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Winter ade?!

Thorben Kreiser (SG Arheilgen) behält auch im Schneesturm den Überblick, wie
hier im Dezember beim C-Jugendspiel der Mädchen-Hessenliga zwischen der
DJK/SSG Darmstadt und dem 1. FFC Frankfurt. Nach vielen Hallenturnieren hoffen
jetzt alle, dass bald der Frühling kommt und die Rückrunde mit vielen packenden
Spielen startet. Mehr über Thorben Kreiser lesen Sie im Innenteil dieser Ausgabe.

Februar 2018
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Bis zum Erscheinen der nächsten Ausgabe feiern folgende
Kameraden einen bemerkenswerten Geburtstag:

Die Redaktion gratuliert recht herzlich.

Geburtstage

20 Jahre Johannes Collatz 19.02.1998 SpVgg Seeheim-Jugenheim
Moritz Müggenburg 21.03.1998 SKV RW Darmstadt
Maximilian Prölß 22.04.1998 FC Ober-Ramstadt

25 Jahre Ziya Öksüz 16.04.1993 SV Erzhausen

45 Jahre Florian Kaumeier 01.04.1973 SKG Bickenbach
Andreas Schreiber 13.04.1973 SKV RW Darmstadt

55 Jahre Rainer Lach 14.02.1963 SG GW Darmstadt
Markus Volk 09.04.1963 SG Modau

72 Jahre Johannes Dilli 13.01.1946 TSV Pfungstadt

73 Jahre Hans-Jürgen Becker 27.02.1945 SV Darmstadt 98

77 Jahre Ludwig Hentschel 13.03.1941 TSV Nieder-Ramstadt
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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.

1. Der Spielführer der Heimmannschaft
verlässt das Spielfeld in der Nähe der
Eckfahne unbemerkt vom Schieds-
richterteam. Kurz darauf bekommt der
Schiedsrichter jedoch mit, wie der
Spielführer außerhalb des Spielfelds
auf der Laufbahn einen Zuschauer
schlägt. Wie muss der Schiedsrichter
entscheiden?

2. Während sich die Heimmannschaft
im Angriff befindet, läuft ein Auswechsel-
spieler der Gastmannschaft in der an-
deren Spielhälfte einige Meter ins Spiel-
feld und beobachtet dort das Gesche-
hen. Ein Verteidiger der Heim-
mannschaft versetzt diesem Aus-
wechselspieler einen Schlag gegen
die Brust. Wie ist zu entscheiden?

3. Bei der Ausführung eines Strafsto-
ßes täuscht der Schütze unsportlich.
Der Torwart bewegt sich gleichzeitig,
aber deutlich zu früh, von der Linie. Der
Schuss landet im Tor. Entscheidung?

Regelfragen...

Neues aus der Vereinigung
ausgeschiedene Schiedsrichter

Im vierten Quartal haben uns folgende
Schiedsrichter verlassen: Leermeldung.
Eine Meldung, die uns besonders freut und
nicht oft berichtet werden kann.

Neu in unserem Kreis…

Umso mehr neue Schiedsrichter können wir
in unseren Reihen begrüßen, die ihre Aus-
bildung in unserem Nachbarkreisen absol-
viert haben: Noah Beermann (SV Weiter-
stadt), Alicia Bolger (SCV Griesheim), Tho-
mas Bolger (SCV Griesheim), Bilal
Kaddourin (SCV Griesheim), Giuliano Krä-
mer (GW Darmstadt), Marvin Lange (SV
Hahn), David März (TSG Messel), Ben Roß
(JFV Lohberg), Frank Schwab (SKG
Bickenbach), Nils Sinner (SV Hahn) und
Benjamin Tumbul (SCV Griesheim).

Aus Hamburg zugezogen ist Martin Prigge,
der sich dem SV Hahn angeschlossen hat.

Gesamtstatistik 2017

Damit stellt sich die Lage am Ende des Jah-
res 2017 insgesamt so dar:

Im Januar haben wir 17 Schiedsrichter neu
ausgebildet – drei mehr als im Vorjahr.
Über’s Jahr sind aus anderen Kreisen 14
Schiedsrichter zu uns gestoßen bzw. haben
ihre Ausbildung in Nachbarkreisen absol-
viert. 17 Schiedsrichter haben wir 2017 ver-
loren. Insgesamt weist unsere Statistik für
2017 damit erneut ein Plus auf, das mit 14

Schiedsrichtern deutlich ausfällt. Anderer-
seits müssen wir konstatieren, dass ex-
akt so viele Schiedsrichter ausgeschie-
den sind, wie wir mit viel Aufwand zu Be-
ginn des Jahres ausgebildet haben.

Bestrafungen

In den vergangenen Monaten mussten
wegen unentschuldigten Fehlens bei der
Pflichtsitzung inklusive Verwaltungsge-
bühren folgende Strafen ausgesprochen
werden: September 0 Euro und Oktober
90 Euro. Darüber hinaus mussten in die-
sem Zeitraum Verwaltungsstrafen auf-
grund von nicht bestätigten Spielaufträgen
und kurzfristigen Spielrückgaben in Höhe
von 80 Euro ausgesprochen werden.

Redaktionsschluss für SRJ 92

Beiträge, die für die nächste Ausgabe be-
rücksichtigt werden sollen, müssen der
Redaktion bis zum 23. März vorliegen
(michael-imhof@t-online.de).

Geburtstage

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

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

Termine und Pflichtsitzungen
Jungschiedsrichter, 18.30 Uhr
TG Bessungen

13. März

10. April

12. Juni

19. März

23. April

18. Juni

Weitere Termine

Förderkader: 6. März, 17. April, 8. Mai, 5. Juni

Der Termin für die Kreisleistungsprüfung im Mai stand bei Redaktionsschluss
noch nicht fest.
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Hier spricht der KSO
Liebe Kameradinnen und Kameraden,
liebe Leserinnen und Leser des SR-
Journals,

auch wenn das neue Jahr bereits einige
Tage alt ist, möchte ich euch zunächst
alles Gute für 2018 wünschen.

Insbesondere unseren in diesen Tagen
neu ausgebildeten Schiedsrichtern
möchte ich einen guten Start in euer neu-
es Hobby wünschen und ich hoffe sehr,
dass ihr schnell Freude in der
Schiedsrichtertätigkeit finden werdet.

Das letzte Jahr ging aus Schiedsrichter-
Sicht mehr als stürmisch zu Ende. Der
Spielabbruch beim A-Junioren-Spiel
Pfungstadt gegen Weiterstadt stellte hier-
bei nur das unrühmliche Highlight in die-
ser Saison dar. Über die Vorkommnisse
selbst haben wir mittlerweile bei vielen
Gelegenheiten gesprochen. Ich möchte
dieses Vorwort nun dazu nutzen, die Auf-
arbeitung der Geschehnisse zu disku-
tieren und insbesondere zu kritisieren.
Die Beschreibungen des Schiedsrich-
ters der Geschehnisse zu diesem Spiel
zeigen mehr als deutlich, dass Großtei-
le der Mannschaft bei den Gewalt-
handlungen beteiligt waren. Es ist
schlichtweg unverständlich, weswegen
im Nachgang sowohl vom Verein als
auch vom Sportgericht nur noch von
Einzeltätern gesprochen wird.

Eine konsequente Verurteilung des
Geschehens durch die Mannschaft kann
aus meiner Sicht nur dann glaubwürdig
sein, wenn alle nicht beteiligten Spieler
bei der Identifizierung der übrigen Täter
mithelfen. Dass dies nicht geschehen
ist, ist für mich mehr als unverständlich.

Für mich ist daher auch die Position un-
seres Sportgerichts nur schwer nachvoll-
ziehbar. Auf unserer Novembersitzung
stellte der Vorsitzende des Sportgerich-
tes seine Ansicht sehr deutlich vor: „Hart
gegen Einzeltäter, milde gegen den Ver-
ein“ war das Leitmotto, dass ich mir aus

seiner Rede merkte. Gutheißen kann ich
das dann, und nur dann, wenn von
Vereinsseite massiv an einer Aufarbei-
tung der Taten gearbeitet wird. Dies ist
bei diesem Fall nicht geschehen und mir
fällt es daher schwer, diese Ansicht zu
unterschützen. Ich fühle mich von unse-
rer Sportgerichtsbarkeit nicht ausrei-
chend geschützt, wenn einige der schul-
digen Spieler nicht durch das Sportge-
richt bestraft werden.

Andere Sportgerichte finden bei solchen
Taten deutlich härtere Urteile. Einer un-
serer Kollegen musste ein Spiel im Kreis
Offenbach nach Tätlichkeiten zwischen
beiden Mannschaften abbrechen. Das
anschließende Urteil lautete 18(!) Punk-
te Abzug und bedeutet somit wohl fast
sicher den Abstieg der Mannschaft. Die
Aufarbeitung von Gewalthandlungen ist
dort definitiv eine andere, als sie es bei
uns im Kreis ist. Zumindest bei den Fäl-
len, bei denen die Aufarbeitung der Vor-
fälle im Verein mehr als zu wünschen
übrig lässt, erachte ich die Urteile im
Kreis Darmstadt für zu milde.

Ich hoffe sehr, dass wir nun in eine ruhi-
gere Rückrunde starten werden und
wünsche nun viel Spaß beim Stöbern
durch die Februar-Ausgabe unseres
Schiedsrichterjournals!

Unsere Schiedsrichter: Andreas Schreiber (SKV RW Darmstadt)
Mathias Wittor

Andreas
Schreiber

Für erfahrene Kameraden sollte der
Name Andreas Schreiber nicht unbe-
kannt sein. Aus eigener Erfahrung weiß
er noch, wie er über den einen oder an-
deren heutigen Kollegen wie ein Rohr-
spatz geschimpft und gemeckert hat.
Doch anstatt bloß zu meckern, möchte
er es einfach selber machen und pfeift

nun schon bereits viereinhalb Jahre
lang für die Darmstädter Schiedsrichter-
vereinigung. Das Hobby an der Pfeife
macht ihm dabei sehr viel Spaß, wobei
für ihn der Respekt gegenüber den Spie-
lern ganz wichtig ist.

Andreas macht zurzeit seinen Meister im
Tief- und Straßenbau. Der Job verlangt
ihm viel ab und dennoch nimmt er sich
die Zeit, um am Wochenende seiner
Pflicht als Schiedsrichter nachzukom-
men. Neben dem Fußball kann man
Andreas auf den Skipisten in Österreich
antreffen. Außerdem betrieb Andreas
eine Zeit lang über einen Freund
Kampfsport (Thaiboxen und MMA).

Andreas spielte bereits in der Jugend
Fußball und mit 16 Jahren bereits bei
den Aktiven.  Dabei lernte er viel von den
erfahrenen Spielern, wie man sich auf
und neben dem Platz verhält. Als Spieler

hatte er einige Stationen und landete auch
bei der TSG 1846 Darmstadt, wo sein
Sohn spielte. Dabei übernahm er als Trai-
ner Verantwortung und konnte als Spieler
einige Aufstiege mit dem Verein feiern.
Nach seiner Ausmusterung aufgrund sei-
nes Alters wechselte er wegen Uwe Kuhl
zum FC Ober-Ramstadt. Hier spielte er
sich in die erste Mannschaft hoch und hatte
mit 31 Jahren noch viel Spaß in der dama-
ligen Bezirksoberliga. Das Training von
Uwe begeistert ihn noch bis heute. Ne-
ben dem Spaß am Fußball hat einfach al-
les um den Verein herum gestimmt.

Ein schwerer Unfall ohne gegnerische
Einwirkung beim Fußball führte dazu, dass
Andreas anstatt zu Spielen dann die Pfei-
fe in den Mund genommen hat. Eigentlich
wollte er es einfach nur ausprobieren, aber
mittlerweile hat er einen Riesenspaß an
diesem Hobby. Dabei pfeift er bis zur A-
Klasse und möchte gerne höherklassig
pfeifen. Nebenbei spielt er wieder bei den
alten Herren, wobei er sich zur Sicherheit
aus den härteren Zweikämpfen zurück-
zieht.

In der Vereinigung fühlt sich Andreas gut
aufgehoben. Allerdings fehlt ihm das WIR-
Gefühl. Während in der Lilienschänke
noch das eine oder andere Getränk nach
der Sitzung möglich war, ist im Ernst-Lud-
wig-Saal nach einer Sitzung auch Ende.
Mit älteren Kollegen hat er dennoch einen
intensiven Austausch. Dabei wäre es auch
sinnvoll, vor allem junge Kameraden zu
einem Austausch mit erfahrenen Kollegen
zu führen.

Das würde sicherlich ihr Selbstvertrauen
und die Motivation für das Hobby steigern.
Trotz aller Vorschläge und Erfahrung lebt
er nach einem Motto, dass wir alle uns zu
Herzen nehmen sollten: „Die Kritik an an-
deren hat noch keinem die eigene Lei-
stung erspart.“ (Noël Coward, britischer
Schauspieler)
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Einladung zur

16. Mitgliederversammlung des

Freundeskreises der Schiedsrichter
des Fußballkreises Darmstadt e.V.

am 19. März 2018 um 20.00 Uhr

Jugendraum der TG Bessungen

Haardtring 370, 64295

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. Neuwahl des Vorstandes

12. Neuwahl der Kassenprüfer

13. Diskussion und Beschlussfassung über Anträge

14. Verschiedenes

Anträge zu Punkt 13 der Tagesordnung sind gemäß § 13.4 der Sat-
zung bis zum 05.03.2018 bei einem Mitglied des Vorstandes schrift-
lich einzureichen.

Der Vorstand

Michael Imhof Christian Ude Hartmut Möller Maximilian Prölß Markus Heinrich

Oliver Krause, gesehen im herbstlichen Hetzbach bei der Begegnung gegen den
SV Hummetroth.

Regeln folgenden Spiel, in dem dem
Trainer über die gesamte Spielzeit nichts
anderes eingefallen ist, als den Schieds-
richter ununterbrochen auf aus seiner
Sicht falsche Einwürfe des Gegners auf-
merksam zu machen. Nun möchte ich
nicht unterstellen, dass sich in der Beur-
teilung regelgerechter Einwürfe der Fuß-
ball-Sachverstand dieses Trainers er-
schöpft. Etwas anderes, z.B. zur Motivati-
on seiner Spieler oder zur Stabilisierung
seiner Abwehr, ist ihm allerdings nicht
eingefallen. Vielleicht hatte er auch ein-
fach keine Zeit, sich darauf zu konzen-
trieren. Fast logisch daher, dass diese
anhaltende Kritik in einem Feldverweis
für einen seiner Spieler gemündet ist,
der irgendwann der Auffassung war, sich
genauso wie sein Vorbild benehmen zu
dürfen – ein Feldverweis, der klar auf das
Konto des Trainers geht.

Zuletzt werden in Ober-Ramstadt auch
die Zuschauer nicht vergessen: „Verhal-
ten Sie sich auf und neben dem Platz
stets so, dass sie ein Vorbild für Ihr Kind

sind!“ „Respektieren Sie die Trainer, die
Spieler der eigenen Mannschaft, den Geg-
ner und den Schiedsrichter!“

Der FC Ober-Ramstadt ist mit der Besin-
nung auf und dem offenen Einstehen für
diese Regeln ein absolutes Vorbild für vie-
le Vereine in unserem Kreis. Im Grunde
sollten diese Regeln, die ich ansonsten
bisher nur im Nachwuchs-Leistungszen-
trum des SV Darmstadt 98 gesehen habe,
überall die Grundlage der Arbeit in den
Vereinen sein.

Das i-Tüpfelchen wäre es jetzt, wenn den
Spielern, Trainern und Zuschauern vor
jedem Spiel diese Goldenen Regeln vor-
gelesen würden. Durch stete Wiederho-
lung könnte es im Laufe der Zeit gelin-
gen, dass sich die Beteiligten ein paar
Minuten länger als nur bis zum Sportgruß
daran erinnern. Vielleicht sollten diese
Regeln auch zu Beginn einer jeden Sai-
son gemeinsam von allen Beteiligten er-
arbeitet und alle dann per Unterschrift auf
diesen gemeinsamen Verhaltenskodex
verpflichtet werden.
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Sascha Niklas Jung
Ehre, wem Ehre gebührt

Im vergangenen November hatte die
Schiedsrichtervereinigung Darmstadt zu
ihrem jährlichen Ehrungsabend in die
Vereinsgaststätte des SVS Griesheim
eingeladen.

Geladen waren wie immer verdiente
Schiedsrichter, die für ihre langjährige
Tätigkeit oder für eine runde Anzahl an
Spielen ausgezeichnet werden sollten.
Zum ersten Mal waren auch deren Part-
ner/Partnerinnen mit eingeladen.

Zunächst wurde der Ehrungsabend ge-
gen 19:30 Uhr gemeinsam mit einem
Sektempfang eingeläutet, um anschlie-
ßend in das Abendprogramm zu star-
ten, das von Obmann David Wegmann
geleitet wurde.

David begrüßte alle Schiedsrichter offi-
ziell und stellte heraus, was der

Für langjährige, erfolgreiche Tätigkeit als Schiedsrichter wurden ausgezeichnet,
eingerahmt von Obmann David Wegmann und seinem Stellvertreter Marco Reibold:
von links: Christian Schmidt, Uwe Parenth, Alexander Schulz, Phillip Gesswein,
Michael Losansky, Burkhard Schütz und Walter Vilsmaier.

Ehrungsabend für uns bedeutet. Im Fo-
kus stehen an diesem Abend nun ein-
mal unsere ehrenamtlich tätigen Kolle-
gen, die Schiedsrichter/innen der Verei-
nigung Darmstadt.

Es ist keine Selbstverständlichkeit, dass
sich Menschen an ihren zumeist arbeits-
freien Wochenenden und teilweise auch
unter der Woche auf einen, den jahres-
zeitlichen Witterungen ausgesetzten,
Sportplatz stellen und sich immer wie-
der Konfliktsituationen aussetzen, die
mehr oder minder schwierig zu lösen
sind.

Es bedarf eines gewissen Maßes an
Menschenkenntnis, Einfühlungsvermö-
gen, Selbstsicherheit, Autorität, Regel-
kenntnis, Raffinesse, Taktik und Empa-
thie, um sich sicher durch ein Fußallspiel

oft kein Rezept und aufgrund seines Al-
ters auch in der Regel nicht die Autorität,
um angemessen zu reagieren. Die Kon-
sequenzen sind bekannt: recht schnell
einsetzende Frustration und darauf fol-
gend der Ausstieg aus der
Schiedsrichterei, was nicht nur zu Stra-
fen für die Vereine aufgrund fehlender
Schiedsrichter führt, sondern auch dazu,
dass sie neue Kandidaten für das Him-
melfahrtskommando Schiedsrichter fin-
den müssen, die dann wieder aufgrund
mangelnder Erfahrung kein Rezept fin-
den und wiederum schnell die Flinte ins
Korn werfen.

Wie wohltuend ist es da, in den Kabinen-
gang des FC Ober-Ramstadt zu kommen
und dort im Schaukasten einen Fußball-
Knigge zu finden: Goldene Regeln für
Spieler, Trainer und Zuschauer listen ei-
gentlich Selbstverständliches auf, was

aber mit dem Anpfiff oft genug sofort ver-
gessen scheint:

„Du repräsentierst zu jedem Zeitpunkt den
FC Ober-Ramstadt auf und außerhalb
des Platzes. Sei ein Vorbild!“ werden die
Spieler dort u.a. aufgefordert. Und: „Re-
spektiere die Trainer, Deine Mitspieler,
den Gegner und den Schiedsrichter!“

Auch die Trainer werden in die Pflicht ge-
nommen: „Das Auftreten des Trainers auf
und außerhalb des Platzes ist stets vor-
bildlich!“ Ganz wichtig ist auch der Hin-
weis: „Der Trainer trägt die Verantwortung
für die Außendarstellung seiner Mann-
schaft!“ Vielen scheint gar nicht bewusst
zu sein, wie viel der Disziplinlosigkeiten
von Spielern auf die anhaltende Kritik der
Trainer von der Seitenlinie an den
Schiedsrichtern zurückzuführen ist. Die
Spieler nehmen sich ihre Trainer als Vor-
bild. So auch leider im auf die Lektüre der

Erst seit diesem Jahr Schiedsrichter und schon in Ernsthofen dabei: Für Lukas Tau-
ber (im Vordergrund) ist das Auszeichnung und Ansporn zugleich.
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zu manövrieren. Es ist nun einmal ein
Ensemble aus 22 Feldspielern, aus Aus-
wechselspielern, Teamoffiziellen und
Zuschauern denen wir die Möglichkeit
geben wollen, einen möglichst neutra-
len und fairen Fußball spielen zu kön-
nen. Man ist sinnbildlich der Dirigent ei-
nes Orchesters, ohne den der Klang des
Einzelnen noch lange keine Symphonie
ergibt. Es sind also Menschen, die mit-
ten im Leben stehen, die zur Schule ge-
hen, studieren, arbeiten, bereits Familie
haben, die sich dennoch die Zeit neh-
men, um das auszuüben, was wir unser
Hobby nennen. Sie finden sich dazu be-
reit, ihr Wochenende an den verschie-
densten Orten Hessens, in den schön-
sten, oder entlegensten Ortschaften zu
verbringen, damit Menschen den Volks-
sport Fußball offiziell im Wettkampf un-
tereinander austragen können. Genau
diesen Schiedsrichtern soll der Dank
entgegengebracht werden, dass sie

eben genau dieses Hobby Woche für
Woche ausüben, ohne welches der Sport
schlicht und ergreifend nicht möglich
wäre.

Die Ehrungen wurden an diesem Abend
wie immer in zwei Kategorien vorgenom-
men: zum einen für die Anzahl der gelei-
teten Spiele und zum anderen für die An-
zahl der Jahre an der Pfeife.

Ab der Summe von 500 geleiteten Spie-
len gehört man zum Kreis der zu ehren-
den Schiedsrichtern. Insgesamt wurden
15 Schiedsrichter verschiedener Alters-
klassen für die Anzahl von stolzen 500
bis zu beträchtlichen 3.900 Spielen ge-
ehrt. In der zweiten Runde konnten 10
weitere Ehrungen für die Zeitspanne des
Schiedsrichters im Amt ausgesprochen
werden. Hier konnten wir für Zeitspan-
nen von 15 bis 40 Jahren ehren.

Nach den Reden und Ehrungen ging die
Runde zum gesellschaftlichen Teil des

Zahlreiche Schiedsrichter konnten für eine hohe Zahl geleiteter Spiele geehrt wer-
den: von links: Armin Binczyk, Norbert Brückner, Oliver Krause, Maurice Gotta, Wolf-
gang Hofmann, Rudi Mück, Tim Binstadt, Burkhard Schütz, Michael Losansky, David
Zinngrebe, Ziya Öksüz, stv. Schiedsrichter-Obmann Marco Reibold, der die Ehrun-
gen durchführte, und David Wegmann. Der dritte Herr von rechts gehört nicht dazu,
ist Bestandteil des Rollups.

Allessandro Scotece, Schiedsrichter der Hessenliga für den Kreis Groß-Gerau gab
den Schiedsrichtern des Testspiels live per Headset Tipps zu ihren Spielleitungen.
Ob er auch auf den offenen Schuh hingewiesen hat?

Es ist keine neue Erkenntnis, dass Spie-
ler, Teamverantwortliche und Zuschau-
er den Sportplatz zunehmend als Ventil
benutzen, um ihren über die ganze Wo-
che aufgestauten Frust abzubauen. Es
ist auch keine neue Erkenntnis, dass
das auch in einer zunehmenden Verro-
hung der Gesellschaft liegt, die sich dar-
an äußert, dass sich jeder selbst der
Nächste ist und ihm seine Mitmenschen
weitgehend egal sind, gerade dann,
wenn sie nicht zu seinem näheren Um-
feld gehören. Und gerade Schiedsrich-

tern ist es keine neue Erkenntnis, son-
dern bittere tägliche Erfahrung, dass sich
der Frust zu allererst an ihnen entlädt.

Der erfahrene Schiedsrichter wird in sol-
chen Situationen oft genug kopfschüttelnd
und verständnislos ob dieser peinlichen
offenen Zur-Schau-Stellung solcher Defi-
zite in der Persönlichkeitsstruktur der
Pöbler in sich hinein lächeln und mög-
lichst zügig und konsequent die erforder-
lichen Maßnahmen ergreifen. Der uner-
fahrene Nachwuchs-Schiedsrichter hat

Michael Imhof
Goldene Benimm-Regeln
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Abends über. Die Vereinsgaststätte des
SVS Griesheim servierte mit ihrer spani-
schen Küche ein üppiges und abwechs-
lungsreiches Buffet für jeden Ge-
schmack. Verschiedene Tapas/Vorspei-
sen wurden am Tisch serviert. Das an-
schließende Buffet gab von Fisch,
Schweinefleisch, über Salat bis hin zur
Paella alles her. Und so konnte der Abend
mit guter Gastronomie und netten Un-
terhaltungen seinen Lauf nehmen.

Wir danken allen Beteiligten für ihre Un-
terstützung und ihre Anwesenheit.

Dankeschön an Euch, die Schiedsrichter.

Im Einzelnen wurden folgende Ehrungen
ausgesprochen:

Dank und Anerkennung für geleitete Spiele

500 Spiele: Tim Binstadt (TG
Bessungen), Patrick Conen (TVgg.
Lorsch), Maurice Gotta (Germ. Ober-Ro-
den), Ziya Öksüz (SV Erzhausen)

600 Spiele: David Zinngrebe (SV Traisa)

800 Spiele: Burkhard Schütz (SKG Nie-
der-Beerbach)

900 Spiele: Evangelos Pakos (SV Hel-
las Darmstadt), David Wegmann (DJK/

SSG Darmstadt)

1100 Spiele: Michael Losansky (FSV
Schneppenhausen)

1400 Spiele: Armin Binczyk (TSV
Pfungstadt)

1500 Spiele: Gürbüz Kurum (FSV
Schneppenhausen)

1700 Spiele: Rudi Mück (VfR Eberstadt)

1900 Spiele: Wolfgang Hofmann (SV
Darmstadt 98)

2400 Spiele: Norbert Brückner (SCV
Griesheim)

3900 Spiele: Oliver Krause (SKG Ober-
Beerbach)

Langjährige erfolgreiche Tätigkeit als
Schiedsrichter

15 Jahre: Alexander Schulz (FTG
Pfungstadt)

25 Jahre: Wolfgang Wanke (SV Weiter-
stadt)

30 Jahre: Marcel Guth (SKG Bickenbach),
Michael Losansky (FSV Schneppen-hau-
sen), Christian Schmidt (TuS Gries-
heim), Walter Vilsmaier (SG Arheilgen)

40 Jahre: Frank März (SKV RW Darm-

In gediegener Atmosphäre verlebten die Geehrten einen schönen Abend.

lungsspiel und Darstellung gegeben hat.
Nach dem reibungslos verlaufenden
Spiel  wurde die Rückfahrt zum Kreis-
jugendheim angetreten, wo es dann eine
wohlverdiente Pause für alle gab.

Danach hat die beobachtende Gruppe
mit erfahrenen Schiedsrichtern das Spiel
intensiv analysiert und Verbesserungs-
vorschläge erarbeitet, um diese den
Schiedsrichtern für die nächsten Spiel-
leitungen mit zu gegeben. Daraufhin durf-
ten die jungen Schiedsrichter/innen ihr
Wissen in einem Konformitätstest ein
zweites Mal unter Beweis stellen.

Das Abendessen war nochmal eine Stär-
kung für alle, um den Konformitätstest
zu besprechen.

Im Anschluss wurden informelle Gesprä-
che zwischen den Darmstädter Schieds-
richtern und KLW David Zinngrebe ge-

führt, um die Wünsche jedes einzelnen
zu klären.

Um am nächsten Morgen fit zu sein, ging
man zeitig zu Bett, denn obwohl einige
der Kollegen/innen am Sonntag noch ei-
gene Spielleitungen auf dem Plan ste-
hen hatten, klingelte um 06:30 Uhr be-
reits der Wecker für den Frühsport.

Nach einer halben Stunde anstrengen-
dem Frühsport wurde geduscht, gefrüh-
stückt und wurden die Zimmer geräumt.

Der Lehrgang endete mit einem Regel-
referat über taktisches Foulspiel, wel-
ches für alle Schiedsrichter sehr lehrreich
war.

Unser Kreis wurde bei dem diesjährigen
Ernsthofen-Lehrgang von Thorben Kreis-
er, Moritz Müggenburg, Florian Wolf und
Lukas Tauber vertreten.

Moritz Müggenburg leitete ein Drittel des Freundschaftsspieles der B-Jugend des SV
Groß-Bieberau, wobei die gesamte vorhandene Technik des Lehrstabes zum Ein-
satz kam. Der Videobeweis wurde allerdings erst nach dem Spiel in der Nach-
besprechung praktiziert.
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stadt), Burkhard Schütz (SKG Nieder-
Beerbach), Peter Unsleber (SV Darm-
stadt 98), Markus Volk (SG Modau)

Im Rahmen der Dezember-Sitzung be-
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:

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

Die Vorbereitung des Sitzungssaals für
und die Sicherstellung des leiblichen
Wohls während der Schiedsrichter-
sitzungen der Aktiven liegt in den Hän-
den von Johannes Collatz, David
Heizmann, Thorben Kreiser, Maximilian
Prölß, Adrian Salzmann und Paul
Wenzek. David zeichnet zudem für den
Kofferverkauf verantwortlich.

Werner Rückert setzt nach wie vor die

Spiele der Alten Herren an, Helmut
Ziegler erstellt die Urkunden, Patrick
Conen bestellt und verteilt die DFB-
Schiedsrichter-Zeitung und Wolfgang
Hofmann betreut die Schiedsrichter-
kasse beim SV Darmstadt 98.

Hans-Jürgen Becker ist für die Mitglieder-
betreuung des Freundeskreises zuständig.

Bei der Leistungsprüfung gegrillt haben
Rudi Mück und Burkhard Schütz.

Rainer Kumme schließlich wirkt im Hin-
tergrund als Treuhänder der Stiftung der
Darmstädter Schiedsrichter.

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 engagie-
ren.

Herzlichen Dank!

Armin Binczyk (FTG Pfungstadt) bei Nacht – gesehen Ende Oktober beim A-Ju-
gend-Spiel zwischen Germ. Eberstadt und TuS Griesheim.spräche u.a. mit Obmann David Weg-

mann, seinem Stellvertreter Marco
Reibold, Kreislehrwart David Zinngrebe
und den eingeladenen Coaches statt.
Die Coaches betreuen unsere
Jungschiedsrichter das Jahr über bei
Spielen, um deren Potenzial zu analysie-

ren und die entsprechenden Förderungs-
maßnahmen einzuleiten. Die Jugend-
förderung ist ein wichtiges Standbein
unserer Schiedsrichtervereinigung, da-
mit die Basis stets stabil bleibt und eine
entsprechende Entwicklung vollzogen
werden kann.

Tim Binstadt als Obmann der Jung-Schiedsrichter gratuliert Adrian Salzmann (2.
v.r.) zur Auszeichnung als Jung-Schiedsrichter des Jahres 2017. Auf den Plätzen
folgen Florian Wolf (2. v.l.) und Thorben Kreiser (ganz rechts).

Thorben Kreiser, Moritz Müggenburg
Auch 2017 wieder: Lehrgang in Ernsthofen

Am letzten Wochenende in den Herbst-
ferien trafen sich 18 Schiedsrichter und
eine Schiedsrichterin aus der Region um
10:00 Uhr auf dem Parkplatz des Kreis-
jugendheims Ernsthofen.

Am Anfang des Tages wurde das Pro-
gramm vorgestellt und ein Regeltest ge-
schrieben. Danach wurden alle Teilneh-
mer/innen in zwei Gruppen aufgeteilt und
sind zu einem Freundschaftsspiel der B-
Jugend des SV Groß-Bieberau gefahren.
Die eine Gruppe durfte das Spiel in Ge-
spannen leiten, während die andere

Gruppe die Schiedsrichter beobachten
sollte.

Die verwendete Technik im Spiel konnte
sich sehen lassen. Zwei Videokameras
zeichneten für Analysezwecke die Partie
auf und das Gespann wurde mit Funk-
fahnen ausgestattet. Der Gespannführer
hatte zusätzlich noch ein Headset im Ohr,
welches mit dem Hessenliga-
schiedsrichter Alessandro Scotece aus
Groß-Gerau verbunden war, der einem
im Spiel Hilfestellungen in Punkto Stel-
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Johannes Collatz
Jahresabschluss des Förderkaders

Das Jahr neigte sich dem wohlverdien-
ten Ende zu und der Kreisförderkader traf
sich wie immer zum Jahresabschluss in
der Soccer-Halle Darmstadt, um die er-
ste Hälfte der laufenden Saison mit ei-
ner ordentlichen Portion Spaß ausklin-
gen zu lassen.

Bereits um 17:45 trafen sich alle Betei-
ligten vor Ort, die Pfeife wurde wegge-
legt, die Hallenschuhe angezogen und
es gegenseitig der Beweis erbracht,
weshalb wir lieber bei Fußballspielen
zuschauen und die Regelkunde anwen-
den, anstatt aktiv selbst gegen Ball zu tre-
ten. Als kollegiale Konkurrenten hatten wir
dieses Jahr den Förderkader aus Die-
burg dabei. Angeführt wurden sie von
Dominik Roß (Gruppenliga-Schiedsrich-
ter) und Yannick Stöhr (Verbandsliga- und
Junioren-Bundesliga-Schiedsrichter).

Unter den insgesamt 30 anwesenden
Schiedsrichtern entpuppte sich der eine
oder andere als Fußballtalent, welches

mit gekonnten Tricks am Ball den Rest
der Anwesenden in den Schatten stell-
te. Ein kleiner Teil der Spielenden konn-
te zudem ausleben, was es normaler-
weise gilt zu bestrafen. Verletzungen gibt
es unter Kollegen nicht und so blieben
alle Beteiligten unversehrt. Insgesamt
spielten wir mit fünf Mannschaften ver-
teilt auf zwei Plätzen. Somit hatte ein
Team immer Verschnaufpause und
konnte sich aktiv mit einem obligatori-
schen Regeltest erholen.

Nach 60 knackigen Minuten, also nach
der Länge eines normalen D-Jugend-
spieles, waren die einst 30 fitten
Schiedsrichter platt und bereit für eine
ordentliche Stärkung im Darmstädter
Restaurant „Khan“. Wir duschten alle in
der Soccer-Halle, sprachen über Erfah-
rungen und Erlebnisse der vergange-
nen Spiele und fuhren dann, aufgeteilt
auf alle vorhandenen Autos, weiter zum
besagten Restaurant. Dort empfing uns

Martin Nguemnang bei der Begegnung des SV Groß-Bieberau II gegen Groß-Um-
stadt.

(Chili con Carne und Pellkartoffeln mit
Crème Fraiche)

traf man sich noch auf ein Bierchen an
der Hotelbar (Anm. d. Red.: für die Insi-
der: im Tannenköppel) und tauschte sich
dort noch recht lange über die
Schiedsrichterei aus.

Nach dem Frühstück am nächsten Mor-
gen gegen 8:00 wurden die Zimmer ge-
räumt. Leider waren wir nicht im Sport-
hotel untergebracht, sondern in der eher
spartanisch eingerichteten Sportschule.
Um 9:00 startete dann ein Konformitäts-
test: Es wurden ca. 20 Videoszenen vor-
gestellt, wo jeder auf einem Ankreuz-Test
mit mehreren Möglichkeiten die Spiel-
entscheidung und Bestrafung notieren
sollte. Wie Ihr Euch sicher vorstellen

Sch schnell wird man dann auch mal mit
56 Jahren zum Senior…

könnt, gab es hierbei heftigste Diskus-
sionen und Meinungen, ob weiterspielen
oder Strafstoß, rote oder gelbe Karte. Der
Test wurde zwar nicht bewertet, jedoch
müssen Spitzen-Schiedsrichter diesen
Test bestehen… Was man aber hierdurch
bezwecken will: nach Möglichkeit eine ein-
heitliche Regelauslegung aller Schieds-
richter.

Danach wurde die 45-minütige Gruppen-
arbeit, zweiter und dritter Teil weiterge-
führt, welche natürlich, wieder für alle zu
kurz schien. Nach einer Pause trafen wir
uns dann alle für eine Feedback-Runde.
Für viele war der Lehrgang zwar zu kurz
und man bemängelte die Auswahl des
Speiseplans. Der
Verbandschiedsrichterausschuss teilte
mit, dass natürlich nicht alle Themen hier
behandelt werden könnten, verwies auch
auf entstehende Kosten bei einem even-
tuell längeren Lehrgang. Auch die Kritik
am Essen wurde angenommen.

Es waren sich aber zuletzt alle einig, dass
der Lehrgang sehr viel Spaß gemacht hat.

Nach dem gemeinsamen Mittagessen
(asiatisches Putengeschnetzeltes), bei
dem dann doch nicht mehr alle teilnah-
men, weil einige Schiedsrichter-Kamera-
den mittags schon wieder Spiele leiten
mussten, wurde die Heimreise angetre-
ten.

Paul Wenzek
Jahresabschluss der Jungschiedsrichter

Anders als zunächst geplant, fand auch
dieses Jahr der Jahresabschluss der
Jungschiedsrichter traditionell im
Jugendraum der TG Bessungen statt. Auf
der Tagesordnung stand wie jedes Jahr
zunächst die Ehrung des Jungschieds-
richters des Jahres. Diese Ehrung er-
gibt sich aus der Zahl der geleiteten Spie-
le und der Anzahl der besuchten Pflicht-
sitzungen, jeweils in der Saison 2016/
2017. Es war wie jedes Jahr – diesmal
bis auf den ersten Platz – ein Kopf-an-
Kopf-Rennen zwischen den Kandidaten,

allerdings wurde diesmal die 100-Spie-
le-Marke anders als in den letzten beiden
Jahren nicht geknackt. Schlussendlich
setzte sich Adrian Salzmann vom SV Erz-
hausen mit 93 Spielleitungen und 16
Lehrabenden deutlich gegen Florian Wolf
(SVS Griesheim) mit 69 Spielen und 12
Lehrabenden und Thorben Kreiser (SG
Arheilgen) mit 63 Spielen und 14
Lehrabenden durch. Herzlichen Glück-
wunsch an dieser Stelle!

Der Ehrung folgend fanden bei belegten
Brötchen und Softdrinks informelle Ge-
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Gemeinsam mit den Dieburger Freunden feierte der Förderkader seinen
Jahresabschluss. Um diese beeindruckende Zahl vielversprechender Nachwuchs-
kräfte dürfte und manche Vereinigung beneiden…

unser Öffentlichkeitsbeauftragter Sascha
Jung in einem Nebensaal, der eigens
für die Schiedsrichter reserviert worden
war. Ein reichhaltiges Buffet gefüllt mit
asiatischen Köstlichkeiten wurde darge-
boten und so lohnte sich der mehrfache
Gang zu diesem. Eine moderne Art des
Auslaufens nach dem Sport. Gegen 21:30
löste sich die Runde langsam auf und
die einzelnen Schiedsrichter gingen ih-
rer Wege.

Alles in allem war es ein sehr schöner
Abend mit bekannten Kollegen aus dem
eigenen Kreis und neuen Kollegen aus
Dieburg, mit denen man sich gut unter-
halten und austauschen konnte.

Ausdrücklich bedanken möchte ich mich
im Namen des Förderkaders bei dem
Freundeskreis, durch dessen finanziel-
le Unterstützung uns Schiedsrichtern ein

großer Gefallen getan wurde. Diese nicht
selbstverständliche Tat zeigt die Ge-
meinschaft der Vereinigung und die Un-
terstützung, die wir von allen Seiten er-
fahren. Vielen Dank auch für die Organi-
sation und Leitung des Förderkaders
Darmstadt an David Zinngrebe.

Ich wünsche allen noch ein erfolgreiches
Jahr 2018.

... und Antworten

1. Feldverweis, SR-Ball, wo Ball

2. Feldverweis und Verwarnung, direk-
ter Freistoß wo getroffen/werden sollte

3. Verwarnung, indirekter Freistoß
Strafstoßpunkt

Liebe Schiedsrichterkameraden,

in diesem Jahr wurde ich von der
Schiedsrichtervereinigung Darmstadt
auserwählt, an einem Weiterbildungs-
Lehrgang an der Sportschule Grünberg
teilzunehmen. Umso erstaunter war ich,
als ich bei dortigem Eintreffen an der Tür
das Schild „Seniorenlehrgang“ las.

Nach Begrüßung durch den
Verbandslehrwart Andreas Schröter und
kurzer Vorstellungsrunde aller 23
Schiedsrichter gab es einen kleinen
Snack (Gulaschsuppe und Piccolino-Piz-
za). Dann wurde uns gezeigt, wer es von
der Basis bereits zu einem Spitzen-
schiedsrichter in Hessen gebracht hat.
Gegen 14:00 brachen wir alle zu dem
Verbandsligaspiel des FSV Fernwald
gegen den VFB Marburg auf, wo wir das
Schiedsrichter-Team um Marcel Rühl
genau beobachteten sollten. Das Ge-
spann sollte dann auch nach dem Spiel
nach Grünberg kommen und uns zu dem
geleiteten Spiel Rede und Antwort ste-

hen. Das Spiel endete schließlich 2: 1
für den FSV Fernwald, es gab einige knif-
felige Entscheidungen, die dann später,
wieder zurück in Grünberg, zusammen
mit dem Schiedsrichter-Team diskutiert
wurden. Einer der Assistenten in dem
Spiel war der zuvor zu unserer Vereini-
gung gehörige Daniel Bittner, der jetzt der
Vereinigung Fulda angehört.

Zuvor wurde jedoch noch der erste von
drei Teilen einer jeweils 45-minütigen
Gruppenarbeit durchgeführt: Was ist al-
les vor dem Spiel zu beachten – Welche
Probleme können dabei auftreten? Der
zweite Teil beinhaltete das Thema Stra-
fen im Spiel – Wann und wie sind sie
auszusprechen? Und der dritte Teil be-
inhaltete das leidige Thema Handspiel
mit etlichen Videoszenen. Die Referen-
ten der Gruppenarbeit waren: Willi
Reinemann (Beobachter), Wilfried
Keutner (erstellt die Hausregeltests!)
und Susanne Mürell (Verbandslehrstab).

Nach dem gemeinsamen Abendessen

Burkhard Schütz
Weiterbildungslehrgang in Grünberg

Beginn einer Schiedsrichterlaufbahn: Ben Roß (JFV Lohberg) betritt das Spielfeld
zu seiner ersten Spielleitung, die er mit Bravour meisterte. Gesehen Anfang Dezem-
ber beim C-Jugend-Spiel zwischen der TSG Wixhausen und der FTG Pfungstadt.
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Unser Nachwuchs: Thorben Kreiser (SG Arheilgen)

Thorben
Kreiser

Mathias Wittor

Neben der Schiedsrichterei hat Thorben
ein für sein Alter eher ungewöhnliches
Hobby. Er segelt seit einigen Jahren und
macht zurzeit seinen Segel- und
Motorbootführerschein. Der Grund für

dieses außergewöhnliche Hobby liegt
darin, dass seine Eltern ursprünglich aus
Norddeutschland kommen. Dort, genau-
er gesagt in Bremen, besucht er gerne
seine Verwandten. Auch wenn das Se-
geln auf der Nordsee sicherlich reizvol-
ler ist, übt er sein Hobby in der Nähe auf
dem Langener Waldsee aus.

Thorben besucht derzeit die Ein-
führungsphase an der Justus-Liebig-
Schule. Er plant die für viele abschrek-
kende Kombination von Mathematik und
Physik als Leistungskurse zu wählen.
Allerdings liegt sein größtes Interesse
in der Informatik. Thorben denkt sogar
über ein Informatikstudium an der TU
Darmstadt nach.

Aktuell pfeift Thorben bis zur Gruppen-
liga der B-Jugend und der Verbandsliga
der C-Jugend. Als Assistent ist er bei
Herren-Gruppenliga-Spielen im Einsatz.
Sein Ziel ist es, in der Gruppen- oder
Verbandsliga mit einem eigenen Ge-
spann unterwegs sein zu dürfen. Für die-
ses Ziel zeigt er das nötige Engagement

und das nicht nur im Förderkader. Er hilft
unter anderem bei der Organisation der
Aktiven-Sitzung. Dank ihm sind immer
ausreichend Sitzplätze vorhanden und ist
für das leibliche Wohl gesorgt. Bei der
Gestaltung der Homepage mit Paul
Wenzek nutzt er zudem sein Talent am
PC.

Dass das Hobby als Schiedsrichter nicht
immer nur Spaß macht, musste Thorben
schon einige Male erfahren. So wurden
Hanif und er bei der E-Jugend Hallen-
runde von einem Trainer handgreiflich
angegangen.

Unter anderem wegen solcher unver-
ständlicher Aktionen legt Thorben großen
Wert auf regelkonforme Spiele und
scheut sich nicht, seine rote Karte an
jene zu verteilen, die sich diese auch
verdienen. Trotz dieser Ärgernisse hat er
Spaß an seinem Hobby und das vor al-
lem im Gespann mit Paul, wo er immer
wieder selbst von den Verlierern für sei-
ne Leistungen gelobt wird.

Die Vereinigung nimmt Thorben als eine
Gemeinschaft wahr. Er schätzt vor allem
den engen Kontakt zum KSA. Ihm gefällt,
dass nicht jeder als reiner Einzelkämp-
fer seine Spiele leitet, sondern man sich
auch mal abseits des Fußballplatzes
trifft.

Den Förderkader schätzt er als gewinn-
bringend für seine Entwicklung als
Schiedsrichter ein. Er lernt viel beim Aus-
tausch mit den Kollegen. Auch hier ge-
fallen ihm die Aktivitäten neben dem Pfei-
fen.

Thorben präsentiert sich als vielverspre-
chende Nachwuchskraft für das Darm-
städter Schiedsrichterwesen.

Sowohl auf der See als auch auf dem
Platz behält er selbst bei rauer See den
Überblick, so dass das Schiff nicht un-
tergeht.




