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370 Jahre Einsamkeit

Eine beeindruckende Bilanz: Bei Ehrungsabend der Vereinigung konnte der KSA
verdiente Schiedsrichter für in Summe 370 Jahre Schiedsrichtertätigkeit und 16.700
Spielleitungen auszeichnen. Es gibt sie noch: Die altgedienten Schiedsrichter, die
Woche für Woche als Einzelkämpfer auf den Sportplätzen allen Widrigkeiten zum
Trotz das Sportgeschehen aufrecht erhalten. Ohne sie wäre der Amateurfußball
nicht denkbar.

Februar 2017
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Neues aus der Vereinigung
ausgeschiedene Schiedsrichter

Im vierten Quartal haben uns folgende
Schiedsrichter verlassen: Bektas Aydogdu
(TSV Nieder-Ramstadt) und Javid Scheer
(SV Rohrbach).

Neu in unserem Kreis…

…begrüßen wir Michail Asnin (KSG
Mitlechtern), Eduard Bastel (SG Modau),
Felix Brohmann (SV Darmstadt 98), Jonas
Goldacker (SKG Roßdorf), Tim Huthmann
(SKV RW Darmstadt), David Junglas (SKG
Roßdorf) und Manuel Kahl (SV Darmstadt
98) Sie alle haben ihre Ausbildung in un-
seren Nachbarkreisen absolviert. Herzlich
willkommen im Kreise der Darmstädter
Schiedsrichter!

Gesamtstatistik 2016

Wie stellt sich die Lage am Ende des Jah-
res 2016 insgesamt dar?

Im Januar haben wir 14 Schiedsrichter
neu ausgebildet. Über’s Jahr sind aus
anderen Kreisen elf Schiedsrichter zu uns
gestoßen bzw. haben ihre Ausbildung in
Nachbarkreisen absolviert. 21 Schieds-
richter haben wir 2016 verloren. Insge-
samt weist unsere Statistik für 2016 da-
mit ein Plus von vier Schiedsrichtern auf.

Bestrafungen

In den vergangenen Monaten mussten
wegen unentschuldigten Fehlens bei der
Pflichtsitzung inklusive Verwaltungsge-
bühren folgende Strafen ausgesprochen
werden: September 50 Euro und Okto-
ber 245 Euro. Darüber hinaus mussten
in diesem Zeitraum Verwaltungsstrafen
aufgrund von nicht bestätigten Spielauf-
trägen und kurzfristigen Spielrückgaben
in Höhe von 95 Euro ausgesprochen
werden.

Redaktionsschluss für SRJ 87

Beiträge, die für die nächste Ausgabe
berücksichtigt werden sollen, müssen
der Redaktion bis zum 24. März 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, jeder-
zeit die Möglichkeit haben, dies der Re-
daktion gegenüber schriftlich zu erklären.
Die angegebenen Geburtstage betreffen
ausschließlich Vereinsmitglieder. MI

Sebastian Becker, von David Zinngrebe gesehen bei Germania Weilbach.
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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.

Aktive Schiedsrichter, 19.00 Uhr
Ernst-Ludwig-Saal,
Schwanenstr. 42, 64297 Darmstadt

Termine und Pflichtsitzungen

Jungschiedsrichter, 18.30 Uhr
TG Bessungen

14. März

11. April

12. Mai*

13. Juni

20. März

24. April

12. Mai*

19. Juni

Weitere Termine

7. März Förderkader

Weitere Termine lagen bei Redaktionsschluss nicht vor

Manchmal könnte man grad’ die Wände hoch… Tim Binstadt beim E-Jugend-Super-
cup von Viktoria Griesheim.
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* Kreisleistungsprüfung für alle Schiedsrichter.
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Hier spricht der KSO
Liebe Kameradinnen und Kameraden,
liebe Leserinnen und Leser des SR-
Journals,

mit dem ersten SR-Journal des neuen
Jahres, möchte ich euch zunächst alles
Gute für die restlichen fünf Sechstel des
Jahres 2017 wünschen.

Die letzte Februar-Ausgabe des SR-Jour-
nals wurde auf dem Kreisschiedsrichter-
tag ausgegeben und somit beendet die
Veröffentlichung des Journals das erste
Jahr des neuen Kreisschiedsrichteraus-
schusses – ein Grund für mich, das letz-
te Jahr zumindest kurz Revue passieren
zu lassen.

In der Dezembersitzung haben wir uns
nach über drei Jahren von der Lilien-
schänke als Gastgeber unserer Pflicht-
sitzung verabschiedet. An dieser Stelle
möchte ich Roger Menzer und seinem
Team herzlich für die Gastfreundschaft
in den letzten Jahren danken. Wir sind
immer gerne in die Lilienschänke ge-
kommen.

Nachdem nun allerdings bei einigen
Sitzungsterminen nicht mehr für jeden
ein Platz zu finden war, haben wir drin-
gend Handlungsbedarf gesehen und
mussten nach einem größeren Raum
Ausschau halten. Mein Dank gilt David
Zinngrebe, der mit großer Mühe für uns
einen attraktiven neuen Sitzungsort fin-
den konnte.

Anfang Dezember erreichte uns die
Nachricht, dass unser Nachwuchs-
schiedsrichter Alexander Jaensch (FCA
Darmstadt) über den U21-Förderkader
zur Halbserie in die Gruppenliga aufge-
stiegen ist. Die Leistung Alexanders
krönt damit den überaus erfolgreichen
Saisonstart unserer Listenschieds-
richter. Mich erfreut es sehr, dass die
aktuelle Altersstruktur unserer Schieds-
richter von Gruppenliga bis Kreisliga C
wieder darauf hoffen lässt, dass wir zeit-

nah nicht mehr nur mit einem Verbands-
ligaschiedsrichter außerhalb der Regi-
on repräsentiert werden.

Mit dem Erscheinen des SR-Journals ist
unser Neulingslehrgang 2017 bereits
abgeschlossen. Fast alle angemeldeten
Teilnehmer wohnen im Kreis Darmstadt,
so dass ich die Hoffnung habe, dass wir
bald etliche neue Schiedsrichter in un-
serer Vereinigung begrüßen dürfen. Auch
wenn die Ansetzungsproblematik in un-
serer Kreisliga D schon deutlich proble-
matischer war als in der aktuellen Sai-
son, sind wir um jeden neuen Schieds-
richter sehr dankbar.

Alle diese Punkte lassen mich für die
Kreisschiedsrichtervereinigung Darm-
stadt sehr optimistisch in das neue Jahr
blicken. Ich hoffe sehr, dass mein erstes
Vorwort 2018 ähnlich positiv ausfallen
kann.

Viel Spaß beim Lesen dieser Ausgabe
wünscht

richter des Verbandes: Es ist das einzi-
ge Spiel des Turniers, das vom Verband
besetzt wird und genau das ist die Be-
dingung des Verbands für die Ansetzung
eines Schiedsrichters: Jugendspiele
sind in Island eben vom Heimverein zu
besetzen und wenn der Verband dann
schon gnädigerweise einen Schieds-
richter stellt, assistiert von zwei der bis-
lang am Turnier beteiligten Schiedsrich-
ter, dann muss es ein Finale sein! Auf
der anderen Seite müssen wir Gast-
Schiedsrichter auch ehrlicherweise ein-
gestehen, dass wir nach vier harten Ta-
gen einem B-Jugend-Finale auf derart
hohem Niveau wohl auch kaum adäqua-
te Spielleiter sein würden.

Um 15:00 ist die Siegerehrung – in ab-
solut würdigem Rahmen: Wieder ist die
Tribüne voll besetzt, wieder sorgt das
„Huh!“ für Stimmung. Dann ist es vor-

bei. Meine Familie ist inzwischen am Sport-
platz angekommen, aus Berlin nachge-
reist, jetzt steht der touristische Teil der
Reise an: Im Mietwagen haben wir eine
phantastische Woche auf einer Reise
rund um die so unglaublich abwechs-
lungsreiche Insel.

Ein paar Tage später bin ich wieder im All-
tag angekommen: C-Liga in der Heimat,
alle glauben, dass sie Fußball spielen
können, nur wenige können es, die mei-
sten gehen mit vollem Einsatz aber eben-
so unkontrolliert in die Zweikämpfe, wun-
dern sich, wenn es knallt und sind bei je-
dem – wirklich bei jedem – Körperkontakt
am Reklamieren, fordern für den Gegner
das körperlose Spiel und gehen selbst in
die Zweikämpe als gäbe es kein Morgen.

Übrigens: „Tak for kampen!“ heißt auf is-
ländisch „Takk fyrir leikinn!“
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Einladung zur

15. Mitgliederversammlung des

Freundeskreises der Schiedsrichter
des Fußballkreises Darmstadt e.V.

am 27. März 2017 um 19.00 Uhr

Vereinsheim der TSG Messel

Am Sportplatz 1, 64409 Messel

Tagesordnung:

1. Begrüßung

2. Feststellung von ordnungsgemäßer Einberufung und
Beschlussfähigkeit

3. Genehmigung der Tagesordnung

4. Totengedenken

5. Ehrungen

6. Bericht des Vorstandes

7. Bericht des Rechners

8. Bericht der Kassenprüfer

9. Aussprache über die Berichte

10. Entlastung des Vorstandes

11. Diskussion und Beschlussfassung über Anträge

12. Verschiedenes

Anträge zu Punkt 11 der Tagesordnung sind gemäß § 13.4 der Sat-
zung bis zum 13.03.2017 bei einem Mitglied des Vorstandes schrift-
lich einzureichen.

Der Vorstand

Michael Imhof Christian Ude Hartmut Möller

– wie auch in Deutschland – von den El-
tern. Das Angenehme ist, dass ich das
in Island nicht mitbekomme, weil ich die
Sprache nicht spreche und es für Anfeue-
rungen der eigenen Mannschaft halte.
Ein isländischer Kollege erzählt mir, er
habe in einem Spiel mit mir so getan,
als verstehe er auch nichts. Und nach-
dem die Eltern dann wohl eine Weile
damit beschäftigt waren, mich aufzufor-
dern, auf beiden Seiten gleich zu pfeifen,
haben sie festgestellt, dass ich nicht rea-
giere: „Wir können aufhören zu meckern,
der Schiri versteht sowieso nix.“ Auch das
ist ein Vorteil, wenn man im Ausland
pfeift… Eine der isländischen Kollegin-
nen dagegen wird so hart angegangen,
dass sie nach dem Spiel im Rückzugs-
raum der Schiedsrichter hemmungslos
weint.

Der dritte Tag

Wieder stehen am Abend fünf Spiele zu
Buche. Und ich erlebe eine besondere
Lektion in Fair Play: 4:0 steht es in ei-
nem U14-Spiel gegen das indische
Team, als es einen Freistoß kurz vor dem
Strafraum für die Isländer gibt. Bei der
Ausführung läuft der erste Spieler über
den Ball. Dann der zweite. Der Dritte. Ich
nehme die Pfeife schon mal hoch. Der
vierte läuft über den Ball. Als der fünfte
über den Ball läuft pfeife ich und verwar-
ne den Spieler. „Why me?“ ist die fas-
sungslose Reaktion. Weil’s unfair ist.
Hätte auch jeden anderen treffen kön-
nen. Ist eher eine Verwarnung gegen das
Team. Das akzeptiert er. Der Freistoß
wird anschließend verwandelt, dann ste-
hen die Inder und ich alle zum Anstoß
bereit und warten auf die Isländer. Die
stehen jedoch auf dem Platz im Kreis
zusammen, in der Mitte der Trainer. Zwei
Minuten redet er auf seine Spieler ein,
dann geht es weiter. Als ich ihn in der
Halbzeit anspreche, dass im Fußball ei-
gentlich kein Timeout vorgesehen ist,
sagt er: „Ich habe den Spielern erklärt,
dass sie Respekt vor dem Gegner zu zei-
gen haben.“ Respekt!

An anderer Stelle ist man in Island nicht
so weit vorne dabei: Man wird dort keine
schnelle Spielfortsetzung finden. Die Spie-
ler warten immer auf den Pfiff. Selbst ein
Zuruf oder ein Winken zeigen in der Re-
gel keine Wirkung. Nur so ist zu erklären,
dass sich ein Torwart bei seinem Trainer
bitter beklagt, ich habe ihm keine Zeit ge-
lassen, die Mauer zu stellen. Natürlich
nicht, der Freistoß soll ja eine Strafe sein.
Nein, in Island geht alles seinen geregel-
ten Gang: Wenn der Schiedsrichter und
der Torwart die Mauer gestellt haben, dann
kommt der Pfiff und es geht weiter. Und
der Schiedsrichter wird die Mauer stellen.
Garantiert. Die Schiedsrichter in Island
sind dazu angehalten, sie sind sogar dazu
angehalten, den Abstand abzuschreiten.
So erklärt es mir Gunnar, der immerhin
im Profibereich eingesetzt wird. Umso ir-
ritierter waren die Spieler, dass ich das
nicht so gemacht habe. Und als dann ein
Spieler, gegen den ich einen Freistoß ver-
hängt habe, zuerst auf mich wartet, dann
zum Ball läuft, schaut er mich fragend an,
als ich ihn auffordere vom Ball wegzuge-
hen. Er nickt und geht weiter auf den Ball
zu. Als ich ihn erneut – jetzt energischer –
wegschicke, hebt er beschwichtigend die
Arme, läuft schneller bis zum Ball, dreht
sich um und geht tatsächlich, sorgfältig
die Distanz abmessend, neuneinhalb
Schritte vom Ball weg, dreht sich um und
bleibt stehen. – Wenn der Schiedsrichter
den Abstand nicht herstellt, hilft sich der
Spieler eben selbst.

Der letzte Tag

Das Turnier zehrt merklich an den Kräf-
ten. Es kommt zunehmend vor, dass der
Kopf den Muskeln den Befehl gibt „Lauf’
hinterher!“ und die Muskeln mit einem
knappen „Vergiss’ es!“ antworten. Wieder
stehen fünf Spiele an, diesmal die Final-
und Platzierungsspiele. Es ist gut, dass
heute die erfahreneren der Vereins-
Schiedsrichter zum Einsatz kommen. Ich
bin zu zwei Spielen um Platz drei ange-
setzt und zu zwei Finals bei der U14. Für
das Finale der U16 kommt ein Schieds-
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Für den Chef war es ein Abend in neuer
Rolle, für die Vereinigung ist es inzwi-
schen eine Tradition: Wie jedes Jahr im
Herbst, lud der KSA verdiente Schieds-
richter zu einem gemütlichen Abend ein,
um sich bei ihnen für die jahrelange
Treue zu den Schiedsrichtern zu bedan-
ken. Für Obmann David Wegmann war
es dagegen ein Novum: Zum ersten Mal
begrüßte er die Gäste, wie von seinem
Vorgänger, Sebastian Schaab eingeführt,
mit einer kleinen Ansprache:

„Liebe Kollegen“, begann Wegmann,
„Bereits zum vierten Mal veranstalten wir
einen Ehrungsabend unserer Schieds-
richtervereinigung, um euch - unseren
besonders verdienten Schiedsrichtern -
in einem angemessenen Rahmen
„Danke“ zu sagen. Kaum ein Anlass eig-
net sich besser, um zu reflektieren, was

Inzwischen eine Tradition - Ehrungsabend

Zusammen ein volles Jahrhundert an der Pfeife: Alfred Schön (TuS Griesheim) und
Helmut Ziegler (SG Eiche Darmstadt) haben beide vor 50 Jahren ihre Prüfung ab-
gelegt

wir in den letzten Jahren, ja teilweise in
den letzten fünfeinhalb Jahrzehnten, ge-
leistet haben und hoffentlich noch viele
Jahre leisten werden.

Viele Aspekte des Amateurfußballs än-
dern sich seit Jahren in einem für den
Sport nicht förderlichen Rahmen. Die
wenigsten davon sehen wir in der Öffent-
lichkeit diskutiert. Die Frage, welche
Summe welcher Spieler wert ist, scheint
letztlich von größerem Interesse zu sein,
als die Widrigkeiten, mit denen wir zu
kämpfen haben.

Mir stellt sich jedoch schon die Frage,
inwieweit wir von einer Wertschätzung
unserer Arbeit sprechen können, wenn
immer mehr Spieler neunstellige Sum-
men wert sind, und bei uns eine Spesen-
erhöhung um 2 Euro heftig diskutiert
wird.

se körperbetonte Spielweise wohl auch
gar nicht durchhalten. Einer der Jugend-
spieler erklärt mir das Prinzip: Wenn im
Zweikampf der Arm unten ist, kann es
kein Foul sein. Die Heftigkeit des Rem-
pelns und Schiebens spielt dann im we-
sentlichen keine Rolle. Wenn der Arm
aber oben ist, z.B. beim Kopfballduell auf
der Schulter des Gegners liegt, oder der
Gegner mit der Hand weggedrückt wird,
dann ist es Foul. Die Hand ist trotzdem in
der Regel bei beiden Spielern im Einsatz:
am Trikot des Gegners – um den Kontakt
herzustellen, eher weniger, um tatsäch-
lich zu halten. Fußvergehen dagegen fin-
den praktisch nicht statt. Bei allem Ein-
satz, ist dieser fast immer kontrolliert und
technisch sauber. Wenn dann allerdings
mal gegrätscht und der Ball knapp ver-
fehlt, dafür der Gegner getroffen wird, wird
immer Gelb gefordert. So kann es pas-
sieren, dass man erst gegen Ende des
Spiels zum ersten Mal wegen eines Fouls
pfeifen muss. Ein Kollege merkt gar erst
nach zehn Spielminuten, dass er gar kei-
ne Pfeife dabei hat… An diese Spielwei-
se muss man sich erst einmal gewöh-
nen. Die indischen Teams haben ihre
Last, die Spiele einstellig zu gestalten.

Das erste Gastspiel einer US-Mädchen-
auswahl sei für diese geradezu in einen
Kulturschock gemündet: Am ersten
Abend habe die Collegeauswahl –
körperbetonte Spielweise nicht gewohnt
– sage und schreibe 18 verletzte Spiele-
rinnen gezählt…

Insgesamt wird in Island sehr viel Wert
auf die Ausbildung der Spieler gelegt.
Þróttur hat bis zu den untersten Alters-
klassen fast nur lizenzierte Trainer im
Einsatz, der älteste Jahrgang wird von
einem der „All-Time-Top-10-Spieler“ Is-
lands trainiert, der als Trainer, so erzählt
man mir stolz, auch mal Arsenal trainiert
hat und in Schweden mit seinem Team
Meister geworden ist. Man möge mir ver-
zeihen, dass ich mir den Namen nicht
gemerkt habe. Vor einigen Jahren – das
muss vor der Finanzkrise gewesen sein
– sind in Island zudem viele Hallen ge-
baut worden, so dass auch im Winter trai-
niert werden kann. Die EM hat gezeigt,
dass Island auf dem richtigen Weg ist.

Natürlich wird auch in Island der
Schiedsrichter kritisiert – aber weniger
von den Spielern, die fast alle Entschei-
dungen kommentarlos hinnehmen, als

Immer noch vor dem Spiel.
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Wir dürfen jedoch keinesfalls vergessen,
dass der Ort, an dem wir sehen, dass
Fußball bei uns der Volkssport schlecht-
hin ist, bei unseren Spielen ist. Mein Fuß-
ball findet nicht in irgendwelchen
Businesslogen oder vor dem Fernseher
statt, sondern sonntags um 15:00 – und
sei es auf trapezförmigen Sportplätzen à
la Dortelweil.

Die Emotionen, die wir jeden Sonntag
erleben dürfen, die Freude bei jedem
Torjubel, die Enttäuschung über jede ver-
gebene Chance, und auch die Wut über
jede möglicherweise falsche Entschei-
dung des Schiedsrichters ist das, was
für mich unseren Sport ausmacht.

Die Entwicklung, die mir aktuell die größ-
te Sorge bereitet, ja, die unseren Fuß-
ball gerade am meisten verändert, hängt
auch nicht mit den absurden Fernseh-
geldern zusammen. Mich beunruhigen
vielmehr die anderen Spielercharaktere
auf den Plätzen und insbesondere die
Zunahme der Gewalt auf den Amateur-

sportplätzen. Seit Februar bin ich im Amt,
seit Juli für die Einteilung der Spiele mit-
verantwortlich. Seitdem sind keine zwei
Spieltage hintereinander vergangen, an
dem nicht mindestens einer unserer
Schiedsrichter in irgendeiner Weise kör-
perlich angegangen worden ist. Erst ge-
stern war ich mit einem Nachwuchs-
schiedsrichter vor einem Sportgericht,
nachdem ein Trainer Neu-Isenburgs
nach Spielschluss unseren Schiedsrich-
ter in der Kabine geohrfeigt hat. Wohin
diese Entwicklung noch führen kann, das
ist mir völlig schleierhaft.

In diesen Zeiten mit einem abnehmen-
den Spielniveau in allen Amateurklassen,
einer nahezu völligen Loslösung des
Profisports von unseren Sportplätzen und
einer immer weiter zunehmenden Gewalt
gegen uns Schiedsrichter – und dies
mittlerweile auch nicht nur in der Kreis-
liga D – wird es immer schwieriger, die
Motivation dafür zu finden, jedes Wochen-
ende auf den Sportplatz zu gehen und

Man sieht es ihm nicht an: Seit 55 Jahren ist unser Ehrenmitglied Norbert Brückner
(SCV Griesheim) Schiedsrichter, und noch immer als hoch geachteter Beobachter
auf den Sportplätzen Hessens unterwegs.

me ist übrigens nicht so weit hergeholt:
Der Juni war in Island der wärmste seit
Beginn der Wetteraufzeichnungen 1880.
Auch auf Island schmelzen die Glet-
scher…

Nach zwei Spielen bin ich froh, eine Pau-
se einlegen zu können. In einem gro-
ßen Raum, der den Schiedsrichtern zur
Verfügung steht, und in dem Sten vier
Tage und Nächte lang nahezu ununter-
brochen telefoniert und in Realtime Spie-
le besetzt, ist jederzeit für Essen und Trin-
ken gesorgt. Unmengen von Subways,
Pizza, Kuchen, Cola, Kakao, Kaffee. Nur
Wasser gibt’s nicht, der Isländer trinkt
Leitungswasser, das – kalt genossen –
anders als das warme Wasser auch
nicht nach Schwefel riecht. Dazu hat
Þróttur offensichtlich einen Großauftrag
an Schiedsrichterkleidung abgesetzt, die
einheimischen Schiedsrichter sollen
einheitlich auftreten, auch ich leihe mir
eine Garnitur aus, als meine Sachen alle
nass sind. Dazu gibt es Pfeifen, riesige
Stoppuhren und selbstgebastelte Signal-
karten in rauen Mengen.

Der Tag wird noch hart – am Ende habe
ich sechs Spiele geleitet, fünf davon al-

Vor dem Spiel.

leine. Es ist eine Wohltat, dass die
Turnierteilnehmer im nahegelegenen
Freibad freien Eintritt haben. Um 19:00,
nach den letzten Spielen schleppen wir
uns direkt dorthin – in die sogenannten
Hot Tubs, die Thermalbecken, in 38 bis
44° warmem Wasser die Muskeln ent-
spannen. Das hätte ich auch im Becken
mit 8° kaltem Wasser tun können, ver-
mute aber, dass das eher zu Verkramp-
fungen geführt hätte…

Der zweite Tag

Der Weg von der Schule zum Sportplatz
morgens um kurz nach sieben wird am
zweiten Tag schon nicht mehr ganz so
schwungvoll zurückgelegt… Immerhin,
inzwischen sind so viele Freiwillige ge-
funden, dass alle Spiele im Dualsystem
laufen, da kann man es hin und wieder
tatsächlich verantworten, den Kollegen in
der anderen Hälfte mal „machen zu las-
sen“, ohne mit Nachdruck hinterher zu
gehen. Fünf Spiele stehen am Abend in
der Bilanz. Spiele, die mit hohem Einsatz
geführt werden, bei U16-Spielen bin ich
nahezu der kleinste auf dem Platz…

Überhaupt: Die Fitness der Spieler ist
beeindruckend. Anders würden sie die-
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dafür zu sorgen, dass unsere Sportart
weiterlebt.

16.700 Spielleitungen und 370 Jahre in
der Schiedsrichterei sprechen eine ein-
deutige Sprache. Ihr habt alle eure eige-
ne Motivation gefunden, unserem Hob-
by die Treue zu halten und dafür zu sor-
gen, dass Woche für Woche bei Wind
und Wetter die Spiele stattfinden können,
Emotionen hoch leben und dass es un-
seren Sport im Amateurbereich trotz al-
ler Widrigkeiten noch immer gibt.

16.700 Spielleitungen, das sind rund
400.000 Spieler, rund 1,5 Mio. Minuten
Fußball,vor allem aber über 5 Mio. ge-
troffene Entscheidungen, die Emotionen
kochen ließen, Spiele entschieden und
letztlich dafür sorgen, dass Fußball Fuß-
ball ist.

Sicherlich stellvertretend für die gesam-
te Fußballgemeinde möchte ich euch
heute Danke sagen. Danke dafür, dass
ihr schon seit so vielen Jahren in so vie-

Ein viertel Jahrhundert Schiedsrichtertätigkeit liegt hinter Gürbüz „Charly“ Kurum
(FSV Schneppenhausen).

len Spielen dafür Sorge getragen habt,
dass der Amateurfußball noch immer
existiert und noch immer Fans, Spieler
und alle möglichen anderen Beteiligten
Woche für Woche fasziniert. Danke da-
für, dass euch keine der aktuellen Ent-
wicklungen abschreckt und ihr eurem
Hobby noch immer fest verbunden seid.
Danke dafür, dass ihr den Amateurfuß-
ball in seiner heutigen Form am Leben
haltet.“

Hier die Ehrungen im Einzelnen:

Dank und Anerkennung für geleitete
Spiele

600 Spiele: Möller, Hartmut (TuS
Griesheim)

700 Spiele: Heinrich, Markus (TSG
Messel), Schaab, Sebastian (SKG
Gräfenhausen)

800 Spiele: Pektas, Zeynal (FC Ober-
Ramstadt), Seiler, Erik (SV Darmstadt 98),
Wegmann, David (DJK/SSG Darmstadt)

game!“ heißt es immer wieder, obwohl
eigentlich beide Schiedsrichter im Dual-
system gleichberechtigt sind. Dabei
machen die Jungs und Mädels ihre Sa-
che gar nicht schlecht, nutzen ihre Erfah-
rung als Spieler. Auch Gunnar ist dabei.
Der 20jährige ist der höchstklassige
Schiedsrichter von Þróttur, leitet Spiele in
der 1. Liga, der Spielklasse unterhalb der
Pepsi-League, der höchsten Spielklas-
se Islands, ist im isländischen
Förderprogramm für Nachwuchs-
Schiedsrichter. Er bezeichnet seine
Schiedsrichtertätigkeit als einen seiner
drei Berufe, von dem man in der Saison
von Frühjahr bis Sommer durchaus le-
ben kann. Bezahlt werden alle Schieds-
richter direkt vom Verband, nicht von den
Vereinen. Das Geld kommt von der UEFA.

Der Turnierstart

Am Donnerstagmorgen sind wir um halb
acht am Sportplatz. Jetzt endlich ist was
los. Es ist unklar, ob Sten schon wieder
da ist oder immer noch, er telefoniert.
Natürlich hat er nicht genug Freiwillige
gefunden, die morgens um acht unter der
Woche an der Pfeife aktiv sein wollen oder
können. Macht nix, die ersten Spiele wer-
den alleine gepfiffen. Nichtneutrale Assi-
stenten Fehlanzeige. Ich starte mit einem
U14-Mädchenspiel, werde mit dem Auto
zu dem abgelegensten der Sportplätze
gefahren. Strömender Regen. Ich habe

keine Ahnung, wie viele Spiele mich an
diesem Tag erwarten und will erstmal ei-
nen guten Eindruck machen und laufe
mit vollem Einsatz. Die Spielerinnen sind
hinterher ganz angetan, so einen enga-
gierten Schiri hätten sie bisher noch nicht
gehabt. Das Spiel selbst ist erwartet fair,
es gibt kaum Fouls. Um 9:00 gleich das
zweite Spiel, diesmal nicht alleine, Gun-
nar kommt. 1,94m Wikinger. Es ist die
reine Freude, mit ihm, der das System
kennt, meine ersten Gehversuche mit
dem Dualsystem zu machen. Das Spiel
ist immer in der Zange zwischen den
Schiedsrichtern, die Grundlagen des
Stellungsspiels sind allerdings
gewöhnungsbedürftig. Doch dazu im an
anderer Stelle in dieser Ausgabe mehr.
Der Regen hat aufgehört, die Sonne
kommt raus, es gibt sie also auch in Is-
land. Einer der isländischen Kollegen ist
angesichts des Regens ohnehin nicht
besonders negativ gestimmt: Bei 13°
Lufttemperatur meint er während eines
Regenschauers im Starkregen: „Wir ha-
ben Glück, wenigstens ist es warm!“ Im-
merhin: Im Sommer ist Dauerregen in
Island selten. Mit Schauern dagegen
muss man jederzeit rechnen, meine Fuß-
ballschuhe werden während des ganzen
Turniers nicht mehr trocken. Die Trikots
werden in den Pausen regelmäßig zum
Trocknen aufgehängt. Das mit der Wär-

Volle Tribüne bei der Turniereröffnung.
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900 Spiele: Mahmood, Kashif (SKV RW
Darmstadt)

1000 Spiele: Hallstein, Nils (Spvgg. See-
heim-Jugenheim), Wüst, Michael (SC
Viktoria Griesheim)

1700 Spiele: Guth, Marcel (SKG
Bickenbach)

2800 Spiele: Volk, Markus (SG Modau)

3000 Spiele: Wüst, Wolfgang (SC Vikto-
ria Griesheim)

3700 Spiele: Krause, Oliver (SKG Ober-
Beerbach)

Erfolgreiche Tätigkeit als Schiedsrichter

10 Jahre: Buchmüller, Andreas (TSV Nie-
der-Ramstadt), Noll, Johannes (ESV
Weiterode), Pohle, Andreas (SV Hergers-
hausen), Roth, Wilhelm ( SG Eiche Darm-
stadt)

Auch Nils Hallstein (Spvgg. Seeheim-Jugenheim) hat die Schallmauer von 1.000
Spielleitungen durchbrochen.

15 Jahre: Falk Burmeister (SV Traisa)

20 Jahre: Hallstein, Nils (Spvgg. See-
heim-Jugenheim), Ude, Christian (SV
Weiterstadt)

25 Jahre: Gürbüz Kurum (FSV
Schneppenhausen)

30 Jahre: Kindinger, Jens (SKG Roßdorf)

35 Jahre: Böttiger, Wolfgang (TSV
Eschollbrücken)

40 Jahre: Breidert, Erich (TSV Nieder-
Ramstadt), Kondziella, Anton (1. FC
Arheilgen), Wüst, Wolfgang (SC Viktoria
Griesheim)

50 Jahre: Alfred Schön (TuS Griesheim),
Ziegler, Helmut (SG Eiche Darmstadt)

55 Jahre: Brückner, Norbert (SC Viktoria
Griesheim)

Im Rahmen der Dezember-Sitzung be-

gehen. Auf sieben Plätzen – nach Plan
mit 14 Schiedsrichtern.

Schiedsrichterwesen in Island

Jörg, ich und ein junger Kollege aus der
französischen Schweiz sind die einzigen
ausländischen Schiedsrichter. Alle ande-
ren Schiedsrichter kommen aus dem ei-
genen Verein. Hier bewährt sich, dass
das Schiedsrichterwesen in Island et-
was anders organisiert ist als bei uns:
Alle Heimspiele im Jugendbereich müs-
sen durch den gastgebenden Verein mit
geprüften Schiedsrichtern besetzt wer-
den. In Island gibt es eine sogenannte
„Junior-Lizenz“, die zur Leitung von
Jugendspielen berechtigt. Dadurch ha-
ben sehr viele eine solche Lizenz, kom-
men nicht oft, aber immer wieder als
Schiedsrichter zum Einsatz, und wissen,
wie das ist, einsam und allein gegen alle
zu amtieren. Dadurch sind Reklamatio-
nen von Spielern oder Betreuerstab na-
hezu unbekannt. Und es ist sich niemand
zu schade, diese Junior-Lizenz zu erwer-
ben. Es ist selbstverständlich, dass Spie-

ler der Profi-Teams bei den Männern wie
bei den Frauen – Frauenfußball steht in
Island ausgesprochen hoch im Kurs –
zu der Pfeife greifen. Im Laufe des Tur-
niers kommt der Trainer der Profis ge-
nauso an der Pfeife zum Einsatz, wie
Solmundur als Organisationschef oder
Sten als Schiedsrichtereinteiler. Ich selbst
werde vor einem Spiel von dem mir für
eine gemeinsame Spielleitung zugeteil-
ten Kollegen auf Deutsch angesprochen
worden, wo ich herkäme. Woher er
Deutsch kann, frage ich ihn. Naja, er sei
Däne und habe fünf Jahre in Deutsch-
land Fußball gespielt. Jupp Heynkes
habe ihn 2006 zu Borussia Mönchen-
gladbach geholt, jetzt spiele er auf Island
seine letzte Profisaison. Viel Erfahrung
haben die Kollegen an der Pfeife nicht,
aber Respekt vor dem Amt. Sebastian
Svärd, der eben zitierte Däne, fragt mich
denn auch vor dem Spiel, wann ich denn
eine gelbe Karte gebe. Und viele, die mit
uns erfahrenen Schiedsrichtern einge-
teilt sind, sind froh darüber: „You lead the

Vor der Zentrale des isländischen Fußballverbandes im Nationalstadion von Island.
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dankte sich der KSA dann auch traditio-
nell bei all denjenigen, die den KSA in
seiner Arbeit im zu Ende gehenden Jahr
in besonderer Weise unterstützt haben:

Tim Binstadt zeichnet inzwischen für die
Lehrarbeit bei den Jung-Schiedsrichtern
verantwortlich.

Das SR-Journal wird erstellt von Klaus
März, Manfred Schick und Mathias Wittor
und versendet von Katharina Kerestes.

Falk Burmeister hat sich 2016 große Ver-
dienste erworben um die komplette Neu-
gestaltung der Website der Vereinigung.

Werner Rückert setzt die Spiele der Alten
Herren an, Helmut Ziegler erstellt die
Urkunden, Alexander Jaensch hat den
Kofferverkauf des Freundeskreises über-
nommen, Patrick Conen bestellt und ver-

Der Dank des KSA galt in der Dezember-Sitzung einmal mehr seinen treuen Mitar-
beitern, die sich außerhalb gewählter Ämter für ihre Vereinigung engagieren. Von
links: Tim Binstadt, Patrick Conen, Helmut Ziegler, Manfred Schick und Mathias
Wittor. Ganz rechts: Obmann David Wegmann.

teilt die DFB-Schiedsrichter-Zeitung und
Wolfgang Hofmann betreut die
Schiedsrichterkasse beim SV Darm-
stadt 98.

Hans-Jürgen Becker ist für die Mitglie-
derbetreuung des Freundeskreises zu-
ständig.

Rainer Kumme schließlich wirkt von An-
beginn im Hintergrund als Treuhänder
der Stiftung der Darmstädter Schieds-
richter.

Es ist für den KSA und den Vorstand des
Freundeskreises immer wieder gut zu
wissen, dass sich auch außerhalb der
Gremien viele Schiedsrichter treu und
zuverlässig für ihre Vereinigung enga-
gieren. Herzlichen Dank! MI

Wir wollen uns mit ihm abstimmen: Wer
sind die Schiedsrichter, die mit uns pfei-
fen, wie viele Spiele erwarten uns pro
Tag, wie funktioniert das Dualsystem?
Das ist eine Besonderheit des Rey Cup:
Alle Spiele werden mit zwei Schiedsrich-
tern geleitet. Dieses Dualsystem ist der
USSF (US Soccer Federation) entlehnt,
wo es im College-Fußball eingesetzt
wird (eigener Bericht in der nächsten
Ausgabe).

Turniereröffnung

Sten sei noch bei der Arbeit, hieß es, um
halb acht stehe er zur Verfügung. Um
halb acht ist er nicht da. Um acht auch
nicht, um halb neun nicht, um neun nicht.
Da soll schon die Turniereröffnung an-
fangen – aber es sind „isländische“
21:00. Es ist schließlich 21:30, als die
Mannschaften ins Stadion einmarschie-
ren – Mannschaften vor allem von Verei-
nen aus Reykjavík, aber auch von der
ganzen Insel. Auch ausländische Teams
sind dabei: Ein Team ist von den Färöern
gekommen, eines aus Norwegen,
Norwich City hat ein U16-Team ge-

schickt mit ganzem Trainerstab, ebenso
wie das U16-Mädchen-Team des FC Li-
verpool. Die weiteste Anreise hatten drei
Teams aus einer Fußballakademie in In-
dien, die in den folgenden Tagen viel Lehr-
geld bezahlen würden. Als alle ca. 1.300
Spieler auf der Tribüne sind, sorgen zwei
laute Trommelschläge für Ruhe – unmit-
telbar gefolgt von einem synchronen Klat-
schen und einem lauten „Huh!“. Immer
schnellere Trommelschläge, immer
schneller folgt das „Huh!“ Das inzwischen
legendäre „Huh!“ wird zelebriert –
Gänsehautstimmung pur. Und Sten ist da.
Er war davon ausgegangen, dass wir uns
erst am kommenden Morgen um halb acht
treffen – eine halbe Stunde vor Turnier-
beginn. Isländische Gelassenheit. Ein
Missverständnis, so what. Wie vor einem
Jahr, als man für die Schwimmbad-Party
abends um neun 1.000 Portionen Eis
bestellt hatte. Die wurden dann morgens
um neun geliefert… Sten setzt sich nach
unserem Gespräch an seinen Rechner,
besetzt die halbe Nacht Spiele und tele-
foniert. Morgen um acht Uhr soll es los-

Identifikationsstiftend: die Nationalhelden von Frankreich auf dem Marktplatz
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Seit Ende Oktober präsentiert sich die
Website der Schiedsrichtervereinigung
komplett überarbeitet. Nicht nur das Lay-
out hat ein frisches, modernes Gesicht
bekommen, sondern vor allem „unter der
Haube“ hat sich einiges getan. Falk
Burmeister (SV Traisa) hat sich in mo-
natelanger Fleißarbeit der Mühe unter-
zogen, den Internetauftritt technisch so
zu modernisieren, dass er wieder auf der
Höhe der Zeit ist und jetzt auch auf mobi-
len Endgeräten uneingeschränkt nutzbar
ist. Auf die alten Inhalte aus Vorjahren
kann dabei wie gewohnt weiter zugegrif-
fen werden. Die neue, mobile Bildlauf-
leiste im Kopf der Seite ermöglicht an-
ders als die statische Leiste zuvor die
Präsentation von weit mehr Bildern und
Eindrücken aus dem Leben der Vereini-

gung. Der Freundeskreis hat zu diesem
Zweck eigens eine entsprechende Soft-
ware eingekauft.

Der Dank der Vereinigung und des Freun-
deskreises gilt Falk für seinen fachkun-
digen und tatkräftigen Einsatz, dessen
Ergebnis sich sehen lassen kann.

Trotz aller Sorgfalt schleichen sich bei
einer solchen Generalüberholung immer
wieder Bugs wie fehlerhafte Links oder
übersehene Aktualisierungen von Teil-
informationen ein, zumal die Neu-
programmierung der Website „am offe-
nen Herzen“ erfolgt ist, also während der
noch in Betrieb befindliche, alte Auftritt
ständig aktualisiert wurde. Wir sind dank-
bar für jeden Hinweis, der zur Ausmer-
zung dieser Fehler führt. MI

Website in neuem Gewand

Seit Jahren eine Bank im Kreis: Ziya Öksüz (SV Erzhausen), nachdenklich beim
Pokalspiel von Hellas Darmstadt gegen Germ. Pfungstadt.

Reykjavík

Nach meiner Premiere in einem
Subways mit Sandwich zum Abendessen
sind wir, müde von der langen Anreise,
um zehn im Bett. Der nächste Tag steht
uns zur freien Verfügung. Der einzige
Tagesordnungspunkt ist die offizielle Er-
öffnung abends um neun. Also wandern
wir die drei Kilometer ins Stadtzentrum
von Reykjavík, um die Stadt zu erkunden.
Naja, ganz nett, würde ich sagen. Aber
eine Reise sind die isländischen Städte
für sich nicht wert. Natürlich gibt es eini-
ge nette Ecken und Häuser, aber in Sum-
me ist das Stadtbild nicht wirklich beein-
druckend. Den Besuch des Penis-Muse-
ums verkneifen wir uns, besuchen dafür
die Hallgrímskirkja, die Kathedrale von
Reykjavík – das komplett aus Beton er-
richtete, beeindruckende Wahrzeichen

Noch ein Abenteuer (2)
Michael Imhof

der Hauptstadt. Auffällig ist, dass die Is-
länder noch ein wenig im Rausch über
den Erfolg ihrer Nationalmannschaft in
Frankreich sind: Überall werden Natio-
naltrikots angeboten, auf einem Platz
steht eine Tafel mit einem Mannschafts-
foto. Bei einigen Spielern sind die Köpfe
ausgeschnitten, so dass man sich ins
Foto integrieren kann, wovon reichlich
Gebrauch gemacht wird…

Wenn wir gewusst hätten, was uns in
den nächsten Tagen erwartet, hätten wir
an diesem Tag vielleicht ein paar Meter
weniger gemacht… Um fünf Uhr nach-
mittags sind wir wieder am Sportplatz
von Þróttur, wo immer noch nicht wirk-
lich Leben ist. Wir wollen uns mit Sten
treffen, der während des gesamten Tur-
niers für die Besetzung der Spiele mit
Schiedsrichtern zuständig sein sollte.

Das Wahrzeichen von Reykjavík, die auf einem Hügel mitten in der Stadt gelegene
Hallgrímskirkja, benannt nach einem isländischen Kirchenlied-Dichter.
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Unser Nachwuchs: Maximilian Prölß (FC Ober-Ramstadt)

Maximilian
Prölß

Mathias Wittor

Es ist noch immer Winterzeit und Weih-
nachten noch gar nicht so lange her. Für
Maximilian bedeutet dies, dass die Ski-
saison in vollem Gange ist. Wie jedes
Jahr geht es dann mit der Familie zu-

sammen in den Skiurlaub nach
Deutschland oder Österreich. Zwischen
den Jahren ist es immer fest eingeplant,
gemeinsam die Pisten unsicher zu ma-
chen und das weihnachtliche Ambiente
zu genießen. Des Weiteren nimmt er
auch feste Termine des Skiclubs in Ober-
Ramstadt wahr, wenn es um das Ski-
fahren geht. Und falls es nicht auf die
Piste geht, bleibt ja noch der heimische
Fußball.

Maximilian ist sowohl als Schiedsrich-
ter, als auch gelegentlich als Fußballer
beim FC Ober-Ramstadt aktiv. Er gestand
sich dabei selber ein, dass es beim fuß-
ballerischen Talent ein wenig hapert.
Somit entschied er sich für eine Karriere
als Schiedsrichter, um dem Verein treu
zu bleiben. Dennoch spielt Maximilian
auch heute noch gerne selber. Beim FC
Ober-Ramstadt engagiert er sich zusätz-
lich noch bei organisatorischen Aufga-
ben, wie z.B. bei der Planung und Durch-
führung von Turnieren.

Seine Schiedsrichterprüfung legte Maxi-
milian 2014 in Dieburg zusammen mit
David Heizmann ab. Aktuell ist er bis zur
B-Klasse unterwegs und als Assistent
in der Gruppenliga tätig. Anfangs war er
nicht gerade ein vorbildlicher Schieds-
richter. David Zinngrebe und Karsten
Huth brachten die nötige Motivation, das
Ganze deutlich ernster zu nehmen. Mitt-
lerweile reflektiert er jedes seiner Spiele
auch Tage später noch kritisch. Schließ-
lich kann man immer aus seinen Feh-
lern lernen.

Als Schiedsrichter achtet Maximilian auf
die Kommunikation mit den Spielern.
Damit sorgt er präventiv für Ruhe, damit
ein Spiel nicht eskaliert. Selbst als Fuß-
baller ist er der Ruhepol der Mannschaft
und ein handzahmer Spieler für jeden
Schiedsrichter.

Diese Eigenschaft hilft auch, in schnel-
len und unklaren Fällen stets einen küh-
len Kopf zu bewahren. Es kam schon vor,
dass einige Heimvereine nicht glücklich
mit der Ansetzung eines jungen Schieds-
richters waren. Doch genau dann konn-
te er mit einer guten Leistung zeigen,
dass sich diese Menschen in ihm geirrt
haben. Danach noch gelobt zu werden,
ist eine kleine Genugtuung für den an-
fänglichen Unmut.

In der Vereinigung fühlt sich Maximilian
sehr wohl. Das zeigt sich auch darin, dass
er gerne mit Schiedsrichterkollegen im
Gespann und privat unterwegs ist. Dank
des Motivationsschubes konnte er gute
Kontakt aufbauen und das Hobby ern-
ster nehmen. Er versteht sich sehr gut
mit den Gruppenliga-Schiedsrichtern
und hält beispielsweise weiterhin Kon-
takt mit Karsten, der sich zu diesem Zeit-
punkt noch im Ausland befindet. Und
sollte etwas doch einmal nicht klappen:
In der Ruhe liegt die Kraft oder ab auf die
Piste.

de anhand von Rollenspielen diskutiert,
welche Fallen schon bei der Begrüßung
am Spielort lauern. Wie soll der Schieds-
richter reagieren, wenn der Betreuer ihm
erzählt, wie schlecht der Schiedsrichter vor
zwei Wochen war, und wie froh er sei, heu-
te einen erfahrenen Schiedsrichter vor Ort
zu wissen?

Während des Spiels ist es wichtig, in allen
Situationen die Ruhe zu bewahren und vor
allem durch angemessene Gestik und Mi-
mik zu vermeiden, ungewollt selbst noch
Öl ins Feuer zu gießen. Dabei kann es um
so besser sein, je weniger der Schieds-
richter redet und sich am Ende in Diskus-
sionen verwickeln lässt. Wie soll der
Schiedsrichter reagieren, wenn der Spie-
ler, der verwarnt werden soll, protestierend
auf den Schiedsrichter zuläuft und selbst
vor dem zurückweichenden Schiedsrichter
nicht stehen bleibt, sondern immer weiter
auf ihn zuläuft? Vor allem der Schiedsrich-
ter, der sich überraschen lässt, macht Feh-
ler, wusste schon der ehemalige Lehrwart
des DFB, Hans Ebersberger.

Aber auch mit dem Schlusspfiff ist die Ge-
fahr noch nicht gebannt. Oft meinen Spie-

ler, „jetzt nochmal was sagen zu dürfen“,
muss der Schiedsrichter auf dem Weg in
die Kabine an aufgebrachten Zuschau-
ern vorbei, am Ende soll der Spielbericht
am Computer im Gastraum der Vereins-
gaststätte ausgefüllt werden. Auch hier gilt
es, die Ruhe zu bewahren, und Diskus-
sionen im Zweifel ruhig aber bestimmt
abzubrechen und auf die Zeit nach dem
Duschen zu verschieben – oder manch-
mal auch besser gar nicht mehr aufzu-
nehmen.

Auch erfahrene Schiedsrichter konnten an
diesem interessanten Abend die eine oder
andere Anregung mitnehmen und vor al-
lem auch Motivation, den einen oder an-
deren Tipp in den nächsten Spielen selbst
auszuprobieren.

Für die Zukunft sind weitere Seminar-
bausteine geplant, aber zunächst soll sich
der Aufbau-Workshop etablieren. Diesen
werden wir auch in den kommenden Jah-
ren in Darmstadt anbieten. Wir wünschen
uns, dann vielleicht einige interessierte
Schiedsrichter mehr begrüßen zu dürfen.
Zu lernen gibt es jede Menge.

„Wie gut, dass Sie heute da sind! Der Schiedsrichter letzte Woche war ja so was von
schlecht!“ Abdelkader Boulghalegh scheitert mit seinem Versuch, Andrew Krutsch
(TSG 46 Darmstadt, rechts) um die Fichte zu führen.
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Wie lang sind lange Schatten?
Michael Imhof

Große Ereignisse, sagt man, werfen ihre
Schatten voraus. So hat der KSA längst
im Hinterkopf, dass sich in den näch-
sten Jahren die Gründung der Kreis-
schiedsrichter-Vereinigung Darmstadt
zum einhundertsten Mal jährt. Aber
wann?

Auf dem Briefkopf der Vereinigung druckt
der KSA seit einigen Jahren das Jahr
1919 als Gründungsjahr an. Aber es gibt
Zweifel daran, dass das korrekt ist. Ein
Blick in die Historie der Vereinigung gibt
kein eindeutiges Bild:

In seinem Grußwort in der Festschrift
zum 50-jährigen Bestehen der Vereini-
gung schreibt der damalige Kreis-
schiedsrichterobmann Ludwig Kalber-
lah: „Vor 50 Jahren wurde die Schieds-
richtervereinigung Darmstadt gegründet
und begeht somit ihr Jubiläum am 27.
Juni 1970.“ An diesem Tag fanden die
akademische Feier und ein Bunter Abend
statt, eine Woche vorher hatte es bereits
ein Jubiläumsturnier gegeben.

In derselben Festschrift würdigt Dieter
Dreher, damals Kreislehrwart, Jakob
Eberhardt als den einzigen noch leben-
den Mitgründer der Vereinigung, der die-
se 1919 zusammen mit Gleichgesinn-
ten gegründet habe. In der Chronik der
Vereinigung bemerkt Dreher in der Fest-
schrift dann aber: „Ein Jahr nach Been-
digung des ersten Weltkrieges wurde im
‚Kaisersaal‘ in Darmstadt die Schieds-
richtervereinigung Darmstadt und Um-
gebung gegründet,…“ Eine Jahreszahl
nennt er nicht – ebenso wenig wie
Eberhardt selbst in seinem Grußwort.

Rainer Kumme, Treuhänder unserer
Schiedsrichterstiftung, meint dazu: „Im
damaligen Sprachgebrauch endete der
erste Weltkrieg erst mit dem Friedensver-
trag von Versailles 1919. Das Jahr 1918
brachte lediglich das Ende der Kampf-
handlungen.“ Ein Jahr nach dem ersten
Weltkrieg wäre damit das Jahr 1920.

Mit handschriftlichem Vermerk „11/12/
1973“ hat Ossi Klein ein Blatt zur Verfü-
gung gestellt, das wohl aus einem „SR-
Journal“ stammt, das Deckblatt ist nicht
erhalten. Es handelt sich um die Seite 3,
auf der als Gründungsjahr der Kreis-
Schiedsrichtervereinigung Darmstadt
1920 angegeben ist. Übrigens: Auf die-
ser Seite gratuliert der damalige Bezirks-
schiedsrichterobmann Karl-Heinz Stand
zum „kleinen Jubiläum“ des „SR-Jour-
nal“. Auf der Folgeseite freut sich Hans-
Werner Niklas als Herausgeber über fünf
Jahre SR-Journal, was auf 1968 als
Geburtsstunde hindeutet.

Die Festschrift zum 60-jährigen Jubilä-
um der Vereinigung ist als Ausgabe „6/
79 – 1/80“ des „SR-Journal“ erschienen.
Zwar enthält die Festschrift keinen Hin-
weis auf etwaige Jubiläumsfeier-
lichkeiten. In der Chronik schreibt Dieter
Dreher aber, dass 1929 das zehnjähri-
ge Bestehen u.a. mit einem Fest-Abend
im Fürstensaal gefeiert worden sei. Die
Festschrift enthält einen Abdruck der Ta-
gesordnung eines Fest-Abends am 31.
August 1929, der allerdings keinen Hin-
weis auf den Anlass des Fest-Abends
gibt. Ein weiteres Rätsel gibt die in der
Festschrift abgebildete, handschriftlich
ausgefüllte Mitgliedskarte des bereits
oben erwähnten Jakob Eberhardt auf: Mit
der Mitgliedsnummer 6 wurde er am
5.6.1919 in die Schiedsrichterverei-
nigung „Gau Bergstraße“ aufgenom-
men. Wer unsere Chronik kennt, weiß,
dass daraus nicht hervorgeht, in welcher
Reihenfolge Untergruppen in Süd-
hessen gegründet wurden, und welche
überhaupt – auf der Tagesordnung des
Fest-Abends wird als Teilnehmer eines
„Pokal-Turniers“ z.B. eine „Untergruppe
Griesheim b.D.“ genannt. Zu allem
Überfluss kann bei genauem Betrach-
ten der Mitgliedskarte der Eindruck ent-
stehen, dass die 19 in der Jahreszahl

Teil der Kampagne „Nein! Zu Diskrimi-
nierung und Gewalt sind die Darmstäd-
ter Schiedsrichter schon lange. Schon
vor Jahren haben sie sich verpflichtet,
den Einsatz für diese Werte durch Tra-
gen des Logos der Kampagne während
ihrer Spielleitungen zu dokumentieren.
Ehrliche Frage: Wer trägt das Logo? Die
Akzeptanz des Logos und die Anbrin-
gung auf den Trikots war auch Thema
der Jahrestagung des Fair-Play-Forums
im Januar. Aber das ist ein anderes The-
ma.

Im November richtete die Vereinigung
gemeinsam mit dem Fair-Play-Forum
zum ersten Mal den Aufbau-Workshop
für Schiedsrichter aus, der sich intensiv
mit der Vermeidung und Deeskalation
von Konflikten auseinandersetzt. Wir

Konfliktvermeidung
Michael Imhof

Sascha Niklas Jung bedankt sich bei Johannes Hessert, der unserem Nachwuchs
im Rahmen eines Förderkadertermins die Herausforderungen erläutert hat, die das
Dasein eines Handball-Schiedsrichters mit sich bringt.

gehören damit zu den ersten zehn Verei-
nigungen in Hessen, die das Angebot
des FPF angenommen haben, das al-
len Teilnehmern der Kampagne „Nein!
Zu Diskriminierung und Gewalt“ offen
steht und sich vorwiegend an die
Schiedsrichter der A- bis D-Ligen richtet.

Mit Thorsten Schenk und Abdelkader
Boulghalegh kamen gleich zwei namhaf-
te und in Darmstadt wohlbekannte Re-
ferenten in den Seminarraum des
Hochschulstadions.

Intensiv wurden Situationen besprochen,
die das Potential für Konflikte in sich tra-
gen – vor dem Spiel, während des Spiels
und nach dem Spiel.

Getreu dem Motto „Für den ersten Ein-
druck gibt es keine zweite Chance.“ wur-
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nachträglich aus einer 20 entstanden
sein könnte. Von 1920 bis 1927, so die
Chronik, sei Eberhardt Beisitzer der
Schiedsrichtervereinigung Bergstraße
gewesen.

Die Jubiläumsausgabe zum 65-jährigen
Bestehen der Vereinigung schließlich
trägt kein Erscheinungsdatum. Da sie
aber die Darmstädter Listen-Schieds-
richter der Saison 1985/86 auflistet,
muss sie nach Juni 1985 erschienen
sein.

Klaus März weist darauf hin, dass er die-
se Ausgabe am 19. September 1985
umgebrochen hat. Das passt zum an-
gegebenen Datum der Jubiläumsveran-
staltung, die im Bürgerhaus von
Balkhausen am 25. Oktober 1985 statt-
fand.

Während dieses Datum einmal mehr auf

ein Gründungsjahr 1920 hindeutet, was
auf der ersten Innenseite durch den An-
druck „1920 • 65 Jahre • 1985“ untermau-
ert wird, wird auf derselben Seite ande-
rerseits explizit 1919 als Gründungsjahr
genannt.

Weitere Festschriften sind nicht erschie-
nen. Alle zitierten Schriften können auf
unserer Website, auf der Seite „SR-Jour-
nal“  nachgelesen werden.

Übrigens: Das 90-jährige Jubiläum ha-
ben wir 2009 gefeiert – und den Termin
damals festgelegt ohne detaillierte
Kenntnis der oben genannten Text-
quellen.

Für welches Jahr soll der KSA sich ent-
scheiden? Oder gibt es jemanden, der
weitere, sachdienliche Hinweise geben
kann? Die Redaktion freut sich über
Rückmeldungen.

Wir gratulieren den glücklichen Eltern Jana Weber und Sebastian
Schaab und dem stolzen großen Bruder Mika zur Geburt ihres Sohnes
und Bruders.

Marius Maximilian (57cm, 4.000g),
geboren am 29. November 2016.

Neues Glück

aber nicht beobachtet zu werden. Die Re-
gelmäßigkeit der Spielbesuche und die
Intensität des Austausches vereinbaren
Schiedsrichter und Mentor untereinander
selbständig. Regelmäßige Treffen von
Schiedsrichtern und Mentoren sollen die
Gemeinschaft fördern. Als Vorteil dieses
Vorgehens sehen Jäckel/Wittor, dass den
Neulingen die Angst vor Überforderung
genommen wird und so Frustration vermie-
den werden kann. Auf der anderen Seite
lernen die Mentoren, frühzeitig Verantwor-
tung zu übernehmen und auch sie können
aus den Fehlern der Schiedsrichter lernen
und so ihre eigenen Spielleitungen verbes-
sern.

Über den zweiten Aspekt des Vorschlags
sollte jeder Schiedsrichter für sich selbst
einmal nachdenken: Zugrunde liegt dem
Vorschlag die Annahme, dass gerade
mancher neue Schiedsrichter Hemmun-
gen hat, sich mit seinen Problemen oder
Fragen direkt an den KSA zu wenden. Da-
her schlagen Jäckel/Wittor einen
Vertrauensausschuss vor, der aus drei
Schiedsrichtern aus deren Mitte besteht,
die als Mediatoren gegenüber dem KSA

auftreten. Jeder Schiedsrichter kann sich
an diese Personen wenden, die die be-
sprochenen Themen vertraulich behan-
deln und anonym mit dem KSA bespre-
chen. Damit können manche Probleme auf
kleiner Flamme ausgeregelt werden, ohne
dass der Schiedsrichter Angst haben
muss, dass seine Fragen und Probleme
Auswirkungen auf das Licht haben, in dem
er dem KSA erscheint. Auch diese Maß-
nahme soll Frustration vorbeugen und
kann zudem eine Entlastung für den KSA
darstellen.

Und nicht zuletzt gilt: Wer sich als Schieds-
richter in seiner Vereinigung wohl und ge-
borgen fühlt, wird eher in seinem Umfeld
als Multiplikator auftreten und auf diesem
Wege helfen, neue Anwärter zu akquirie-
ren.

Wir freuen uns, dass wir auch 2016 eine
derart qualifizierte Bewerbung für den
Zukunftspreis erhalten haben und derart
würdige Preisträger auszeichnen konnten.
Vielleicht lässt sich ja der eine oder ande-
re davon inspirieren und reicht in diesem
Jahr einen eigenen Vorschlag ein.

Arsen Karagülyan, Beauftragter für das Lehrwesen in der Region Wiesbaden refe-
rierte im November zum Thema „Strafgewalt des Schiedsrichters“ und „Dritte auf
dem Spielfeld“. Gerade hier gab es im vergangenen Sommer viele Regeländerungen.
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Kleines Jubiläum im Herbst: Zum fünf-
ten Mal kürte der KSA die Darmstädter
Schiedsrichter des Jahres – seine Vor-
bilder an Einsatz und Zuverlässigkeit.
Beide kommen dieses Mal vom SV Darm-
stadt 98: Peter Unsleber ist als SOP
(„Schiedsrichter ohne Perspektive“)
Schiedsrichter des Jahres 2016 und
Hans-Jürgen Becker ist der „Oldie des
Jahres 2016“.

Viel über beide zu sagen, käme nahe,
Eulen nach Athen zu tragen.

Peter ist mittlerweile seit Jahrzehnten ei-
ner der engagiertesten Kameraden un-
serer Vereinigung. Früher lange Jahre in
der Hessenliga aktiv und mehrfach un-
mittelbar vor dem Sprung in die Regio-
nalliga, war er jahrelang im KSA aktiv –
zunächst als Ansetzer der A- und B-Ju-

Die Schiedsrichter des Jahres

Peter Unsleber, unser Schiedsrichter des Jahres 2016.

nioren, dann lange Jahre als Kreis-
lehrwart. Inzwischen ist er seit elf Jahren
ausgesprochen erfolgreich und mit un-
vorstellbarem zeitlichen Engagement für
das Lehrwesen in der Region verantwort-
lich, dazu als Beobachter bis in die
Hessenliga unterwegs.

Hans-Jürgen engagiert sich ebenfalls
seit vielen Jahren für seine Vereinigung.
Eher im Hintergrund gratuliert er den
Schiedsrichtern mit runden Geburtstagen
im Auftrag des Freundeskreises zuver-
lässig zu ihren Festtagen und führt im
Auftrag des KSA die Statistik zur Anzahl
an Jahren Schiedsrichtertätigkeit und
Spielleitungen – eine Aufgabe, die er jetzt,
ein wenig nach Erreichen seines 70.
Geburtstages niedergelegt hat. Seine
Prüfung hat er vor über 40 Jahren abge-
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legt, seine Laufbahn hat ihn bis in die
Verbandsliga geführt, in der er Darmstadt
lange Jahre erfolgreich vertreten hat –
zuerst als Schiedsrichter, später als Be-
obachter.

Beide gehören zu den erfolgreichsten
Schiedsrichtern unserer Vereinigung und
sind absolute Aushängeschilder – Aus-
hängeschilder, deren Namen nicht nur
in Darmstadt, sondern weit darüber hin-
aus einen hervorragenden Klang haben.

Astronomische Zahlen bei den Jung-
Schiedsrichtern

Schon im letzten Jahr musste über 100
Spiele geleitet haben, wer den Titel ha-
ben wollte. Das war auch dieses Jahr
nicht anders. Zum ersten Mal seit Jah-
ren geht der Titel nicht nach Arheilgen. In
diesem Jahr setzte sich Paul Wenzek
von der TSG Wixhausen mit astronomi-

schen 122 Spielen und 13 besuchten
Lehrabenden durch. Da sage nochmal
jemand, die Schule lasse heutzutage
keine Zeit für Hobbies… Letztes Jahr
bereits als dritter auf dem Treppchen,
ließ er dem Vorjahressieger Alexander
Jaensch vom FC Arheilgen dieses Mal
keine Chance: Alex landete mit exakt 100
Spielleitungen und ebenfalls 13 besuch-
ten Pflichtsitzungen auf Platz zwei. Dritter
im Bunde ist Kiriakos Karras (SV
Zwingenberg), der mit 92 geleiteten Spie-
len und zwölf Lehrabenden im Durch-
schnitt immer noch nahezu jeden dritten
Tag im Einsatz war.

Und da nicht nur bei diesen drei Nach-
wuchskräften neben dem Einsatz auch
die Leistung stimmt, nehmen wir’s mit
Wohlwollen zur Kenntnis und fühlen uns
im Titel unserer letzten Ausgabe des
SR-J bestätigt: „Hoffnung“! MI

Jung-Schiedsrichter-Chef Marco Reibold und Obmann David Wegmann zeichneten
die Jung-Schiedsrichter des Jahres aus: Paul Wenzek (TSG Wixhausen) war 2016
nicht zu schlagen. Auf die Plätze kamen Alexander Jaensch (FCA Darmstadt, 2. v.r.)
und Kiriakos Karras (SV Zwingenberg, 2. v.l.).

Zum zweiten Mal konnte der Freundeskreis
im Dezember den mit 100 Euro dotierten
Zukunftspreis der Darmstädter Schieds-
richter verleihen, der für Ideen vergeben
wird zur Werbung und Erhaltung von
Schiedsrichtern, sowie für eine positive
Darstellung des Schiedsrichterwesens in
der Öffentlichkeit. Und wie im Vorjahr ging
der Preis an Marie-Inés Jäckel und Mathias
Wittor. Während sich ihr Vorschlag im ver-
gangenen Jahr vor allem mit der Gewin-
nung von Schiedsrichtern und deren Prä-
sentation in der Öffentlichkeit beschäftigte,
setzten sie sich dieses Mal mit der Erhal-
tung von Schiedsrichtern auseinander.

„Konfliktprävention und –bewältigung
durch Mentoring und Vertrauensaus-
schuss“ lautete ihr Vorschlag.

Zwar gibt es in Darmstadt inzwischen für
ausgewählte Schiedsrichter ein Montoring-

Zukunftspreis wieder an Jäckel/Wittor
Michael Imhof

Hartmut Möller (links) und Michael Imhof vom Vorstand des Freundeskreises über-
reichen den Zukunftspreis 2016 an Marie-Inés Jäckel und Mathias Wittor.

Programm, der Vorschlag weist jedoch ei-
nige interessante, neue Aspekte auf, die
es absolut wert sind, im KSA diskutiert zu
werden: So ist die Zuordnung von Schieds-
richtern zu Mentoren nicht nur für Neulinge
gedacht, sondern auch für andere, inter-
essierte Schiedsrichter. Zudem soll die Zu-
weisung nicht vom KSA diktiert werden,
sondern die Mentoren sollen sich bei den
Schiedsrichtern vorstellen und die Pärchen
sollen sich nach menschlichen Gesichts-
punkten finden.

Als Mentoren bieten sich, so Jäckel/Wittor,
z.B. die Mitglieder des Förderkaders an.
Wichtig ist ihnen, dass das Mentoring nicht
mit einem Coaching verwechselt werden
soll – es geht ihnen um einen absolut
bewertungsfreien Rahmen, der den
Schiedsrichtern das Gefühl gibt, unterstützt
zu werden und Ansprechpartner zu haben,
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Bis zum Erscheinen der nächsten Ausgabe feiern folgende
Kameraden einen bemerkenswerten Geburtstag:

Die Redaktion gratuliert recht herzlich. (HJB)

Geburtstage

25 Jahre Volkan Yildiz 06.05.1992 TG Bessungen

45 Jahre Jens Kindinger 09.05.1972 SKG Roßdorf

65 Jahre Walter Bach 22.04.1952 SKG Schneppenhausen

76 Jahre Ludwig Hentschel 13.03.1941 TSV Nieder-Ramstadt

81 Jahre Heini Hamm 15.03.1936

Ernsthofen-Lehrgang 2016
David Heizmann

Am 29.10. war es so weit. Der jährliche
Ernsthofen-Lehrgang stand an. Dieses
Mal wieder kreisübergreifend. Aus unse-
rem Kreis vertraten uns Johannes
Collatz, Paul Wenzek, Max Prölß und ich
als Teilnehmer, sowie David Zinngrebe
als Betreuer und Referent.

Um zehn Uhr fand die Eröffnung des
Lehrganges statt. Diese begingen wir mit
einer kurzen Vorstellungsrunde.

Danach wurde es auch gleich ernst,
denn uns stand ein sogenannter
Konformitätstest bevor, indem uns
Videoszenen gezeigt wurden und wir die-
se bewerten mussten. Dieser fiel nach
der Auswertung der Referenten sehr

erfolgreich aus. Nachdem wir mit dem
Test fertig waren, wurden wir in verschie-
dene Gruppen eingeteilt.

Jede Gruppe musste ein Aufgabenge-
biet des Schiedsrichterassistenten vor-
bereiten und später vorstellen. Nach der
Gruppenzuteilung und Aufgabenzu-
teilung machten sich die Teilnehmer di-
rekt an die Arbeit. Doch bevor wir die Grup-
penarbeit vorstellten, stand das Mittags-
essen an. So stärkten sich alle und nach
dem Mittagsessen wurden die Gruppen-
arbeiten vorgestellt. Als die Vorstellungen
beendet waren, machten wir alle uns auf
den Weg zum Sportplatz in Modau. Dort
standen praktische Übungen für das

ren Zielen gefragt und uns wurde unser
derzeitiger Leistungsstand verdeutlicht.

Nach den langen Gesprächen (ca. bis
zu 40 Min.) war Freizeit angesagt. In die-
ser vergnügten wir uns, z.B. mit Tisch-
tennisspielen, oder ein bisschen Kik-
kern. Da es danach schon langsam spät
wurde, war es Zeit, sich fürs Bett fertig zu
machen, da morgens um 7:15 schon der
nächste Programmpunkt anstand. Hier-
bei muss man sagen, dass wir Glück
hatten und uns durch die Umstellung auf
Winterzeit eine Schlafstunde geschenkt
wurde.

Nach einer sehr kurzen Nacht ging es,
wie gesagt, morgens direkt mit dem
Frühsport weiter. Das Programm des
Frühsports übernahmen Alessandro
Scotece und Maximilian Rother. Zuerst
liefen wir uns mit einer kurzen
Joggingrunde ein. Danach wurde es
ziemlich anstrengend. Es wurden drei
Stationen mit verschiedenen Übungen
aufgebaut, die durch den rutschigen
Rasen auch ziemlich schmerzhaft wa-
ren. Demnach waren wir sehr froh, als
wir diesen Programmpunkt hinter uns
hatten. So ging es nach dem Frühsport
duschen und die Zimmer räumen.

Um 9:30 trafen wir uns wieder im
Seminarraum, indem Verbandslehrst-
absmitglied Thorsten Schenk schon auf

uns wartete. Thorsten hatte ein schönes
Persönlichkeitstraining vorbereitet, in-
dem wir mit verschieden Szenarien kon-
frontiert wurden und zeigten, wie wir mit
solchen Situationen umgehen. Ebenso
gab er uns viele Tipps, die wichtig waren
für die gute Präsentation vor den Trai-
nern. Meiner Meinung nach das Highlight
auf dem Ernsthofen-Lehrgang.

Als dieser Programmpunkt beendet wur-
de, war es an der Zeit unsere Videoauf-
nahmen, die wir am Samstag auf dem
Sportplatz in Modau aufgenommen ha-
ben, auszuwerten. Hierbei wurden die
aufgenommenen Assistenten gelobt,
falls sie was sehr gut erkannt haben,
oder ihnen wurde ein Verbesserungsvor-
schlag aufgezeigt. Dies war der letzte
Programmpunkt auf dem Ernsthofen-
Lehrgang. Am Ende wurde der
Veranstaltungsteam von den Teilneh-
mern ein Feedback gegeben. Danach
wurde der Ernsthofen-Lehrgang been-
det und wir verabschiedeten uns vonein-
ander.

Zum Ende lässt sich sagen, dass dies
für mich ein sehr informativer und hilfrei-
cher Lehrgang war. Man konnte sehr viel
aus dem Lehrgang mitnehmen. Zuletzt
möchte ich dem gesamten Organi-
sationsteam, für diesen erfolgreichen
Lehrgang danken.

Praktische Übungen auf dem Sportplatz: Wie zeige ich dem Schiedsrichter eine
Meldung an? Der herzliche Dank der Schiedsrichter geht an die SG Modau für die
Bereitstellung ihrer Sportanlage.
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Schiedsrichterassistentenwesen an, die
gefilmt wurden, um diese danach aus-
zuwerten. Bei diesen praktischen Übun-
gen stellten wir knappe Situationen
nach, in denen der Assistent auf Abseits
oder Weiterspielen entscheiden musste.
Als jeder mal als Assistent dran war und
wir durch waren beendeten wir den Aus-
flug auf den Sportplatz mit einem
Abschlussspiel. Dieses war zwar fußbal-
lerisch nicht das beste Spiel, trotzdem
machte es allen Beteiligten mächtigen
Spaß. Nach dem Spielende wurde ge-
duscht und die Teilnehmer und Referen-
ten machten sich auf den Weg zurück
zum Kreisjugendheim in Ernsthofen.

Es wurde erneut ernst, denn es stand
ein Regeltest bevor, der von Yannick
Stöhr erstellt wurde. Yannick teilte uns
den Regeltest aus und alle begannen
ihn zu lösen. Nachdem alle fertig waren

und Yannick den Test eingesammelt
hatte, folgte unmittelbar dessen Bespre-
chung. Dieser Programmpunkt wurde
relativ schnell beendet, daraufhin stand
auch schon der nächste Punkt auf der
Liste.

Dieser war ein Referat von Maximilian
Rother, über das Thema „Persönlichkeit
und Kommunikation“. Dieses war sehr
informativ und gab uns gute Tipps, wie
man erfolgreich mit Spielern kommuni-
ziert. Mit diesem Punkt waren wir schon
fast am Ende des Tages, was man uns
zu diesem Zeitpunkt auch schon ange-
sehen hat.

Nun stand für jeden Teilnehmer des
Lehrgangs ein informelles Gespräch mit
den jeweiligen KSA-Vertretern, des eige-
nen Kreises an. Bei uns führte David
Zinngrebe die informellen Gespräche
durch. In diesen wurden wir nach unse-

Frühsport, noch gezeichnet von einer kurzen Nacht: Maximilian Prölß (links), Paul
Wenzek (Mitte) und David Heizmann (rechts).


