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Tak for kampen, NBK!

Johannes Collatz (Spvgg. Seeheim-Jugenheim), Paul Wenzek (TSG Wixhausen)
und Michael Imhof (TSG Messel) hatten am letzten Juni-Wochenende die Gele-
genheit, an einem hochklassigen U13- und U14-Jugend-Turnier in Næsby, ei-
nem Stadtteil von Odense in Dänemark teilzunehmen. Über ihre Erfahrungen
und die großartige Gastfreundschaft beim H.C. Andersen-Cup berichten sie in
dieser Ausgabe. (Foto: Jörg Irle)
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Neues aus der Vereinigung
ausgeschiedene Schiedsrichter

Im zweiten Quartal haben uns folgende
Schiedsrichter verlassen: Tom Becker
(VfR Fehlheim), Alexander Engel (TGB
Darmstadt), Omane Kyei (SKG Roßdorf)
und Mustafa Simsek (TGB Bessungen).

Neu in unserem Kreis…

…begrüßen wir Martin Nguemnang, der
aus Nürnberg zu uns gestoßen ist. Er hat
sich dem SV Kamerun angeschlossen.
Ebenso heißen wir Calos Pereira-Kipke
vom SV Hahn willkommen, der seine Aus-
bildung bei unseren Freunden in Dieburg
absolviert hat. Herzlich willkommen im
Kreise der Darmstädter Schiedsrichter!

Wechsel zu den Aktiven

Folgende Schiedsrichter sind im Sommer
von den Jung-Schiedsrichtern zu den Akti-
ven gewechselt: Marcel Bergemann (FC
Arheilgen), Johannes Collatz (Spvgg. See-
heim-Jugenheim), Jonathan Ebner (SG
Arheilgen), Philippe Höhle (SVS
Griesheim), Kiriakos Karras (SV Eintracht
Zwingenberg), Gratian Lechowski (KSG
Brandau), Moritz Müggenburg (SKV RW
Darmstadt), Maximilian Prölß (FC Ober-
Ramstadt), Peter Sies (SG Arheilgen),
Vladislav Tabakov (FC Sturm Darmstadt)
und Mirsel Zukic (TSG 46 Darmstadt). Will-
kommen in der neuen Umgebung!

Vereinswechsel

Folgende Schiedsrichter haben den Ver-
ein gewechselt: Willi Bernhard vom FV
Hofheim zum SSV Reichenbach, Armin
Binczyk von Germ. Pfungstadt zum TSV
Pfungstadt, Necip Karaca von
Genclerbirligi Rüsselsheim zum RSV
Germ. Pfungstadt, Manuel Knauber vom
SV Darmstadt 98 zum TSV Nieder-
Ramstadt und Petra Meyer von Germ.
Pfungstadt zum TSV Pfungstadt.

Bestrafungen

In den vergangenen Monaten mussten
wegen unentschuldigten Fehlens bei der
Pflichtsitzung inklusive Verwaltungsgebüh-
ren folgende Strafen ausgesprochen wer-

den: Februar 200 Euro und vier Wochen
Sperre, März 400 Euro und acht Wochen
Sperre, April 360 Euro und acht Wochen
Sperre und Mai 735 Euro und zwölf Wo-
chen Sperre. Darüber hinaus mussten in
diesem Zeitraum Verwaltungsstrafen auf-
grund von nicht bestätigten Spielaufträgen
und kurzfristigen Spielrückgaben in Höhe
von 370 Euro und vier Wochen Sperre
ausgesprochen werden.

Redaktionsschluss für SRJ 86

Beiträge, die für die nächste Ausgabe be-
rücksichtigt werden sollen, müssen der
Redaktion bis zum 23. September vorlie-
gen (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 Geburtstage
betreffen ausschließlich Vereinsmitglie-
der. MI

Spaß an der Linie: Michael Imhof beim
H.C.Andersen Cup in Næsby.
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Wir bitten unsere Leser

herzlich, bei ihren Geld-

geschäften und Einkäu-

fen unsere Inserenten zu

beachten.

Ohne deren Engage-

ment könnte das Darm-

städter SR-Journal in

dieser Form nicht er-

scheinen.

Peter Sies – gesehen von David
Zinngrebe im April beim FC Arheilgen.

Alexander Zorniger, bekannt aus der Bundesliga ist der aktuelle Trainer von Brøndby IF.

Kiriakos Karras mit seinen Assistenten Daniel Bittner und Alexander Jaensch beim
Relegationsspiel zum Aufstieg in die C-Liga beim TSV Braunshardt am 9. Juni.
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Hier spricht der KSO Listenschiedsrichter Saison 2016/2017
Liebe Kameradinnen und Kameraden,
liebe Leserinnen und Leser des SR-
Journals,

mit dem Erscheinen des SR-Journals
steht die neue Saison vor unseren Tü-
ren und auf uns warten so viele Neue-
rungen, wie seit einigen Jahren nicht
mehr.

Mit dem Rundenbeginn haben wir nun
endgültig alle Aufgaben vom alten zum
neuen KSA übertragen. In der aktuellen
Runde werden Werner Rückert (AH),
Marco Reibold (Junioren, Frauen, Mäd-
chen), Nils Hallstein (KL B – KL D, BJgd.-
GL) und ich (KOL, KLA, SRA, Kreispokal)
für die Ansetzung zuständig sein. Wäh-
rend sich bei der Zuständigkeit der
Juniorenspiele und der Spiele bei den
Alten Herren kaum etwas geändert hat,
sind Nils und ich nun mit für uns neuen
Aufgaben betraut und müssen sicherlich
bei vielen Situationen erst Routine ge-
winnen. Daher die Bitte an euch alle, mit
Rückmeldungen und Kritik nicht zu zim-
perlich zu sein und gerne den Kontakt
mit uns aufnehmen. Nur, wenn wir er-
fahren, wo der Schuh drückt, können wir
reagieren.

Wesentlich größere Änderungen als bei
der Zuständigkeit der Ansetzungen ha-
ben für uns die Beschlüsse des ordent-
lichen Verbandstages vom 18. Juni. Aus
unserer Sicht sind die getroffenen Ent-
scheidungen durchweg sehr positiv. So
wurden zum Beispiel fast alle Schieds-
richterspesen moderat erhöht. Viel we-
sentlicher empfinde ich jedoch die Ent-
scheidung, die Gesichtskontrolle nun
nicht mehr zwingend vorzuschreiben und
auf die Passkontrolle zu beschränken.
Das lästige Thema, beide Mannschaf-
ten rechtzeitig vor Spielbeginn in die Ka-
bine zu bringen und anhand von
Passbildern, die vermutlich vor 20 Jah-
ren aufgenommen worden sind, Spieler
zu erkennen, können wir nun endlich
sein lassen – wie es seit Jahren in fast

allen anderen Landesverbänden schon
der Fall ist.

Die größten Änderungen erwarten uns
jedoch bei der Anpassung der Fußball-
regeln. Seit der Juli-Sitzung und vermut-
lich noch die gesamte weitere Saison
wird dies das dominierende Thema auf
allen Pflichtsitzungen sein. Ohne dies
selbst zu überprüfen, hieß es vom Ver-
band, dass sich bei neun von 15 Fragen
des ersten Hausregeltests der letzten
Saison die Antwort mit den Regel-
änderungen geändert habe. An vielen
Stellen erachte ich die Reform des
Regelwerks als sehr positiv. Warum wir
beim Anstoß die Auflage hatten, den Ball
stets nach vorne zu spielen, habe ich nie
verstanden und auch die viel diskutierte
„Dreifachbestrafung“ mit Strafstoß, Feld-
verweis und Sperre ist – hier scheint sich
die Fußballwelt sehr einig zu sein – in
vielen Fällen nicht angebracht und war
reformbedürftig. Ob alle getroffenen Än-
derungen wirklich für den Fußballsport
die bestmöglichsten sind, darf natürlich
in vielen Fällen bezweifelt werden. Den-
noch sind dies Fragen, die wir an der
Basis kaum werden beantworten kön-
nen. Unsere Aufgabe ist es nun, mit größ-
ter Konzentration die Änderungen aufzu-
nehmen und in der Praxis umzusetzen.
Dies wird mit Sicherheit schwer genug
werden.

Abschließend möchte ich noch einen
Blick auf unsere Listen-Schiedsrichter in
der kommenden Runde werfen. Nach-

In der neuen Saison sind wir nach dem
Rückzug von Maurice Gotta (Germ. Ober-
Roden) nur noch mit einem Schiedsrich-
ter auf der Verbandsliste vertreten: David
Wegmann hält unsere Fahne tapfer hoch.

In der Gruppenliga konnten wir ein No-
vum feiern: Die vereinsinterne Meister-
schaft beim SV Traisa ging unentschie-
den aus: Mit Sascha-Niklas Jung und Falk
Burmeister sind gleich zwei Schiedsrich-
ter des SV aufgestiegen und konnten da-
mit vielleicht den Schmerz über den Ab-
stieg der ersten Mannschaft aus ebendie-
ser Klasse ein wenig lindern. Herzlichen
Glückwunsch! Da wir – auch wenn nicht
viel gefehlt hat – keinen Absteiger aus der
Gruppenliga zu verzeichnen haben, aber
Karsten Huth aus beruflichen Gründen
ein Jahr in Spanien verbringt, verfügen wir
in der neuen Saison über sechs einsatz-
fähige Schiedsrichter in dieser Klasse.

Positiv ist ebenso zu vermerken, dass wir
mit den Nachwuchskräften Alexander
Jaensch und Kiriakos Karras gleich zwei
Schiedsrichter in das KOL-Fördermodell
der Region melden konnten. Begreift das
als Vertrauensvorschuss und geht die
Sache mit dem nötigen Ernst an. Wir drük-
ken Euch die Daumen!

Alle im Folgenden noch fehlenden Infor-
mationen lagen zum Redaktionsschluss
noch nicht vor.

Die Liste Darmstädter Schiedsrichter für
die einzelnen Spielklassen setzt wie folgt
zusammen.

Verbandsliga: David Wegmann (DJK/
SSG Darmstadt).

Gruppenliga: Tim Binstadt (TG
Bessungen), Falk Burmeister (SV Traisa),
Patrick Conen (TSV Nieder-Ramstadt),
Karsten Huth (SG Modau), Sascha Niklas
Jung (SV Traisa), Ismail Koc (FV Steinau),
David Zinngrebe (SV Traisa).

U21 KOL-Förderkader Region: Alexander
Jaensch (1. FCA Darmstadt), Kiriakos
Karras (SV Eintracht Zwingenberg).

SRA Verbandsliga: Daniel Bittner (TV Frän-
kisch-Crumbach), Alexander Jaensch (1.
FCA Darmstadt), Kiriakos Karras (SV Ein-
tracht Zwingenberg), Philipp Schneider
(SKV RW Darmstadt).

SRA Gruppenliga und Jugend-Hessen-
ligen: Sebastian Becker (TuS Griesheim),
Johannes Collatz (Spvgg. Seeheim-
Jugenheim), Jonathan Ebner (SG
Arheilgen), Phillip Gesswein (SKG
Gräfenhausen), David Heizmann (Vikt.
Urberach), Domenic Kellert (SKG
Gräfenhausen), Katharina Kerestes (SG
Modau), Thorben Kreiser (SG Arheilgen),
Gratian Lechowski (KSG Brandau), Moritz
Müggenburg (SKV RW Darmstadt), Ziya
Öksüz (SV Erzhausen), Philip Papa-
dopoulos (TSG Wixhausen), Maximilian
Prölß (FC Ober-Ramstadt), Dominik Rühl
(DJK/SSG Darmstadt), Adrian Salzmann
(SV Erzhausen), Hanif Schönburg (SG
Arheilgen), Alexander Schulz (FTG
Pfungstadt), Peter Sies (SG Arheilgen),
Patrick Ueckert (SKG Nieder-Beerbach),
Paul Wenzek (TSG Wixhausen), Mathias
Wittor (SV Germ. Eberstadt), Lucas
Zinngrebe (SV Traisa).

Beobachter Hessenliga: Norbert Brückner
(SCV Griesheim), Peter Unsleber (SV
Darmstadt 98)

Beobachter Verbandsliga: Sebastian
Schaab (SKG Gräfenhausen)

Förderkader Kreis: Johannes Collatz
(Spvgg. Seeheim-Jugenheim), Luca Fi-
scher (FC Ober-Ramstadt), David
Heizmann (Vikt. Urberach), Domenic Kel-
lert (SKG Gräfenhausen), Thorben Kreiser
(SG Arheilgen), Gratian Lechowski (KSG
Brandau), Lars Michels (SVS Griesheim),
Moritz Müggenburg (SKV RW Darmstadt),
Ziya Öksüz (SV Erzhausen), Maximilian
Prölß (FC Ober-Ramstadt), Adrian Salz-
mann (SV Erzhausen), Hanif Schönburg
(SG Arheilgen), Patrick Ueckert (SKG Nie-
der-Beerbach), Paul Wenzek (TSG
Wixhausen).
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dem Maurice Gotta im Laufe der letzten
Runde aus der Verbandsliga freiwillig
ausgeschieden ist, sind wir in der Spitze
mit nur noch einem Verbandsliga-
Schiedsrichter sehr schwach aufgestellt.
Mit Falk Burmeister und Sascha Niklas
Jung können wir diese Runde zwei Auf-
steiger in die Gruppenliga melden. Bei-
den Kollegen wünsche ich in der neuen
Spielklasse alles Gute und hoffe sehr,
dass die Schiedsrichterkarriere hier noch
nicht endet! Da Karsten Huth für die kom-
mende Spielzeit beurlaubt ist, haben wir
somit sechs Schiedsrichter in der
Gruppenliga! Komplettiert wird unsere
Liste durch Alexander Jaensch und

Kiriakos Karras, die im U21-Förderkader
der KOL pfeifen werden und bereits zur
Rückrunde den Sprung in die GL schaf-
fen könnten!

Mit den letzten Worten dieses Grußwor-
tes möchte ich uns allen einen erfolgrei-
chen Start in die neue Saison wünschen
und wünsche viel Vergnügen beim Le-
sen der aktuellen Ausgabe des SR-Jour-
nals!

Berichtszeitraum

Der Berichtszeitraum beginnt mit dem
23. März 2015 und endet mit dem 20.
März 2016.

Die letzte Mitgliederversammlung hat bei
uns Schmerzen verursacht: Die Führung
eines Vereins – und mag er auch noch
so klein sein – bedeutet viel Arbeit. Wir
sind im Vorstand der Überzeugung, dass
wir diese Arbeit erfolgreich betreiben und
das Schiedsrichterwesen in Darmstadt
jederzeit im vollen, gewünschten Umfang
unterstützen. Die gute finanzielle Situati-
on des Vereins ist kein Selbstläufer, son-
dern das Ergebnis harter Arbeit. Wenn
wir dann im Rahmen einer Mitgliederver-
sammlung ausschließlich nur Kritik ern-
ten, führt das schon dazu, dass wir über
die Sinnhaftigkeit unseres Engagements
mindestens einmal nachdenken.

Es gilt das Gleiche, das auch schon im
Rahmen des Kreisschiedsrichtertages
im Februar gesagt wurde: Jeder, der
glaubt, es besser zu können, hat die
Möglichkeit, sich zur Wahl zu stellen. Von
jedem, der das nicht tut – aus welchen
Gründen auch immer – erwarten wir
dann jedoch, dass er seinen Vorstand
nach Kräften in dessen Arbeit unterstützt.

Bericht zur 14. Mitgliederversammlung

Mitglieder

Wir haben den Mitgliederstand leicht er-
höhen können. Aktuell hat der Freundes-
kreis 190 Mitglieder. Seit der letzten Mit-
gliederversammlung haben wir 18 neue
Mitglieder hinzugewonnen aber nur neun
verloren.

Nur bedingt sind wir mit dem Beitrags-
einzug zufrieden: Zwar haben wir nur drei
Rücklastschriften erhalten, aber gerade
die vielen Selbstzahler bereiten viel Ar-
beit. Deren Zahl liegt inzwischen bei 28
und steigt, weil schlicht und ergreifend
die Lastschriftmandate nicht zurückge-
schickt werden. Trotz inzwischen wieder-
holter Bitte um Überweisung haben im-
mer noch zehn Mitglieder ihren Beitrag
nicht überweisen. Dass darunter auch
einige sogenannte „förderungswürdige“
Schiedsrichter sind, gibt mindestens
Anlass zum Nachdenken und wird auch
im KSA Thema sein. Wir werden in der
nächsten Vorstandssitzung beschließen,
die Mitglieder, die ihren Beitrag noch nicht
bezahlt haben, unter Fristsetzung noch
einmal anzuschreiben und in diesem
Schreiben gemäß unserer Satzung mit-
teilen, dass wir es als Einverständnis zur
Beendigung der Mitgliedschaft ansehen,

lichkeit des einzelnen Schiedsrichters in
den Mittelpunkt rückte. Sie forderte jeden
auf, seine Entscheidungen fachkundig
und selbstbewusst zu begründen. Die
Wahrnehmung eines jeden einzelnen
muss vor dem Hintergrund des Regel-
werks Grundlage für die Entscheidung
sein. Ein wirklich wichtiger und interes-
santer Ansatz, der in dieser Klarheit sel-
ten zum Ausdruck gebracht wird. „Du
musst die richtigen Argumente finden,
warum Du Dich für etwas entscheidest!“,
beschreibt die Referentin völlig selbstver-
ständlich den Ablauf auf dem Platz.

Mit einem kurzen Ausblick auf die in die-
sem Jahr zum ersten Mal seit langem
wirklich elementaren Regeländerungen
beendete Dr. Riem Hussein einen inter-
essanten, lehrreichen und sicher in Erin-
nerung bleibenden Lehrabend in Darm-
stadt. Wir danken ihr für das Kommen und
wünschen weiterhin alles Gute und viel
Erfolg auf dem Platz und in der Apotheke!
CU

Man kann ihn nicht fotografieren, ohne
dass er lacht: Sonver Arslan (SG
Arheilgen).
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wenn die Frist ohne Zahlungseingang
verstreicht.

Vereine

Einmal mehr danken wir unseren Verei-
nen, die den Freundeskreis auch in die-
ser Saison mit einer Zuwendung unter-
stützt haben. Ich habe mich im Rahmen
der Rückrundenbesprechung der Kreis-
ligen A bis D Ende Januar dafür bedankt.
Wenn ein Verein uns nicht bedenkt, liegt
das sicher immer wieder daran, dass
wir nicht über die richtigen Ansprechpart-
ner verfügen. Der Aufwand, den wir im
Vorstand dafür treiben müssen, in den
Vereinen die richtigen Ansprechpartner
zu finden und auch manche Über-
zeugungsarbeit zu leisten, in der wir von
den Schiedsrichtern der Vereine dan-
kenswerterweise unterstützt werden,
steigt allerdings von Jahr zu Jahr.

Bislang konnten sich in der laufenden
Saison drei Vereine nicht zu einer Unter-
stützung des Freundeskreises ent-
schließen, im vergangenen Jahr waren
es zu diesem Zeitpunkt noch fünf Verei-
ne.

Vorstand

Ich bedanke mich bei Hartmut für seine

Aufmerksame Zuhörer bei der Mitgliederversammlung des Freundeskreises im
März.

Arbeit und Unterstützung im letzten Jahr.
Ohne Hartmuts Einsatz und Expertise
wäre der Verein so nicht zu führen. Eben-
so gilt mein Dank einmal mehr den Kol-
legen aus dem KSA für die reibungslose
Zusammenarbeit. Wir hoffen, dass sich
das auch mit dem neuen Ausschuss so
fortsetzt.

Wir hatten ein ausgesprochen arbeits-
reiches Jahr, in dem wir uns zu insge-
samt sieben Vorstandssitzungen getrof-
fen haben.

Unsere zwei Schwerpunkt-Themen, auf
die ich gleich näher eingehe, waren da-
bei die Klärung steuerrechtlicher Fragen
in der Führung eines Freundeskreises
und die Beschaffung von Präsenten, die
Gästen und verdienten Mitarbeitern der
Vereinigung als kleine Zeichen der Aner-
kennung überreicht werden können, so-
wie von Präsenten für unsere Mitglieder,
die einen runden Geburtstag feiern. Die-
se Formulierung ist bewusst gewählt:
Präsente und Gratulationen für runde
Geburtstage durch den Freundeskreis
erhalten nur Vereinsmitglieder.

Als Ergebnis der steuerrechtlichen Klä-
rungen haben wir eine Erweiterung des

Manchmal braucht es neben der Welt der
Pharmazie mit ihren Pillen, Salben und
Ampullen auch einen angemessenen
Ausgleich. Dr. Riem Hussein aus Bad
Harzburg ist Deutschlands einzige Fuß-
ball-Schiedsrichterin der 3. Liga der Her-
ren. Außerdem ist sie Schiedsrichterin der
Frauen-Bundesliga und auf der FIFA-Liste
der Frauen. Eine wahrlich herausragende
sportliche Karriere in diesem schwierigen
Geschäft der Schiedsrichtertätigkeit und
unbestritten ein sehr interessanter Aus-
gleich zum Alltag in der Apotheke. Ein en-
ger Terminplan zwischen Offizin und An-
stoßkreis ist damit vorprogrammiert.
Umso mehr hat es die Darmstädter
Schiedsrichter gefreut, dass sie Riem
Hussein auf Einladung des scheidenden
Kreislehrwartes Christian Ude bei der
monatlichen Pflichtsitzung begrüßen durf-
ten.

Riem Hussein stellte in ihrem ca. 60-
minütigen Vortrag die Themen Foulspiel,
persönliche Strafen und Handspiel in den

Zu Fouls und Gelben Karten fragen Sie Ihre
Schiedsrichter- und Apothekerin

Riem Hussein bei ihrem engagierten Vortrag bei den Darmstädter Schiedsrichtern.

Mittelpunkt. Themen, die nicht nur wäh-
rend einer Fußball-Europameisterschaft
den Adrenalinspiegel zahlreicher Men-
schen auf und neben dem Spielfeld an-
steigen lassen. Eine Sympatikus-
aktivierung ist vorprogrammiert. Für alle
Teilnehmer war die Kombination aus ei-
ner spürbaren Erfahrung und Professio-
nalität von Riem Hussein, der Darstellung
der reinen Regelfakten und der Vorführung
zahlreicher interessanter Spielszenen ein
ganz besonderes Erlebnis. Alle Teilneh-
mer wurden eingebunden und niemand
konnte sich ihrer souveränen Vortragsart
entziehen, die es jederzeit verstand, die
offizielle Meinung des DFB lehrreich an die
Basis weiterzugeben – eine wirklich be-
merkenswerte Vertreterin der deutschen
„Profi“-Schiedsrichter und ein großer Lern-
effekt für die teilnehmenden Schiedsrich-
terkollegen sind unbestritten.

Für alle Teilnehmer war es zudem neben
der reinen Regelarbeit interessant zu er-
kennen, wie Riem Hussein die Persön-
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Vereinszwecks ausgearbeitet und mit Fi-
nanzamt und Amtsgericht abgestimmt,
auf die wir später zu sprechen kommen.

Darüber hinaus haben wir zwei weitere
Ideen mit Leben gefüllt: Der Freundes-
kreis hat zum ersten Mal den Zukunfts-
preis der Darmstädter Schiedsrichter
verliehen und zu Beginn des Jahres zum
ersten Mal den Verein des Jahres aus-
gezeichnet. Auch dazu später mehr.

Die im letzten Jahr vorgenommene Sat-
zungsänderung, die das Finanzamt zur
Anpassung an die aktuelle Rechtslage
gefordert hatte, wurde am 8. Mai in das
Vereinsregister beim Amtsgericht einge-
tragen.

Aktivitäten

Hartmut und ich haben uns im abgelau-
fenen Jahr sehr intensiv mit den Mög-
lichkeiten eines gemeinnützigen Freun-
deskreises beschäftigt. Welche Anforde-
rungen ergeben sich aus der Gemein-
nützigkeit? Was ist der Unterschied zwi-
schen einem Freundeskreis und einem
Förderverein? Was darf der Verein inner-
halb des gegebenen rechtlichen Rah-
mens, und was darf er nicht? Wir haben

Auch die Älteren sind fit: Willi Bernhard (FV Hofheim) und Günter Claus (SV Darm-
stadt 98).

uns dazu neben dem Studium des DFB-
Steuerhandbuchs der Expertise unseres
Schiedsrichterkollegen Joachim Laux
bedient und einen Fachanwalt für Steu-
errecht zu intensiven Beratungen hinzu-
gezogen. Diese Gespräche waren so
umfassend, dass wir die Inanspruchnah-
me weiterer externer Quellen für nicht
erforderlich gehalten haben. Das Ergeb-
nis sind klar definierte Leitplanken, in-
nerhalb derer wir uns bewegen dürfen
und Empfehlungen für das weitere Vor-
gehen. Eine Empfehlung ist die Erweite-
rung des Vereins zu einem Förderverein
– damit wird keine Verpflichtung einge-
gangen, wohl aber das Spektrum der
Handlungsfähigkeit erweitert und
Rechtssicherheit geschaffen. Die zweite
Empfehlung ist der Abschluss einer
Vereinshaftpflichtversicherung. Damit
können wir Veranstaltungen der Schieds-
richter absichern, für die der HFV keine
Verantwortung übernimmt.

Das zweite Schwerpunktthema war die
Auswahl und Beschaffung von Präsen-
ten für die Gäste und Mitarbeiter der Ver-
einigung und für unsere Mitglieder mit

Ein neuer Präsident, erstmalig ein
Ehrenpräsident, nur noch ein Vizeprä-
sident und insgesamt 196 Anträge auf
Satzungsänderungen – der 33. Or-
dentl iche Verbandstag des Hessi-
schen Fußball-Verbandes hat einiges
Neues in unseren Verband gebracht.
Gerade die im Vorfeld heiß diskutier-
ten Anträge nach einem dritten Vize-
präsidenten, die Regelungen zum
Unterbau und der auch beim Frank-
furter Landgericht verhandelte §71 der
Spielordnung durften mit Spannung er-
wartet werden und wurden auf dem
Verbandstag äußerst strittig diskutiert.

Während etliche der Änderungen in
Satzungen und Ordnungen mit Sicher-
heit auch weiterhin kritisch diskutiert
werden und in vielen Punkten erst die
kommenden Jahre zeigen werden, ob
die Änderungen sich bewähren oder
nicht, waren die beschlossenen Än-
derungen für uns Schiedsrichter sehr
gut und der Verbandstag ist für uns
sicherlich als Erfolg zu werten. Wir
möchten hier nun kurz die Satzungs-
änderungen diskutieren, die für uns
relevant werden.

Seit Jahren setzt sich unser VSO Gerd
Schugard für die Abschaffung der
Gesichtskontrolle ein. Während kaum
ein anderer Landesverbands so lang
brauchte, diese abzuschaffen, sind wir
diese nun endlich auch in Hessen los.
Vielen Dank, Gerd, für deinen uner-
müdlichen Einsatz zu diesem Thema!
Ab sofort kontrollieren wir nur noch die
Pässe vor Spielbeginn in unserer Ka-
bine und müssen nicht mehr die
Passbilder mit den Spielern verglei-
chen.

Hierbei hilft uns nun die Regelung,
dass Spielbericht und Spielerpässe 30
Minuten vor Spielbeginn zu uns ge-

Verbandstag
bracht werden müssen. Sollte dies in
der Anfangszeit Probleme bereiten, bit-
ten wir um eine kurze Information an
den zuständigen Einteiler der Spiele.

Während vor vier Jahren nur die Spe-
sen in der Gruppenliga erhöht worden
sind, wurden diese nun auch in vielen
anderen Spielklassen moderat erhöht.
Besonders erwähnen möchte ich hier
den „Top-Zuschlag“ von 50% für
Juniorenspiele werktags außerhalb
des eigenen Kreises. Für alle anderen
Änderungen zur Spesenordnung ver-
weise ich auf den Newsletter vom
30.06.16.

Die letzte große für uns relevante Än-
derung betrifft §71 der Spielordnung,
der sich mit dem Nachweis der Spiel-
berechtigung der eingesetzten Spieler
befasst. Dieser war bereits zu Beginn
der Saison 2015/16 umfassend refor-
miert worden – wir denken an die Aus-
weispflicht vor Spielbeginn – und stand
in der laufenden Runde oftmals in der
Kritik.

Weiterhin wird es auch in der kommen-
den Saison erforderlich sein, sich mit
einem Spielerpass oder amtl ichen
Lichtbildausweis (Führerschein, Per-
sonalausweis, Reisepass) auszuwei-
sen. Dies muss vor Spielbeginn und
kann in Ausnahmefällen unmittelbar
nach Spielschluss erfolgen. Mit dem
Begriff „unmittelbar“ sollten wir keines-
falls kleinlich agieren.

Alle anderen Regelungen in diesem
Paragrafen, zum Beispiel dass wir je-
den Spieler spielen lassen, dass wir
im Falle des Nachtragens eines Spie-
lers dies kurz unter besondere Vor-
kommnisse erwähnen müssen und
dass wir im Jugendbereich alle Mög-
lichkeiten der Legitimation ausschöp-
fen sollen, bleiben bestehen. DW
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runden Geburtstagen. Musste z.B. bis-
her von Pflichtsitzung zu Pflichtsitzung
neu überlegt werden, wie man sich bei
den Referenten bedanken kann, und
wurde dieser Dank immer wieder nur
verbal ausgesprochen, so können wir
jetzt kleine Anerkennungen bereitstellen.
Wir sind damit in Darmstadt jetzt auf ei-
nem Stand, der in anderen Kreisen seit
Jahren gang und gäbe ist. Diese Aufga-
be wird uns auch weiter beschäftigen,
um über die Jahre Wiederholungen zu
vermeiden. Der Druck von selbst
layoutierten Spielnotizkarten soll der
Nachfrage nach diesen Karten gerecht
werden und über deren Verkauf einen
kleinen Einnahmebeitrag leisten.

Vor einem Jahr haben wir an dieser Stel-
le den Zukunftspreis der Darmstädter
Schiedsrichter vorgestellt. Im Dezember
konnten wir ihn zum ersten Mal verge-
ben: Marie-Inés Jäckel, Mathias und

David Bauer und Thorben Kreiser, beide von der SG Arheilgen, am Rande der
Kreisleistungsprüfung.

Damian Wittor haben eine beeindrucken-
de Präsentation eingereicht, in der sie
einen Tag der offenen Tür vorschlagen,
an dem sich das Schiedsrichterwesen
einer breiten Öffentlichkeit präsentieren
kann. Dieser Vorschlag ist so beste-
chend einfach wie wirkungsvoll: Wir ha-
ben bereits bei Heinz-Werner Kraut-
wurst, dem Qualifizierungs-Beauftragten
des Fußballkreises angefragt, ob wir
uns mit einer solchen Maßnahme an
eine seiner Veranstaltungen anhängen
können. Er hat sich dafür sehr offen ge-
zeigt, wir haben das Jahr 2017 ins Auge
gefasst: Es ist ein Gebot der Fairness,
unserem neuen Lehrwart erst ein wenig
Zeit zu geben, sich in seine neue Rolle
einzufinden.

Ebenfalls zum ersten Mal hat der Freun-
deskreis zu Beginn dieses Jahres den
Verein des Jahres ausgezeichnet. Im
Rahmen der Rückrundenbesprechung

mannschaften. Bei  Ü45-Spielen beträgt die Spielzeit  2 x 30 Minuten.

Linienrichter: Linienrichter sind bei Kleinfeldspielen, Ü45 u. Freizeitmannschaften
nicht erforderlich.

Abseits: Die Abseitsregel ist außer Kraft, d. h. Abseitsstellungen sind nicht strafbar.
(außer Großfeld)

Rückpassregel:Die sogenannte Rückpassregel ist in Kraft.

Freistöße - Kleinfeld , Ü45 u. FZM: Es werden sowohl indirekte als auch direkte
Freistöße ausgesprochen - je nach Art des Vergehens. In der Halle gibt es nur indi-
rekte Freistöße.

Abstandsentfernung: Bei Spielfortsetzungen wie Freistößen, Strafstößen oder Eck-
stößen müssen die Gegenspieler einen Abstand von mindestens 5 m vom Aus-
führungsort einhalten.

Einwurf: Es gibt keine vorgeschriebene Höchstentfernung mehr. Lediglich hinter
einer Umzäunung (Bande, Barriere) darf nicht eingeworfen werden.

Persönliche Strafen: Als persönliche Strafen werden ausgesprochen: Verwarnung
(Gelbe Karte), Matchstrafe (Gelb-Rote Karte) und Feldverweis mit Passeinbehaltung
(Rote Karte).

Spielentscheid durch Schüsse von der Strafstoßmarke (Kleinfeld): Dem Schieds-
richter sind fünf Spieler zu benennen, welche die Schüsse von der Strafstoßmarke
bis zur Entscheidung ausführen. Wenn eine Mannschaft vor der Spielentscheidung
weniger als fünf einsatzfähige Spieleraufweist, muss sich die gegnerische Mann-
schaft auf die Zahl der zur Verfügung stehenden Spieler des Gegners reduzieren.
Eine Reduzierung während der Durchführung hat keinen Einfluss auf die Spielerzahl
der gegnerischen Mannschaft.

Spielentscheid durch Schüsse von der Strafstoßmarke (Großfeld): Dem Schieds-
richter sind fünf Spieler zu benennen, welche die Schüsse von der Strafstoßmarke
ausführen. Steht es Unentschieden, nachdem die fünf Schützen von beiden Mann-
schaften geschossen haben, müssen die restlichen Spieler einschließlich Torwart
schießen. Ist dann immer noch keine Entscheidung gefallen, beginnt das Strafstoß-
schießen von vorne. Die Reihenfolge ist jetzt nicht mehr bestimmt. Am Strafstoß-
schießen dürfen nur Spieler teilnehmen, die am Ende der Spielzeit am Spiel teilnah-
men.

AH-Klassenleiter Werner Rückert, im Juli 2016

Aktive Schiedsrichter, 19.00 Uhr
Gaststätte „Lilienschänke Sportsbar“,
Nieder-Ramstädter-Str. 170, 64295
Darmstadt

Termine und Pflichtsitzungen
Jungschiedsrichter, 18.30 Uhr
TG Bessungen

12. September

10. Oktober

14. November

12. Dezember

19. September

10. Oktober

21. November

19. Dezember
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der Kreisligen A bis D konnten alle Kreis-
vereine erleben, dass wir Schiedsrichter
die Arbeit der Vereine rund um das
Schiedsrichterwesen wahrnehmen und
wertschätzen. Die SG Arheilgen, die seit
Jahren deutlich mehr Schiedsrichter
stellt als das Soll erfordert, wurde als
erster Verein ausgezeichnet. Die 200
Euro Preisgeld müssen für das vereins-
eigene Schiedsrichterwesen verwendet
werden und kommen so wieder den
Schiedsrichtern zu Gute.

Weitere Aktivitäten des Vereins waren –
wie jedes Jahr – die Präsentation des
Vereins beim Neulingslehrgang, die Fi-
nanzierung von Nachwuchs-Coachings,
des Nachwuchs-Lehrganges in
Ernsthofen und des Jahresabschlusses
der Jung-Schiedsrichter, sowie Gratula-
tionen zu runden Geburtstagen unserer
Mitglieder und die Abgabe der Bewer-
bung um den Ludwig-Metzger-Preis
2016.

Frohen Mutes: Dennis Felger (SV BG Darmstadt) und Sebastian Schaab (SKG
Gräfenhausen), der nach dem Ende seiner Obmann-Tätigkeit zum ersten Mal seit
vielen Jahren die Leistungsprüfung wieder am regulären Termin ablegen konnte.

Und nicht zuletzt wird im Mai unser SR-
Journal 20 Jahre alt. 20 Jahre bedeuten
80 Ausgaben mit über 2.300 Seiten Infor-
mationen rund um das Schiedsrichter-
wesen für unsere Schiedsrichter und
Kreisvereine. Eine etwas ausführlichere
Statistik wird in der Mai-Ausgabe nach-
zulesen sein.

Finanzen

Wir blicken auch im vergangenen Jahr
auf eine solide Einnahmebasis aus Mit-
gliedsbeiträgen und Zuwendungen un-
serer Kreisvereine zurück.

Unser Dank gilt auch einmal mehr unse-
ren Anzeigenkunden im SR-Journal, ins-
besondere unseren Schiedsrichtern
Christian Ude und Willi Bernhard, aber
auch unseren langjährigen Partnern, der
Sparkasse und der Fa. Merck. Besonders
hervorzuheben ist dabei, dass die Fa.
Merck, deren neues Branding die Schal-
tung einer Werbeanzeige in einem

Durchführungsbestimmungen der Alten-Herren
für Langfeld, Kleinfeld, Ü45  u. Freizeit-

mannschaften ab 01.07.2016
Spielfeld - Kleinfeld: Üblicherweise wird eine Großfeldhälfte quer bespielt, was eine
ungefähre Größe von 70x50 m ergibt. Es besteht auch die Möglichkeit, auf speziellen
Kleinfeldplätzen zu spielen, wobei diese in etwa die Ausmaße einer Großfeldhälfte
haben sollten.

In jeder Spielhälfte ist ein Torraum von 4x12 m, ein Strafraum von 13x29 m und ein
Strafstoßpunkt von 9 m zu markieren. Mittellinie, Anstoßpunkt und ein Anstoßkreis mit
einem Halbmesser von 7 m sind zu markieren.

Auf jeder Schmalseite des Feldes sind Kleinfeldtore mit den Maßen 2x5 m aufzustel-
len.

Die Tore müssen im Boden verankert sein, damit sie nicht umfallen können.

Eckfahnen bzw. Markierungshütchen können aufgestellt werden, sind aber nicht zwin-
gend erforderlich. Fest installierte Tore des Großfeldes auf der Seitenlinie des Klein-
feldes gehören zum Spielfeldaufbau, d.h. wenn der Ball von den Pfosten oder der
Querlatte ins Spielfeld zurückprallt, ist das Spiel ohne Unterbrechung fortzusetzen.

Anzahl der Spieler – Kleinfeld

Die Anzahl der sich im Spiel befindlichen Spieler besteht aus 6 Feldspielern  plus
Torwart. Die Gesamtzahl auf dem Spielbericht sollte sich auf 12 Spieler beschrän-
ken.

Anzahl der Spieler – Langfeld: 10 Spieler plus Torwart sowie 4 Auswechselspieler.
Die Anzahl der Aus-, Ein- und Wiedereinwechselungen ist unbeschränkt. Der Wechsel-
vorgang ist nur bei einer Spielunterbrechung mit Information an den SR vorzuneh-
men. Abweichungen von diesen Bestimmungen sind - nach Vereinbarung vor Spiel-
beginn – möglich (z.B. die Änderung der Anzahl der Spieler bei kleinerem Spielfeld).

Spielberichtsbogen: Auf dem Spielberichtsbogen müssen die Geburtsdaten einge-
tragen werden. Die Passkontrolle ist obligatorisch. Die Passbilder in den Spieler-
pässen sollen zeitnah sein. Die Spielberichtsbögen müssen ab März 2016 für die
AHs Ü35 und Ü45 elektronisch ausgefüllt werden.

Spielberechtigung: Die Spieler müssen in dem jeweiligen Spieljahr 35 bzw. 45
Jahre alt werden.

Es können 3 Spieler eingesetzt werden, die im jeweiligen Kalenderjahr das 32. Le-
bensjahr vollenden. Diese Regelung gilt auch für Kleinfeldspiele und Hallenturniere.

Auch muss laut HFV bei Freundschaftsspielen der Alten-Herren diese Regelung
eingehalten werden.

Es können auch Versehrte jüngeren Alters teilnehmen. Hierzu ist eine ärztliche Be-
scheinigung erforderlich, wobei eine Ausfertigung beim Klassenleiter vorliegen und
eine Ausfertigung sich im Spielerpass befinden muss. Bei Freizeitmannschaften
gibt es keine Altersbegrenzung.

Ausrüstung der Spieler: Das Tragen von Rückennummern sowie die Ausstattung
mit Schienbeinschützern ist Pflicht. (Schienbeinschützer sind in der Halle nicht erfor-
derlich). Der Spielführer muss mit einer Armbinde gekennzeichnet sein.

Spielzeit: Die Spielzeit beträgt 2 x 35 Minuten bei Klein-, Langfeld- und Freizeit-
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Schwarz-Weiß-Medium wie unserem
SR-Journal nicht mehr zulässt, uns trotz-
dem treu geblieben ist und jetzt mit ih-
rem Logo auf unserer Website vertreten
ist. Neu hinzugewinnen konnten wir die
Firmen Sport-Ebli und Evonik. In diesem
Zusammenhang haben wir erstmals
Angebote der Fa. Sport-Ebli per Email an
unsere Mitglieder weitergeleitet. Natür-
lich hat jeder, der diese Mails nicht emp-
fangen möchte, die Gelegenheit, um
Herausnahme aus dem Verteiler zu bit-
ten.

Für – nicht planbare – Sonderein-
nahmen haben im letzten Jahr die Ver-
leihung des Anerkennungspreises des
Ludwig-Metzger-Preises der Sparkasse
Darmstadt geführt, sowie Geldauflagen
des Amtsgerichtes. Wir haben diese
Komfortsituation genutzt, um einen Teil
der Mittel in die Stiftung zu überführen und
um erstmalig Rücklagen zu bilden, zum

Beispiel zur Wiederbeschaffung unse-
rer Anlagegüter oder im Hinblick auf die
100-Jahr-Feier der Schiedsrichter im
Jahr 2019.

Die nächste Steuererklärung des Freun-
deskreises steht im Jahr 2017 für die
Jahre 2014 bis 2016 an.

Ausblick

Auch im nächsten Jahr werden uns die
Aufgaben nicht ausgehen:

Zunächst sind da die Regelaufgaben,
die irgendwie nicht weniger werden: Wir
werden die Vereine erneut um Zuwen-
dungen bitten, wir werden wieder den
Mitgliedsbeitrag einziehen, wir werden
uns wieder um den Ludwig-Metzger-
Preis bewerben. Wir hoffen erneut auf
spannende Bewerbungen um den
Zukunftspreis und wir werden wieder
einen Verein des Jahres auszeichnen.
Wir müssen uns wieder Gedanken um

Auch der strömende Regen verdarb Rudi Mück (VfR Eberstadt) und den Zeitneh-
mern Nils Hallstein (Spvgg. Seeheim-Jugenheim) und Markus Heinrich (TSG Messel)
nicht die Laune.

Unsere Schiedsrichter: Murat Öksüz (SKV RW Darmstadt)

Murat
Öksüz

Sicherlich hat der eine oder andere
Schiedsrichter einmal Urlaub in der Tür-
kei gemacht. So reist auch Murat des
Öfteren in die Türkei zu seinen Verwand-
ten, von denen er übrigens sehr viele hat.

Dementsprechend hat er schon fast die
gesamte Türkei bereist. Er erkundete
bereits mit Freunden im Urlaub die
Schwarzmeerküste. Außer der Türkei
zieht es ihn im September nach Ameri-
ka, wo unter anderem Miami und New
York besichtigt werden. Obwohl Murat
gerne Verwandte besucht, hat ein Urlaub
ohne Familie auch seine Vorteile. So ist
man nicht immer an andere Personen
gebunden und kann das Land frei er-
kunden.

Im Leben von Murat geht es ruhig und
entspannt zu. Er genießt gemütliche
Momente und Zeit für sich. Dabei erfolgt
musikalische Begleitung durch Ameri-
can Hip-Hop oder House. Einem gemüt-
lichen Beisammensein mit Freunden ist
er nicht abgeneigt.

Aktiv ist Murat auch in sportlicher Hin-
sicht. Für seine körperliches Wohl geht
es regelmäßig Gewichte stemmen im
Fitnessstudio. Schließlich bleibt man
nicht einfach so in Form. Auf der berufli-
chen Seite hat Murat gerade seine Aus-

bildung zum Groß- und Außenhandels-
kaufmann abgeschlossen. Entspre-
chend werden Bewerbungen an Unter-
nehmen im Umkreis verschickt und auf
Antworten gewartet. Die Option eines an-
schließenden Studiums ist ebenfalls
nicht ausgeschlossen, weshalb wir ihm
an dieser Stelle viel Erfolg wünschen.

Neben seinen familiären Wurzeln liegt
auch der Ursprung seiner Schiedsrichter-
karriere in der Türkei. Ein Bekannter war
ein erfolgreicher Schiedsrichter und leg-
te ihm diese Aktivität nahe. Eigentlich
wollte er wie damals in der C-Jugend von
Nieder-Ramstadt wieder Fußball spielen,
entschied sich aber für die andere Rolle
auf dem Platz. 2009 bestand Murat seine
Schiedsrichterprüfung im Kreis Odenwald
trat wohnortsbedingt der Darmstädter
Vereinigung bei. Die ersten Jugendspiele
schreckten ihn vor allem wegen dem Ver-
halten von Eltern und Trainern sehr ab.
Doch er biss sich durch und hat aktuell
bis in die A-Liga Spaß am Pfeifen und will
sich diesen von niemandem nehmen las-
sen. Eine besondere Freude wären An-
setzungen in der Kreisoberliga.

Nach sieben aktiven Jahren in der Verei-
nigung findet Murat es sehr schade, dass
es trotz aller Ambitionen mit der Kreis-
oberliga und Ansetzungen in der A- und
B-Liga nicht klappt. Warum es so ist, wur-
de ihm nicht mitgeteilt. Meldete er sich
dazu zu Wort, so wurde er nicht ernst ge-
nommen. Es folgte ein unwohles Gefühl
und das Bedürfnis, mit dem Pfeifen auf-
zuhören.

Aber er hat sich entschieden, sich den
Spaß am Pfeifen niemals von anderen
Personen nehmen zu lassen. Egal was
auch kommen mag, Murat bleibt sich im-
mer treu und verstellt sich nicht für ande-
re Menschen. MW
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Der Neue im Kreise der Zeit-
nehmer: Nils Hallstein
(Spvgg. Seeheim-Jugen-
heim) erklärt den Teilneh-
mern, wie die Leistungsprü-
fung abläuft.

neue Präsente machen, um Wiederho-
lungen zu vermeiden.

Wofür die Zeit im letzten Jahr nicht ge-
reicht hat, ist der Druck neuer Flyer und
Aufkleber. Wenn die Zeit dieses Jahr
reicht, werden wir das angehen.

Wichtiger sind uns allerdings andere
Aufgaben und Ideen:

Wir hatten im vergangenen Herbst an-
geboten, jedem Mitglied 20 Euro dazu zu
geben, wenn es an einer Sammelbestel-
lung von Trainingsanzügen teilnimmt.
Einzige Bedingungen waren, dass die
Anzüge mit „Schiedsrichtervereinigung
Darmstadt“ beflockt werden und dass
sich jemand findet, der das organisiert.
Die sind mit Karsten Huth und Florian
Kaumeier jetzt gefunden. Dass die Trai-
ningsanzüge nur bei unserem Partner
Sport-Ebli bestellt werden können, ver-
steht sich von selbst. So können wir an
die Mitglieder einen Teil der Mittel zurück-
geben, die wir als Schiedsrichter im Rah-
men des Ludwig-Metzger-Preises als
Anerkennung für unsere Arbeit im letzten
Jahr erhalten haben.

Wir werden uns um den Abschluss einer
Vereinshaftpflichtversicherung kümmern.
Das wurde uns von unserem Rechtsan-

walt dringend angeraten.

Schließlich werden wir mit einer ganzen
Reihe von Themen auf den neuen KSA
zugehen: Zum einen hatten wir eine
Umfrage unter den Schiedsrichtern aus-
gearbeitet, um zu erfahren, wie sie sich
in der Vereinigung fühlen und was sie
von ihrem KSA erwarten. Der alte KSA
hatte es als sinnvoll erachtet, eine sol-
che Umfrage als Arbeitsbasis für den
neuen KSA durchzuführen.

Eine andere Frage ist, ob Interesse an
einem Vortrag für unsere Vereinsmitglie-
der hinsichtlich der steuerlichen Be-
handlung der Einkünfte als Schiedsrich-
ter besteht.

Zum dritten denken wir darüber nach, für
die Ausbildung von Assistenten und zum
Coaching von Nachwuchs-Schiedsrich-
tern Headsets anzuschaffen – ein teu-
res aber, wenn es regelmäßig eingesetzt
wird, sicher sinnvolles Vergnügen. Wir
werden das mit dem KSA diskutieren.
Gerd Schugard als VSO hat bereits sei-
ne Zustimmung zum Einsatz der
Headsets in Freundschaftsspielen und
sein Interesse an den Erfahrungen im
Einsatz signalisiert.

Und schließlich werden wir die Idee dis-

Dennoch ist weiterhin eine sorgfältige Kontrolle der Pässe zwingend erforderlich.
Weiterhin können nur Spieler mit Spielerpass oder Lichtbildausweis (akzeptiert wer-
den Personalausweis, Reisepass oder Führerschein) im Seniorenbereich spielen.
Das Vorzeigen des Ausweises soll vor dem Spiel und kann in Ausnahmesituationen
unmittelbar nach dem Spiel erfolgen. Der Begriff „unmittelbar“ soll nicht kleinlich
ausgelegt werden. Auch ist mit einem kurzen „Bitte denkt noch an das Vorzeigen!“
mehr geholfen als mit einer anschließenden Sportgerichtsverhandlung, wenn der
Pass nicht vorgezeigt wird. Der Grundsatz, alle Spieler spielen zu lassen, bleibt
selbstverständlich bestehen.

Im Jugendbereich gilt weiterhin, dass alle Möglichkeiten zur Legitimation (Schüler-
ausweise, Unterschrift Betreuer o. Spieler oder eines neutralen Zeugens) ausge-
schöpft werden sollen

Die Bilder müssen in den Pässen geeignet befestigt und zeitnah sein. Die Pässe
der D-Junioren bis zu den Bambinis müssen nicht unterschrieben sein.

Die Spielführer und Betreuer der beteiligten Mannschaften haben das Recht, die Pässe einzu-
sehen. Das gilt ebenso für Verbandsmitarbeiter wie Klassenleiter und Auswahlbetreuer.

Auswechslungen: Es dürfen bis zu vier Spieler in Spielunterbrechungen mit Zustimmung des
Schiedsrichters beliebig oft aus- und wieder eingewechselt werden. Bei Großfeldmannschaften
dürfen vor Spielbeginn maximal 15 Spieler auf dem Spielbericht eingetragen sein, bei 9er-
Mannschaften maximal 13 und bei Kleinfeldmannschaften (7 Spieler) maximal 11. Werden
mehr Spieler eingetragen, ist der Schiedsrichter zu einer Meldung verpflichtet. Die Vereine
haben die Möglichkeit, die Auswechselspieler erst nach Spielende nachzutragen.

Aus dem Spielbericht muss klar hervorgehen, welche Spieler zum Einsatz kommen. Bei
Wechselvorgängen sollen die Spielminute und der ausgewechselte Spieler nicht
notiert werden.

Hinweis: In der A-, B- und C-Junioren-Hessenliga sind Wiedereinwechslungen nicht erlaubt!

F-/G-Junioren: Bei Abstoß und Abschlag darf der Torwart aus der Hand heraus spielen. Bei
einem falschen Einwurf erhält der Spieler die Möglichkeit, diesen nach einer Erklärung zu
wiederholen.

Spielfeldgrößen: Es gibt keine D-Junioren-Spiele mehr auf Großfeld. Die Felder („9er-Feld“)
können beliebig auf dem Großfeld platziert werden. Zum Markieren der Linien und deren
Schnittpunkte, insbesondere auf Kunstrasenplätzen, werden Markierungshauben eingesetzt.
Bei allen Kleinspielfeldern muss die Länge des Spielfeldes um mindestens ein Drittel größer
sein als die Breite. Die Kippsicherheit der Kleinfeldtore muss gegeben sein.

Mädchen: Mädchen dürfen bis einschließlich zur C- Junioren in Jungenmannschaften einge-
setzt werden, mit Sondergenehmigung auch in der B-Jugend. Sie dürfen dann den für die
betreffende Altersklasse gültigen Stichtag um bis zu ein Jahr überschreiten, also älter sein.

Torwart-Zuspielregel: Bei Spielen, bei denen die Torwartzuspielregel aufgehoben ist, darf der
Torwart den Ball mit der Hand spielen, wenn er ihn beim Einwurf von einem Mitspieler zugewor-
fen bekommt.

Stichtage: A- Junioren: 1.1.98 bis 31.12.99, B- Junioren: 1.1.00 bis 31.12.01, C-Junio-
ren: 1.1.02 bis 31.12.03, D-Junioren: 1.1.04 bis 31.12.05, E-Junioren: 1.1.06 bis
31.12.07, F-Junioren: 1.1.08 bis 31.12.09 und Bambini: 1.1.10 und jünger. DZ
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Nachdem vom Kreisschiedsrichtertag bereits die Kernfunktionen der Darmstädter Schieds-
richter besetzt und inzwischen vom Kreisfußballtag bestätigt wurden, hat sich der
Schiedsrichterausschuss des Fußballkreises Darmstadt jetzt zu seiner konstituierenden Sit-
zung getroffen und die Berufung der Beisitzer vorgenommen. Nach acht Jahren Kontinuität,
haben sich jetzt einige bewährte Kräfte zurückgezogen und Platz für neue Mitarbeiter ge-
macht. So ersetzt David Wegmann Sebastian Schaab als Kreisschiedsrichterobmann, der
den Vorsitz des Gremiums nach acht Jahren abgegeben hat. Zuvor war er bereits drei Jahre
als Lehrwart aktiv. Wegmanns Stellvertreter bleibt wie bisher Marco Reibold. David Zinngrebe
ersetzt Christian Ude als Kreislehrwart, der in den vergangenen acht Jahren für dieses Amt
verantwortlich zeichnete. Für die Öffentlichkeitsarbeit ist weiter Michael Imhof zuständig. Als
Beisitzer wurde neu Nils Hallstein berufen, der von Wolfgang Wüst weite Teile der Ansetzung
der aktiven Schiedsrichter übernimmt, der sich nach 18 Jahren Arbeit im Vorstand, davon
acht Jahre an der Spitze der Vereinigung, aus dem Gremium zurückgezogen hat. Ebenso
neu im Kreisschiedsrichterausschuss ist Markus Heinrich, der Wegmann in Verwaltungsan-
gelegenheiten entlasten wird. Das Bild zeigt von links nach rechts: David Wegmann, Markus
Heinrich, Michael Imhof, Marco Reibold, David Zinngrebe und Nils Hallstein.

kutieren, Mitgliedern eine Fahrt zu einer
Spielbeobachtung mit Analyse der
Schiedsrichterleistung anzubieten, die
wir bezuschussen wollen.

Nicht zuletzt ist es an der Zeit, sich in der
Tat erste detaillierte Gedanken darüber
zu machen, wie wir den einhundertsten
Geburtstag der Schiedsrichtervereini-
gung im Jahr 2019 feiern wollen. Eine
solche Feier wird es allerdings nur ge-

ben, wenn die Schiedsrichter auch ein
Interesse daran haben und sich an der
Planung und Organisation beteiligen.
Eine Kernaufgabe des Vereins ist die
Durchführung einer solchen Veranstal-
tung der Vereinigung nicht.

Ihr seht, wir werden uns auch 2016 nicht
langweilen…

Michael Imhof, 1. Vorsitzender

Schiedsrichter mit neuer Führung

Junioren Alter Dauer Verläng. Feld Abseits/TWR* Ballgr.

A 17-19 2x45 2x15 groß in Kraft 5 (430g)
B 15-17 2x40 2x10 groß in Kraft 5 (430g)
C 13-15 2x35 2x5 groß in Kraft 5 (430g)
D 11-13 2x30 2x5 9er Feld in Kraft 5 (350g)
D 11-13 2x30 2x5 klein in Kraft 5 (350g)
E 9-11 2x25 2x5 klein aufgehoben 5 (290g)
F 7-9 2x20 2x5 ganz kl. aufgehoben 4 (290g)
Bambini bis 7 2x20** 2x5 ganz kl. aufgehoben 4 (290g)

Mädchen Alter Dauer Verläng. Feld Abseits + TWR*
Reg.  B bis 16 2x40 2x10 groß in Kraft 5 (430g)
Reg. U13 bis 13 2x35 2x5 klein in Kraft 5 (350g)
Kreis B bis 16 2x40 2x10 klein in Kraft 5 (430g)
Kreis C 13-14 2x35 2x5 klein in Kraft 5 (430g)
Kreis D 11-12 2x30 2x5 klein in Kraft 5 (350g)
Kreis E bis 10 2x25 2x5 klein aufgehoben 5 (290g)

Jugend- und Mädchenbestimmungen 16/17

Signalkarten: Im Bereich der A-, B- und C-Junioren sowie im Mädchenbereich wer-
den bei der Aussprache der persönliche Strafen Signalkarten eingesetzt. Die Zeit-
strafe bleibt wie bisher bestehen, es gibt keine gelb/rote Karte. Bei allen anderen
Juniorenspielen werden keine Signalkarten eingesetzt. Die persönlichen Strafen
werden allein mündlich ausgesprochen.

Feldverweis: Bei einem Feldverweis ist kein Spielerpass einzuziehen.

Spielbericht: Bei allen Spielen kommt flächendeckend  – mit Ausnahme von Turnie-
ren - der elektronische Spielbericht zum Einsatz. Sollte dies aus irgendeinem Grund
nicht der Fall sein, so ist ein herkömmlicher, handschriftlicher Spielbericht anzuferti-
gen, in dem angeführt wird, aus welchem Grund kein elektronischer Spielbericht
eingesetzt wurde. Hierbei gelten dann die folgenden, „traditionellen“ Anweisungen:
Auf dem Spielbericht der Junioren- und Mädchenmannschaften sind verbindlich die
Geburtsdaten einzutragen. Die Rubrik „Platzordnerobmann” muss unbedingt leser-
lich ausgefüllt werden. Das gilt in gleicher Weise für die Betreuer und die Linienrich-
ter. Der Betreuer muss auch auf Turnierspielberichten eingetragen sein.

Nachdem der Schiedsrichter irgendwelche Eintragungen auf dem Spielbericht vor-
genommen hat, braucht er niemandem mehr Einsicht zu gewähren.

Der Umgang mit dem elektronischen Spielbericht ist umfangreich auf den
Internetseiten des HFV und DFB beschrieben.

Jeder Schiedsrichter hat die Pflicht, seine DFBnet-Kennung mitzuführen.

Passkontrolle: Die sog. „Gesichtskontrolle“ entfällt. Ab sofort findet nur noch eine
Passkontrolle statt. Der Schiedsrichter geht also vor Spielbeginn nicht mehr in die
Mannschaftskabinen und ist nicht mehr angehalten, die Passbilder abzugleichen.
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Als die kleine Meerjungfrau ihrer un-
glücklichen Liebe zu einem Prinzen nach-
hing, war an Fußball noch nicht zu den-
ken: 1805 wurde Dänemarks bekannte-
ster Dichter und Schriftsteller in Odense
geboren. Wer hat noch nichts von der
Meerjungfrau, dem Wahrzeichen Kopen-
hagens, von des Kaisers neuen Klei-
dern, der Prinzessin auf der Erbse oder
dem hässlichen Entlein gehört? Der be-
rühmteste Sohn der Stadt ist daher auch
der Namensgeber des Jugendturniers,
das der dänische Drittligist Næsby
Boldklub (NBK) am letzten Juni-Wochen-
ende zum zweiten Mal ausrichtete.

Der H.C. Andersen Cup ist ein hervorra-
gend besetztes Turnier für U13- und U14-
Mannschaften und wird in Næsby aus-
getragen, einem Stadtteil der 175.000-
Einwohner-Stadt Odense, der drittgröß-
ten Dänemarks, deren Name sich von
„Odins Tempel“ ableitet.

In der Heimat von Hans Christian Andersen

Das Denkmal für Hans Christian Andersen in Odense.

Die Anfrage von REFEX

Ende Januar fragte mich Jörg Irle, ob ich
nicht Lust hätte, mit einigen engagierten
Nachwuchsschiedsrichtern zu diesem
Turnier zu kommen. Berufliche Kontakte
zu einem der Gründer der in Dänemark
eingetragenen REFEX (Referee Ex-
change) hatten zu dieser Anfrage geführt.
Nach Erfahrungen mit kommerziellen
Turnierveranstaltern hatte er sich ge-
meinsam mit einem dänischen
Schiedsrichterkollegen entschlossen,
ein Format speziell für Schiedsrichter
aufzusetzen, so dass der Schiedsrichter
bei diesen Turnieren nicht das fünfte Rad
am Wagen ist. So wurde die ehrenamt-
lich arbeitende Austauschorganisation
aus der Taufe gehoben, an die sich
Turnierveranstalter in der ganzen Welt
wenden können, wenn sie für ihre Tur-
niere – vorwiegend Jugendturniere –
eine professionelle Versorgung mit

Sonderbestimmungen Aktive 2016/2017
Allgemein: 1) Es wird flächendeckend der elektronische Spielbericht eingesetzt.

2.) Für „Auswechslungen“ gelten neue Bestimmungen (gleichermaßen für Frauen-
und Männerspiele):

Spielerwechsel nach § 75 der Spielordnung

Liga Kontingent Wiederein- Maximalzahl Ebene
Auswechsl. wechslung einges. Spieler

Hessen- 3 Nein 14 Verband

Verbands- 3 Nein 14 Verband

Gruppen- 3 Nein 14 Verband

Relegation zu 3 Nein 14 Verband
Verb.-Spkl.*

Kreisober- 3 Ja 14 Kreis

Kreis- 3 Ja 14 Kreis

Relegation zu 3 Ja 14 Kreis
Kreis-Spkl.*

Freundschafts- gem. elektr. Ja/ gem. elektron. Verband/
spiele Spielbericht Ja Spielbericht Kreis

*Spkl. = Spielklasse

3) Spieler, die mit Gelb/Rot oder Rot des Feldes verwiesen wurden, dürfen anschlie-
ßend nicht auf der Ersatzbank Platz nehmen.

4) Über die auf dieser Seite zusammengetragenen Sonderbestimmungen hinaus
gibt es keine weiteren Abweichungen von den Bestimmungen und Regeln, wie sie
im Bereich erster Mannschaften gelten.

5) In Freundschaftsspielen dürfen unabhängig von der Spielklasse beliebig viele
Spieler (max. Anzahl wie in Spielbericht einzutragen sind) ein- bzw. ausgewechselt
werden.

Alte Herren und Freizeitmannschaften: s. gesonderter Text in dieser Ausgabe.

Frauen: 1) Großfeldspiele: Die Spielzeit beträgt 2x45 Min., bis zu drei Spielerinnen
können ausgetauscht werden.

2) Kleinfeldspiele als Pflichtspiele: Spielzeit 2x35 Min., Anzahl der Spielerinnen 6
plus TW, 11 Spielerinnen dürfen auf dem Bericht stehen, Abseits und Torwart-Zu-
spielregel in Kraft, bis zu drei Spielerinnen können ausgewechselt werden.

3) Kleinfeldspiele als Freundschaftsspiele: Die Spielzeit beträgt 2x35 Min. Es gelten
die Kleinfeldregeln der E-Junioren für Spiele im Freien (s.o.).

DZ
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Unser Nachwuchs: Kiriakos Karras  (SCV Griesheim)

Kiriakos
Karras

Schiedsrichtern vereinbaren möchten.
REFEX kümmert sich dann um die Ge-
stellung der Schiedsrichter. Diese wer-
den bei den Turnieren von erfahrenen
Schiedsrichtern gecoacht, die eigens zu
diesem Zweck anreisen. Die persönli-
che Weiterentwicklung jedes einzelnen
Schiedsrichters ist ein Anliegen von
REFEX. Dabei zu unterstützen, ist auch
klare Anforderung an die älteren
anwesendenSchiedsrichter. Die
Schiedsrichter haben zudem die Möglich-
keit, durch die Zusammenarbeit mit Kol-
legen aus anderen Ländern oder – in
unserem Fall – auch aus anderen Re-
gionen Deutschlands wertvolle Erfahrun-
gen und neue Eindrücke zu sammeln.
Die Anreise der Schiedsrichter erfolgt auf
eigene Kosten, Unterkunft und Verpfle-
gung werden gestellt, für jedes Spiel, an
dem man beteiligt ist, gibt es eine kleine
Aufwandsentschädigung. Für die
Organisationsleistung von REFEX fallen
zudem geringe Gebühren an. Aber der
finanzielle Aspekt steht bei diesen Tur-
nieren ohnehin nicht im Vordergrund, es

Peter Rasmussen, ehemaliger dänischer FIFA-Schiedsrichter, beim Freundschafts-
spiel zwischen dem dänischen Drittligisten Næsby Boldklub und dem Superliga-
Club Brøndby IF Kopenhagen in Næsby, einem Stadtteil von Odense.

geht um einmalige Erlebnisse und den
Willen zur Fortbildung. Für Schiedsrich-
ter und Vereine ergibt sich daraus eine
absolute Win-Win-Situation.

Hohe Anforderungen

Gerade für das Turnier in Næsby wur-
den ausschließlich Schiedsrichter mit
Gespannserfahrung gesucht, idealer-
weise auch an der Pfeife. Aufgrund der
hohen Leistungsdichte der Mannschaf-
ten sollten alle Spiele im Team geleitet
werden. Erwartet wurden absoluter Lei-
stungswille, professionelles Auftreten,
die Bereitschaft, Ratschläge anzuneh-
men, sowie die Fähigkeit, sich in das
große Team der Schiedsrichter zu inte-
grieren.

Die Zusammenstellung unseres Teams
aus Darmstadt stellte sich dann doch als
etwas komplizierter heraus als erwartet
– das Schuljahr ging in Hessen dieses
Jahr einfach etwas zu lang. Geklappt hat
es schließlich bei Johannes Collatz
(Spvgg. Seeheim-Jugenheim) und Paul
Wenzek (TSG Wixhausen), die die erfor-

Ohne langes Überlegen wurde Kiriakos
Karras 2014 Schiedsrichter in unserer
Vereinigung. Der Ausgangspunkt war ein
Turnier im Dezember 2013 in Griesheim.
Kiriakos nahm an diesem Turnier als
Spieler für SC Viktoria Griesheim 06 teil.

Während dieses Turniers entschied er
spontan, es selber mit der Pfeife im Mund
auszuprobieren. Im Anschluss an das
Turnier meldete er sich für die nächste
Schiedsrichterausbildung in Darmstadt
an und wurde nach erfolgreicher Prüfung
ein Teil unserer Vereinigung. Vor seiner
Laufbahn als Schiedsrichter spielte
Kiriakos zwölf Jahre lang Fußball bei der
Viktoria und von der C- bis zur A-Jugend
sogar in der Hessenliga. Nach einem
halben Jahr in der Herrenmannschaft von
Hellas Darmstadt fokussiert sich
Kiriakos nun auf seine Schiedsrichter-
karriere. Er pfeift aktuell bis zur Kreis-
oberliga der Herren. Sein Ziel ist dabei,
später in der Verbandsliga oder sogar
noch höher zu pfeifen.

Neben dem Platz schaut sich Kiriakos
auch gerne mal Fußballspiele im Fern-
sehen an. Da kann man schließlich auch
die eine oder andere Kleinigkeit lernen.
Außer dem Fußball ist er gerne mit Freun-
den unterwegs. Als kontaktfreudiger

Mensch hat er dabei keine Probleme,
sich schnell mit anderen Menschen an-
zufreunden. Bei seinen Freunden kommt
er mit seiner offenen und lustigen Art sehr
gut an. Er achtet dabei stets darauf, sich
nicht in den Vordergrund zu drängen.
Dennoch ist er immer pflichtbewusst.

Wenn er sich eine Aufgabe vornimmt,
dann erledigt er diese auch richtig und
nicht nur halbherzig. Diese Eigenschaft
macht er sich unter anderem auch beim
Pfeifen zu nutze. Aktuell ist Kiriakos Schü-
ler und legt sein Abitur im Jahr 2017 ab.
Dabei sind Sport und Mathematik sowohl
seine Lieblings- als auch seine Lei-
stungskurse.

Wenn er könnte, würde er jedoch am lieb-
sten nie wieder einen Geschichtskurs
besuchen müssen. Neben der Schule
verreist Kiriakos gerne nach Griechen-
land zu seinen Verwandten. Wenn er
könnte, würde er gerne einmal nach
Südafrika verreisen.

In der Vereinigung fühlt sich Kiriakos sehr
wohl. Er hat viel Kontakt zu anderen
Schiedsrichtern und empfindet ein net-
tes und angenehmes Klima. Aus diesem
positiven Gefühl schöpft er die Energie
für eigene Spielleitungen. Er findet es
jedoch schade, dass die Vereinigung
außer in der Gruppenliga nicht wirklich
in hochklassigen Ligen vertreten ist. Da-
für sammelt er viele Erfahrungen bei ak-
tuellen Gruppenliga-Schiedsrichtern, um
sich für höhere Aufgaben zu empfehlen.
Er erinnert sich gerne an lustige Fahrten
als Assistent bei Patrick Conen. Mit dem
neuen Ausschuss konnte Kiriakos be-
reits Leistungsfortschritte als Schieds-
richter verzeichnen, da die Förderung von
Jungschiedsrichtern deutlich zugenom-
men hat. In diesem Sinne ist ihm alles
Gute und viel Erfolg für die bevorstehen-
de Zeit zu wünschen, damit seine Ziele
nicht nur Ziele bleiben. MW
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derliche Befreiung vom Unterricht von ih-
ren Schulen bekamen: Soweit die schu-
lischen Leistungen und die zeitlichen Pla-
nungen der Schule das zulassen, sind
die Schulen gehalten, für derartige kultu-
relle Veranstaltungen Befreiungen zu er-
teilen. Die letzte Formalität war dann die
Einholung der Erlaubnis des DFB, als
Schiedsrichter an diesem Turnier teilzu-
nehmen. Dann konnte es endlich losge-
hen:

Donnerstag, 23. Juni

Zehn Stunden im Auto, immer die A7 lang,
850 km gen Norden. In Næsby angekom-
men, waren bereits fünf junge Schieds-
richter aus Hannover vor Ort und wir konn-
ten uns einen ersten Eindruck von der
Sportanlage verschaffen, bei deren An-
blick angesichts des Platzangebots auch
der SV Darmstadt 98 neidisch werden
würde: Das Turnier wurde auf sechs
Großfeldern ausgetragen, das siebte war
mit Zelten für Organisation und Catering
bestückt. Im Laufe des Abends trudelten

Immer in Bewegung: Paul Wenzek beim H.C.Andersen Cup in Næsby.

weitere Schiedsrichter ein: Zunächst ein
irakischer Italiener aus Turin, dann – fast
zu meiner Beruhigung – sechs erfahre-
ne Kollegen aus Hamburg. Beeindruckt
hat uns schon zu diesem Zeitpunkt die
überragende Gastfreundschaft des
Boldklub, dessen Mitarbeiter uns trotz der
großen organisatorischen Herausforde-
rung noch ein Abendessen zauberten und
am nächsten Morgen ein Frühstück. Die
erste Übernachtung erfolgte auf Matrat-
zen im Vereinsheim. Dieser erste Abend
ließ die anwesenden Schiedsrichter be-
reits zusammenwachsen: „Schiedsrich-
ter, die man 20 Minuten vorher noch über-
haupt nicht gekannt hat, wurden inner-
halb von Minuten zu einem Team. Der
Spruch ‚Pfeifen verbindet.‘ wurde hier
Wirklichkeit. Das hat mich unheimlich
beeindruckt.“ so Johannes Collatz.

Freitag, 24. Juni

Der Vormittag stand uns zur freien Verfü-
gung, den wir gemeinsam mit unserem
italienischen Kollegen zu einer kleinen

gen sorgen dann doch für eine gewisse
Grundmüdigkeit in den nächsten Tagen…

Die gemachten Erfahrungen und der
Lerneffekt aus diesem intensiven, dich-
ten Wochenende mit den vielen verschie-
denen Schiedsrichtern mit all ihren Ei-
genheiten und ihrem unterschiedlichen
Kommunikationsverhalten auf dem Platz
wiegen das aber allemal auf, da sind sich
gerade Johannes und Paul einig.

Die meisten Schiedsrichter reisten noch
am selben Abend wieder ab. Wir, der
Engländer und der Italiener bleiben je-
doch noch eine Nacht vor Ort – wieder im
Vereinsheim, die Schule wurde am Mon-
tag grundgereinigt.

So hatten wir noch einen phantastischen
Abend im Vereinsheim mit Rudi, der sich
wie jeden Abend mit Bier und Cola zu uns
gesellte, an dem wir uns viel über deut-
sche und dänische Mentalitäten austau-
schen konnten, über Brexit und natürlich

Versehen Seit an Seit ihren Dienst an der Linie: Paul Wenzek und Johannes Collatz.

über Fußball. Obwohl bereits am Mon-
tag wieder 200 Kinder und 20 Trainer zu
einer Fußballschule erwartet wurden,
wurden wir Übriggebliebene einmal
mehr fürstlich bewirtet.

Montag, 27. Juni

Unser treuer Rudi brachte Carl und Amore
auf die Reise, Carl wieder nach Hause
zur Arbeit, Amore auf den Weg nach Hel-
sinki zum nächsten Turnier.

Für uns ging’s gleich nach dem Früh-
stück wieder auf die Piste – nach weh-
mütiger und herzlicher Verabschiedung
von Rudi, nicht ohne den festen Vorsatz,
uns im nächsten Jahr wieder zu sehen.

Rudi, Du und Deine Mitstreiter, ihr wart
phantastische Gastgeber. Ganz herzli-
chen Dank für Eure Gastfreundschaft! Wir
haben uns bei Euch zu Hause gefühlt.

MI
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Stadtbesichtigung nutzten, um dann im
Vereinsheim wieder ein Mittagessen zu
bekommen, bevor um 15:00 der Umzug
in eine nahegelegene Schule stattfand,
in dem die Mannschaften und auch die
Schiedsrichter in Klassenräumen auf
Matratzen untergebracht wurden. Zwi-
schen Schule und Sportplatz pendelte ab
sofort quasi im Dauerverkehr ein
Shuttlebus, der uns rechtzeitig zum Brie-
fing der Schiedsrichter wieder auf das
Sportgelände brachte. Inzwischen waren
noch ein Kollege aus Sheffield und eini-
ge aus dem Kreis Nordfriesland einge-
troffen sowie die für die Schiedsrichter
verantwortlichen Coaches und Rudi vom
ausrichtenden Verein, der sich – selbst
Schiedsrichter – fortan mit viel Liebe rüh-
rend um uns Schiedsrichter kümmerte.

„Pfeift nicht zu deutsch!“

Das war vielleicht der Kernsatz der An-
weisungen an die Schiedsrichter beim

Beobachtet ruhig und besonnen: Johannes Collatz beim H.C.Andersen Cup in
Næsby.

Briefing. Wie pfeift man deutsch? „Die
Mannschaften hier wollen nicht jede Klei-
nigkeit gepfiffen haben, die wollen spie-
len.“ Jeder Schiedsrichter bekam für den
ersten Tag seine Ansetzungen – eine
nichttriviale Aufgabe, hatten doch leider
einige Mannschaften in der Woche von
der Turnier ihre Teilnahme abgesagt, so
dass bei 20 Mannschaften letztendlich
noch 50 Turnierspiele übrig blieben – alle
über die volle Zeit. So suchte jetzt jeder
Schiedsrichter seine Assistenten – und
es zeigt sich, dass Fußball eine interna-
tionale Sprache ist: Ohne sich vorher
gekannt zu haben, standen von Anfang
an echte Teams auf dem Platz.

Für mich sollte es gleich um 17:00 mit
dem ersten Spiel losgehen: Die U13-
Begegnung zwischen Brøndby IF Kopen-
hagen und dem gastgebenden Næsby
Boldklub. An der Linie wurden mir zwei
junge Kollegen aus Hannover und Nord-

schön eine Mannschaft mit Vorsänger
und Chor. In diesem Zusammenhang
hatte ein Hamburger Kollege ein weite-
res, bezeichnendes Erlebnis: Gleichzei-
tig mit einer Mannschaft an der Unter-
kunft angekommen, wollte er das den
Spielern den Vortritt beim Betreten des
Schulgebäudes lassen, als deren Spiel-
führer seine Mitspieler zurückhielt, um
dem Schiedsrichtern den Vortritt zu ge-
währen. „Danke, das ist sehr freundlich!“
sagte der Schiedsrichter. „Nein“, antwor-

Ritual vor dem Spiel: Es gibt keinen Zweifel, wer gewinnt…

tete der Spieler, „das ist Respekt!“

Abends bei der Reflektion des Tages und
der Bekanntgabe der Ansetzungen für
den Finalspieltag, erhielt Paul für seine
konstant guten und konzentrierten Lei-
stungen an der Linie die Belohnung, in-
dem er an der Seite des englischen Kol-
legen an der Linie für das Finale des U14-
Turniers angesetzt wurde.

Sonntag, 26. Juni

Um allen Mannschaften die gleiche An-
zahl an Spielen zu ermöglichen, wurde
nicht nur ein Halbfinale um die Teilnah-
me am Endspiel ausgespielt, sondern
auch ein „kleines Halbfinale“ um das
Spiel um Platz 5. Nette Idee.

Endlich durften am Finalspieltag die
Hamburger Kollegen auch ihr Freistoß-
spray einsetzen, das in Hamburg wohl
regelmäßig zum Einsatz kommt. Warum
ein mit ausreichender Persönlichkeit

ausgestatteter Schiedsrichter das
braucht, wird sich mir nie erschließen.
Und von Carl, unserem englischen Kol-
legen haben wir noch einen interessan-
ten Aspekt von Spielleitungen auf der In-
sel gelernt: Zum einen werden dort die
Einwürfe entlang der gesamten Außenli-
nie offen mit der Fahne angezeigt, zum
anderen, zeigte er bei einem Ausball
nach Blickkontakt mit seinem Assisten-
ten immer zunächst vor der Brust mit
dem Zeigefinger die Richtung an, bevor

er sie gemeinsam mit dem Assistenten
offen anzeigte. Auf der Insel gilt das Zei-
chen vor der Brust den Vereins-
linienrichtern: Ihnen wird vom Schieds-
richter auf diese Weise vorgegeben, in
welche Richtung sie zeigen müssen.
Damit ist sichergestellt, dass sie tatsäch-
lich nur die eigentliche „Aus-Entschei-
dung“ übernehmen.

Noch einmal drei Spiele und schon war
das Turnier zu Ende – fast. Eine Klasse
für sich auch die Siegerehrung: Alle
Mannschaften, die einen Preis gewon-
nen hatten, stellten sich nebeneinander
vor den zahlreichen Zuschauern auf –
jede in zwei Reihen, die hintere stehend,
die vordere kniend, alle in derselben
Haltung, wie für ein Mannschaftsfoto.

Insgesamt kamen Paul und ich je sie-
benmal zum Einsatz, Johannes sogar
achtmal. Und acht Spiele auf hohem Ni-
veau über die volle Spielzeit in drei Ta-
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Bis zum Erscheinen der nächsten Ausgabe feiern folgende
Kameraden einen bemerkenswerten Geburtstag:

Die Redaktion gratuliert recht herzlich. (HJB)

Geburtstage

18 Jahre Paul Wenzek 20.09.1998 TSG Wixhausen
Gabriel Eufinger 28.09.1998 SVS Griesheim

30 Jahre Jan Töns 28.08.1986 DJK/SSG Darmstadt
Alexander Schulz 19.09.1986 FTG Pfungstadt

40 Jahre Wolfgang Wanke 16.08.1976 SV Weiterstadt
Christopher Schmidt 07.11.1976 SV Weiterstadt

55 Jahre Burkhard Schütz 16.08.1961 SKG Nieder-Beerbach

60 Jahre Gerhard Hallstein 23.08.1956 SG Arheilgen

70 Jahre Hans-E. Bickelhaupt 25.10.1946 SV Traisa

72 Jahre Bruno Paul 10.08.1944 SV Hahn

78 Jahre Bernd Ries 19.08.1938 SV Weiterstadt

81 Jahre Günter Claus 31.10.1935 SV Darmstadt 98

friesland zugeteilt. Nach Trikotwahl und
kurzer Absprache ging’s los:

Das erste Spiel

Kurze Vorstellung bei den Trainern, dann
Platzwahl: Ich wollte, wie ich es gewohnt
bin, zunächst den Spielführern mich und
meine beiden Assistenten vorstellen,
merkte aber an der Verwirrung der Spiel-
führer, dass ich damit schon den ge-
wohnten Ablauf durcheinander gebracht
hatte: Beide Mannschaften samt Ersatz-
spielern und Trainern sowie Betreuern
stellten sich in einer Linie auf, bevor eine
der Mannschaften an Schiedsrichtern
und Gegnern vorbeiging und jedem ein
gutes Spiel wünschte: „God kamp!“ (Das
„d“ wird nicht gesprochen.) Kaum waren
alle durch, begann ein infernalisches
Kampfgeschrei, das mir später als An-
feuerung und Motivation beschrieben
wurde, und die andere Mannschaft kam
an den Schiedsrichtern vorbei: „God
kamp!“, bevor auch sie in ihr Kriegsge-
heul ausbrach. Dann erst kamen die
Spielführer zur Vorstellung und Platzwahl.
Die Verständigung ist absolut problem-
los: Zum einen lernen alle Dänen in der
Schule deutsch, zum anderen sprechen
sie ausgesprochen gut englisch, wie
man es von allen skandinavischen Län-
dern kennt. Anschließend zogen sich
beide Mannschaften in ihre Mannschafts-
kreise zurück, in denen unter weiterem
Geschrei die abschließende Motivation
erfolgte. Bei uns Schiedsrichtern ging’s

etwas ruhiger ab, aber nicht minder mo-
tiviert. Und dann ging das Spiel los. Im
wahrsten Sine des Wortes. Hatte ich bis
dahin zugegebenermaßen doch noch
den einen oder anderen Zweifel gehegt,
ob man zwingend alle D-Jugend-Spiele
im Gespann leiten muss, war ich schon
nach wenigen Minuten geheilt. Ich habe
noch nie ein D-Jugendspiel gesehen,
dass derart physisch geführt worden ist.
Alle Zweikämpfe sind ausgesprochen
intensiv, es wird mit Armen und Händen
gearbeitet, es wird gerempelt und ge-
schoben, manchmal neben dem Ball
auch der Gegner touchiert, aber darauf
erfolgt allenfalls ein leises „Ahhh“ oder
„Ohhh“, manchmal auch unter Tränen,
trotzdem wird verständnislos geschaut,
wenn ein solcher Zweikampf abgepfif-
fen wird. Es kommt nicht von ungefähr,
dass das Wörterbuch „kamp“ auch mit
Kampf oder Schlacht übersetzt…Also fin-
det das Spiel fast ohne Unterbrechun-
gen statt, allenfalls, wenn in seltenen
Fällen bei einer der erstaunlich präzise
ausgeführten Grätschen gegen den Ball
selbiger doch mal knapp verfehlt wird.
Dann allerdings wird auch gelb gefor-
dert, wobei eine Verwarnung mit gelber
Karte in Dänemark gleichzeitig einen
zehnminütigen Feldverweis bedingt. Von
dieser Regel wurde in diesem Turnier
allerdings kein Gebrauch gemacht. Nach
gelb folgt in Dänemark in der Jugend
Gelb/Rot wie im Aktivenbereich. Durch

Auch das ein Ritual vor jedem Spiel: Jeder wünscht jedem „God kamp!“

legen, von allen nur „Amore“ genannt,
Paul an der Seite eines norddeutschen
Kollegen. Auch diese Spiele liefen ohne
Probleme. So war auch die abendliche,
kurze Reflektion der Schiedsrichter-
leistungen des Tages im wesentlichen
von positiven Rückmeldungen geprägt.
Die Coaches hatten erste Rückschlüs-
se über das Leistungsvermögen der
Schiedsrichter gewonnen, die in die An-
setzungen des folgenden Tages einflie-
ßen konnten. Jeder Schiedsrichter er-
hielt seinen persönlichen Einsatzplan für
den Samstag, der auch Johannes und
Paul ihre ersten Spielleitungen als
Hauptschiedsrichter bringen sollte.

Samstag, 25. Juni

Drei bis vier Einsätze je Schiedsrichter
standen auf dem Programm. Da wir auch
an der Linie in der Regel keine ruhige
Kugel schieben konnten, erkannten
durchaus auch die jüngeren Kollegen
ihre Grenzen. Ein Spiel auf dem Platz,

zwei an der Linie reichten, um mir meine
aufzuzeigen…Was sich aber weiter
durch das Turnier zog, war die beeindruk-
kende Fairness und das Ausbleiben je-
der Kritik und jeder Auseinandersetzung
mit Gegenspielern, selbst wenn kritische
Entscheidungen getroffen werden
mussten oder doch mal ein kerniges
Foul passierte. Überhaupt habe ich in
den Spielen, an denen ich beteiligt war,
am ganzen Wochenende nicht einmal
auch nur ein Wort der Kritik gehört. Im
Gegenteil: Als in einem Spiel von einem
Zuschauer eine Schiedsrichterentschei-
dung kritisiert wurde, rief sofort ein Zu-
schauer von der anderen Seite des
Spielfeldes über den Platz: „Respekt!“
Nach wie vor feuerten sich die Teams
vor den Spielen in Spielerkreisen an, und
trafen sich nach dem Spiel erneut, dies-
mal sitzend – entweder, um das Spiel
z.T. mit Taktiktafel, zu analysieren, oder
um den Sieg zu feiern – besonders
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diese harte, aber jederzeit faire Spielwei-
se, in der es fast nie zu Reklamationen
kommt, und durch die hervorragende tak-
tische Schulung der Mannschaften, wird
das gesamte Spielfeld genutzt und das
Spiel unglaublich schnell. Im Grunde
habe ich die gesamten 60 Minuten fast
ausschließlich im Spurt absolviert. Wenn
das über das ganze Turnier so weiter-
geht, stehe ich dieses Wochenende nicht
durch, war mein Gedanke nach dem
Schlusspfiff. Nach selbigem folgte übri-
gens die nächste Überraschung: In
Deutschland schaut man sich vorsichtig
um, ob der Fluchtweg zur Kabine frei ist,
wenn beide Mannschaften nach dem
Spiel auf einen zukommen. In Dänemark
nicht nötig: Beide Mannschaften kom-
men wieder mit Auswechselspielern und
Trainern und Betreuern bei den Schieds-
richtern vorbei und bedanken sich jeder
einzeln per Handschlag für die Spiellei-
tung: „Tak for kampen!“ Vorsichtshalber
habe ich doch beide Trainer gefragt, ob

Schon die Halbzeitpause wurde genutzt, um den Schiedsrichtern wertvolle Tipps für
ihre Arbeit zu geben.

ich zu viel habe laufen lassen: „Nein“,
meinten beide übereinstimmend, das
sei genau richtig gewesen. Wie oft sie
denn trainieren, wollte ich angesichts der
ununterbrochenen Rennerei und der
guten Spielanlage wissen: „Sechsmal
pro Woche.“ hieß es. Das war umso be-
eindruckender, als es sich bei diesen
Mannschaften um den jüngeren Jahr-
gang handelte, der eben sein erstes
Großfeldspiel hingelegt und auch von
der Möglichkeit des Wiedereinwech-
selns keinen Gebrauch gemacht hatte.

Auf dem Hauptfeld fand im Anschluss ein
Freundschaftsspiel zwischen den ersten
Mannschaften von Næsby und Brøndby
IF mit dem deutschen Trainer Alexander
Zorniger statt – unter der Leitung des
ehemaligen FIFA-Schiedsrichters Peter
Rasmussen.

Parallel dazu hatten auch Johannes und
Paul ihre ersten Einsätze: Johannes an
der Linie bei unserem italienischen Kol-


