagen, Werfen,
usw.) beziehen. Beleidigungen sind hier-
bei ausgenommen und nicht berücksich-
tigt!
Stellen wir uns nun vor, ein Auswechsel-
spieler betritt abseits des Spielge-
schehens das Spielfeld (die Gründe sind
in diesem Fall egal). Während dieser
Auswechselspieler auf dem Spielfeld ist,
fällt für seine Mannschaft ein Tor. Ist die-
ses Tor anzuerkennen? Wenn wir in der

Nachschulungstag am 28. August beim FC Arheilgen. Rechts Lehrwart Christian
Ude, im Hintergrund sein Stellvertreter Christian Bartsch.

A  Allgemeine Richtlinien

1. Ausschließliche Gültigkeit

Die Hallenturniere werden ausschließlich
nach den Bestimmungen des Hessi-
schen Fußball-Verbandes durchgeführt.
Etwaige Sonderbestimmungen der Ver-
anstalter sind ungültig. Anmerkung: Es
gibt keine „Freundschaftsspielregeln“
gerade im Bereich der Regel 12!
2. Kontrollaufgaben des Schiedsrichters

Zu Beginn jedes Turniertages ist vom
Schiedsrichter vor dem ersten Spiel jeder
Mannschaft eine Pass- (einschließlich
Gesichts-) und Ausrüstungskontrolle
durchzuführen. Ebenso sind zu Beginn
jedes Turniertages Platzaufbau und Spiel-
bälle zu kontrollieren (insbesondere die
Tornetze und die oft verwirrenden, ver-
schiedenfarbigen Linien).
3. Spielbericht

Für jede teilnehmende Mannschaft ist ein
Turnierspielberichtsbogen zu führen, der
auf der Vorderseite von einem verantwort-
lichen Betreuer leserlich zu unterschrei-
ben ist. Der Schiedsrichter hat dort unmit-
telbar nach jedem Spiel dieser Mannschaft
das Ergebnis und eventuelle Vorkomm-
nisse einzutragen.
Feldverweise werden auf dem Bogen zwar
kurz vermerkt (mit z.B. „Feldverweis für Nr.X
– Sonderbericht folgt“), aber nicht näher er-
läutert. Der Schiedsrichter kündigt einen
Sonderbericht an, in dem er den Vorfall aus-
führlich schildert. Diesen Bericht schickt er
dann zusammen mit dem Spielerpass an
den Klassenleiter. Die Turnierspielberichte
schickt die Turnierleitung nach dem Ende
der Veranstaltung an den Klassenleiter. Das
ist nicht die Aufgabe des Schiedsrichters (s.
Satzung des HFV, Anhang). Bei Feld-
verweisen wegen Handspiels reicht ein Ver-
merk auf dem Spielbericht. Ein eigenständi-
ger Sonderbericht ist nicht erforderlich. Der
Pass muss jedoch – unter Bezugnahme auf
das betreffende Turnierspiel – selbstver-
ständlich vom Schiedsrichter an den Klas-
senleiter geschickt werden. Ansonsten noch-
mals der Hinweis, dass Eintragungen nur
vom Schiedsrichter im Spielbericht vorge-

nommen werden. Weder die Turnierleitung
noch Vereinsangehörige (Trainer, Betreuer,
Spieler) haben das Recht, im Spielbericht
Eintragungen vorzunehmen.
4. Vergehen zwischen zwei Turnierspielen

Nimmt der Schiedsrichter zwischen zwei
Turnierspielen ein Vergehen eines Spie-
lers wahr, das während eines Spieles zu
einem Feldverweis mit Rot geführt hätte,
kann regeltechnisch der Spielerpass nicht
eingezogen werden. Es ist lediglich ein
Vermerk im Spielbericht möglich, in dem
ein Sonderbericht angekündigt wird.
Gemäß einer Absprache mit dem
Kreisfußballausschuss wird im Kreis
Darmstadt jedoch der Pass eingezogen,
der betreffende Spieler darf am gesam-
ten Turnier nicht mehr teilnehmen. Vor-
aussetzung: Das Vergehen erfolgt nicht
nach dem letzten Turnierspiel der Mann-
schaft, der der “Sünder” angehört.
Diese Regelung gilt nicht bei allen Pflicht-
spielen, dazu zählen auch die Spiele der
Hallenrunde der Jugend. Hier bleibt der
Pass beim Verein, der Schiedsrichter kann
(und muss) nur eine Meldung abfassen.
B Spielzeit

1. Seitenwechsel

Es ist inzwischen bei vielen Turnieren
üblich, dass das Spiel nur noch aus einer
Halbzeit besteht, so dass kein Seitenwech-
sel mehr erfolgt. Vor Turnierbeginn wird
festgelegt, welche Mannschaft Anstoß hat.
(Z.B. kann festgelegt werden, dass die auf
dem Spielplan jeweils erstgenannte
Mannschaft immer in einer bestimmten
Spielhälfte beginnt und Anstoß hat.)
2. Zeitnahme

Der Schiedsrichter pfeift das Spiel an, die
Turnierleitung nimmt üblicherweise die
Zeit und gibt bei Spielende bzw. zur Halb-
zeit ein Zeichen, dass das Spiel bzw. die
Halbzeit zu Ende ist.
3. „Timeout”

Der Schiedsrichter soll bei längeren Un-
terbrechungen (Verletzungen, Aussprache
persönlicher Strafen) die Zeit anhalten las-
sen. Er gibt dazu der Turnierleitung ein

Hallenregeln für die Saison 2010/2011
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Regel 3 in die FIFA-Anweisungen schau-
en, so ist klar geregelt, diesen Treffer
nicht anzuerkennen. Wenn dieser Spie-
ler zur Mannschaft gehört, die ein Tor er-
halten hat, ist dies natürlich anzuerken-
nen!
Weiterhin möchte ich noch die folgende
Situation diskutieren: Nach der Halbzeit-
pause vergisst der Schiedsrichter nach
Auswechslungen zu fragen. Nun schießt
ein Spieler, der in der Halbzeitpause ver-
meintlich eingewechselt wurde, ein Tor.
Der Schiedsrichter bemerkt nun, dass
dieser Spieler „neu“ ist. Ist das Tor anzu-
erkennen? Nein, dieser Spieler wird nicht
mehr automatisch zum Spieler nach der
Halbzeit. Wenn der Schiedsrichter die
Auswechslung nicht wahrnimmt – durch
Fragen oder Hinweis der entsprechen-
den Mannschaft – bleibt der betreffende
Spieler im Status ein Auswechselspieler.
Auswechselspieler dürfen bekanntlich
keine Tore schießen. Somit ist auf indi-
rekten Freistoß und Verwarnung zu ent-
scheiden! Interessant wird es, wenn die-

ser neue Spieler, der Auswechselspieler
ist, nur im Strafraum steht, die Abwehr-
spieler behindert und das Tor gar nicht
selbst erzielt. Auch in diesem Fall ist auf
indirekten Freistoß zu entscheiden und
der Spieler ist zu verwarnen.
Als letzte Situation stellen wir uns vor, die
Mannschaft wechselt einen Abwehrspie-
ler aus und wieder ein in der Halbzeit
und wir als Schiedsrichter bekommen
das nicht mit. Nun begeht der „neue“
Abwehrspieler – immer noch im Status
eines Auswechselspielers – ein Foul-
spiel im eigenen Strafraum. Ist Strafstoß
die richtige Spielstrafe? – Nein, gegen
einen Auswechselspieler ist nur ein in-
direkter Freistoß möglich. Sollte das Ver-
gehen aber warnungswürdig sein, ist
Gelb (für das unerlaubte Betreten nach
Halbzeitpause) und Gelb-Rot (für das
Foulspiel) die richtige persönliche Stra-
fe.
Ihr seht also, gerade der Status „Aus-
wechselspieler“ birgt einige Regel-
problematiken. Es bleibt aber festzuhal-
ten, dass im Besonderen die letzten
Spielsituationen gar nicht erst auftreten
können, wenn wir als Schiedsrichter
nach der Halbzeitpause immer nach Aus-
wechslungen fragen.
Ich hoffe, ich konnte Euch ein paar Regel-
fragen näher erläutern. Abschließend
noch ein Internet-Tipp: Wer kennt die
Seite www.ubbo-voss-sr-lehrarbeit.de?
Sehr unterhaltsam, lehrreich und immer
einen Besuch wert…
In diesem Sinn, viele Grüße und gute
Spielleitungen.

Peter Unsleber gibt seinen letzten Kas-
senbericht und bescheinigt eine ein-
wandfreie Buchführung. Neben ihm Nils
Hallstein, sein Nachfolger als Kassen-
prüfer. Gesehen bei der letzten Haupt-
versammlung des Freundeskreises.

Unser Nachwuchs: Burak Yazici  (SC Viktoria Griesheim)

In der vorliegenden Ausgabe des SR-
Journals stel len wir  unseren
Schiedsrichterkollegen Burak Yazici
aus Griesheim vor. Er ist 18 Jahre alt

Maxime des Förderkaders unserer
Vereinigung, indem die hoffnungsvoll-
sten Nachwuchsschiedsrichter, wie
zum Beispiel Burak, monatl ich ihr
Können unter Beweis stellen müssen.
In der neuen Saison gefällt Burak am
Förderkader besonders, dass die jun-
gen Schiedsrichterkameraden ge-
meinsam die verschiedenen Themen
bearbeiten, Lösungen und Möglichkei-
ten formulieren und schließlich vor der
gesamten Gruppe vortragen. Dies be-
reichert den Förderkader ungemein,
wie Burak sagt und sorgt für mehr Dia-
log zwischen den Schiedsrichtern.
Burak geht zurzeit in die 12. Klasse
des Berthold-Brecht-Gymnasiums in
Darmstadt. Er belegt Leistungskurse
in Mathe und Sport. Was er nach dem
angestrebten Abitur machen möchte,
weiß er noch nicht. Abseits der Schule
spielt er beim FC 07 Bensheim in der
A-Jugend. Seine Mannschaft spielt in
der Hessenliga und ist abwechselnd
Samstags und Sonntags gefordert,
was es Burak ermöglicht, Spiele in
unterschiedlichen Spielklassen als
Schiedsrichter zu leiten. Burak spielt
schon seit mehr als 10 Jahren Fuß-
ball. Für andere Hobbies war deshalb
weniger Platz. Burak fährt regelmäßig
in sein Heimatland Türkei in den Ur-
laub, genauer gesagt in die Kleinstadt
Amasya, die 350 Kilometer östlich von
Ankara liegt. Er besucht dort seinen Opa
und seine Oma, die anders als der Groß-
teil seiner Familie noch in der Türkei le-
ben. Für die Zukunft stellt Burak sich vor,
einmal andere Länder in Übersee zu
bereisen, wie beispielsweise Australien
und die Vereinigten Staaten von Ameri-
ka. Besonders interessiert ihn in den USA
hierbei die Stadt Los Angeles. Wir wün-
schen Burak für seinen weiteren Werde-
gang alles Gute und weiterhin einen gu-
ten Pfiff! YB

und Schiedsrichter seit der Saison
2006/2007. Zum Schiedsrichterwesen
kam er, da sich sein Vater dazu ent-
schied, einen Trainerschein zu ma-
chen, wofür man einen Neul ings-
lehrgang der Schiedsrichter belegen
muss. So kam Burak auf die Idee,
ebenfalls einen Schiedsrichterschein
zu machen und absolvierte so, ge-
meinsam mit seinem Vater, den Lehr-
gang. Sein Vater war es dann auch,
der ihn häufiger zu den Spielen beglei-
tete, in anderen Fällen fuhr er mit Bus
und Bahn, was für ihn kein Problem
darstellt. In dieser Saison ist er nun zu
seinem ersten Einsatz in einem
Aktivenspiel gekommen. Burak gibt im
Interview zu, dass er die Herausforde-
rung eines Aktivenspiels zunächst et-
was unterschätzt hatte. So fühlte er
sich in diesem Spiel zu jeder Zeit zu
100% gefordert. Die Anforderungen an
den Schiedsrichter seien eben un-
gleich größer im Vergleich zu einem
Jugendspiel, meint Burak. „Ich hatte
alle Hände voll zu tun“, fügt er hinzu.
Fordern und fördern lautet auch die

Burak Yazici




