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Alles im Blick

Konzentriert und souverän in seinen Spielleitungen. Diesen Ruf bestätigt Ozan
Kocaman (1. FC Arheilgen) immer wieder, hier bei der SG Arheilgen.

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

Die Redaktion gratuliert recht herzlich.

Geburtstage

18 Jahre Amin Schleiter 30.07.2000 SVS Griesheim
20 Jahre Nils Sinner 26.05.1998 SV Hahn

Patrick Conen 07.07.1998 TSV Nieder-Ramstadt
Alexander Jaensch 17.07.1998 1. FCA Darmstadt

30 Jahre Pasquale Seliger 19.05.1988 SV Weiterstadt
Mathias Wittor 02.06.1988 Germ. Eberstadt
Falk Burmeister 03.06.1988

45 Jahre Yusuf Sahin 06.07.1973 SV Sachsenhausen
50 Jahre Tibor Dalus 16.05.1968 Germ. Pfungstadt
55 Jahre Lutz Wagner 27.05.1963
70 Jahre Pietro Schiavoni 22.05.1948 SV Weiterstadt
74 Jahre Bruno Paul 10.08.1944 SV Hahn
79 Jahre Otfried Schweikert 10.07.1939 SKV Hähnlein
82 Jahre Helmut Ziegler 11.06.1936 SG Eiche Darmstadt

Erich Breidert 16.06.1936 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.

Regelfragen...

Neues aus der Vereinigung

1. Der Spielführer der Heimmannschaft
verlässt das Spielfeld in der Nähe der Eck-
fahne unbemerkt vom Schiedsrichterteam.
Kurz darauf bekommt der Schiedsrichter
jedoch mit, wie der Spielführer außerhalb
des Spielfelds auf der Laufbahn einen Zu-
schauer schlägt. Wie muss der Schieds-
richter entscheiden?
2. Ein Spieler verlässt während des laufen-
den Spiels ohne Abmeldung beim Schieds-
richter das Spielfeld und zeigt dem gegne-
rischen Trainer den „Stinkefinger“. Wie
muss der Schiedsrichter entscheiden,
wenn er den Vorfall wahrgenommen hat?
3. Beim Spielstand von 1:1 wird in der 89.
Minute der Spieler Nr. 9 der Heim-
mannschaft des Feldes verwiesen. Mit dem
letzten Angriff gelingt der Mannschaft trotz
Unterzahl doch noch ein Treffer. Allerdings
stellt der Schiedsrichterassistent fest, dass
der Spieler mit der Nr. 9 bei der Torerzielung
im eigenen Torraum stand und mit seinem
Torwart den für ihn fraglichen Feldverweis
diskutierte. Entscheidung?

ausgeschiedene Schiedsrichter

Im ersten Quartal haben uns folgende
Schiedsrichter verlassen: Peter Büttner
(SV Kiefer Darmstadt), Marcel Hofmeyer
(TSG Wixhausen) und Marcel Raths (SV
Traisa).

Neulingslehrgang 2018

Eine überaus positive Bilanz können wir
nach unserem diesjährigen Neulings-
lehrgang ziehen. Wie wir es gewohnt sind,
war der Lehrgang wie immer ausge-
bucht. Und 24 davon haben die Prüfung
bestanden und stehen uns künftig für
Spielleitungen zur Verfügung. Das gab es
lange nicht. Hoffen wir, dass sich alle am
Fußballgeschehen in unserem Kreis Be-
teiligten dieses Schatzes bewusst sind
und ihren Teil dazu beitragen, ihn zu he-
gen und zu pflegen.

Die Neulinge im Einzelnen: Simon Ahrens
(SV Traisa), Omar Ali Ulusow (1. FCA
Darmstadt), Leonie Badawi (DJK/SSG
Darmstadt), Oliver Baumann (TSG
Wixhausen), Waayu Bedasso (SKV RW
Darmstadt), Benedikt Drechsler (JFV
Lohberg), Dirk Goldmann (SVS
Griesheim), Antonia Janssen (DJK/SSG
Darmstadt), Pascal Kischel (SKG
Bickenbach), Kian Kostic (SVS Griesheim),
Fernando Krämer (SG Arheilgen), Omane
Kyei (Germ. Pfungstadt), Maximilian Motzel
(SVS Griesheim), Nicolas Motzel (SVS
Griesheim), Noel Müller (SKV RW Darm-
stadt), Wilm Neles (SVS Griesheim), Evan
Rehlein (SVS Griesheim), Ralf Reisigel
(SKV Hähnlein), Maximilian Riegel (Germ.
Eberstadt), Philipp Röber (SKV RW Darm-
stadt), René Saemann (VfR Eberstadt),
Jannis Tolksdorf (SG Modau), Uwe Töns
(DJK/SSG Darmstadt) und Kevin Vetter
(SVS Griesheim).

Bestrafungen

In den vergangenen Monaten mussten
wegen unentschuldigten Fehlens bei der
Pflichtsitzung inklusive Verwaltungsge-
bühren folgende Strafen ausgesprochen

werden: November 0 Euro, Dezember
0 Euro und Februar 310 Euro.. Darüber
hinaus mussten in diesem Zeitraum
Verwaltungsstrafen aufgrund von nicht
bestätigten Spielaufträgen und kurzfri-
stigen Spielrückgaben in Höhe von 340
Euro ausgesprochen werden.

Redaktionsschluss für SRJ 93

Beiträge, die für die nächste Ausgabe
berücksichtigt werden sollen, müssen
der Redaktion bis zum 7. Juli vorliegen
(michael-imhof@t-online.de).

Geburtstage

Aus Gründen des Datenschutzes wei-
sen wir darauf hin, dass Mitglieder des
Freundeskreises, die im Schiedsrich-
ter-Journal im Zusammenhang mit ih-
ren Geburtstagen nicht genannt wer-
den möchten, jederzeit die Möglichkeit
haben, dies der Redaktion gegenüber
schriftlich zu erklären. Die angegebe-
nen Geburtstage betreffen ausschließ-
lich Vereinsmitglieder. MI

Lukas Tauber (SG Modau) verfolgt kon-
zentriert, wie seine Kollegen in Rollen-
spielen des Workshops „Konflikte ent-
schärfen“ die kritischen Situationen lö-
sen.
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Hier spricht der KSO
Liebe Kameradinnen und Kameraden,
liebe Leserinnen und Leser SR-Journals,

die Saison 2017/18 neigt sich dem Ende
und das letzte Journal dieser Saison wer-
den wir hoffentlich auf unserer diesjährigen
Leistungsprüfung ausgeben können. Ich
schreibe „hoffentlich“, da wir bei
Redaktionsschluss an Ostern noch immer
keinen Ort für unsere diesjährige Leistungs-
prüfung finden konnten. Der Grund hierfür
ist bemerkenswert und soll daher auch mein
Vorwort einleiten:

Uns wurde kurzfristig unser geplanter Ort für
die Leistungsprüfung abgesagt mit der Be-
gründung, die Leichtathleten würden den
Platz benötigen. Unser Versuch, mit den
Leichtathleten direkt zu kommunizieren, um
eine Lösung zu suchen – wir benötigen den
Platz, die Leichtathleten die Laufbahn – wur-
de aktiv verhindert und schlussendlich wur-
de uns eine Preisliste für das Benutzen der
Sportanlage zugeschickt.

Diese Art des Umgangs mit uns erschreckt
uns massiv. Wir sind jedes Jahr wieder auf
Unterstützung unserer Vereine angewiesen,
um einen Ort für unsere Leistungsprüfun-
gen zu finden. Es steht außer Frage, dass
es bei vielen Vereinen schwierig ist, neben
Trainings- und Spielbetrieb Zeiten zu finden,
an denen der Platz frei ist. Dass wir bei der
Vergabe der Platzzeiten nicht prioritär behan-
delt werden, versteht sich von selbst, aber
dieses bewusste Gegen-uns-Arbeiten, ist
erschreckend.

Ein ebenso erschreckendes Erlebnis über
den Umgang mit uns Schiedsrichtern hat-
ten wir im Nachgang des abgebrochenen
Spiels der Kreisliga D zwischen der TG 75
Darmstadt und Blau-Gelb Darmstadt. Meh-
rere Tage nach dem Abbruch wurde unse-
rem Schiedsrichter durch einen Spieler Blau-
Gelb Darmstadts auf Facebook öffentlich vor-
geworfen, aus rassistischen Motiven
bewusst Vergehen der TG 75 Darmstadt
nicht gemeldet zu haben. Einen solchen Um-
gang mit uns Schiedsrichtern werden wir

keinesfalls tatenlos beobachten und wir er-
warten von unseren Sportgerichten, auf ein
solches Verhalten deutliche Antworten zu fin-
den. Social Media stellen keinen rechtsfreien
Raum dar, und auch hier müssen wir uns
nicht in dieser Art angehen lassen.

Bei meinem Amtsantritt als Obmann wurde
mir oft nahegelegt, die Vorworte unseres
Journals stets positiv zu beginnen. Dies ist
mir nun leider weder im Februar noch im
Mai dieses Jahres geglückt, aber Vorgänge
wie die aufgeführten kann und möchte ich
nicht klein halten und einfach zum Alltag über-
gehen. Immer mehr sehen wir den
Schiedsrichtererhalt als wichtigste Aufgabe
unserer und vieler anderer Schiedsrichter-
vereinigungen. Der Umgang mit uns auf
unseren Sportplätzen ist für viele unserer
ausgeschiedenen Kollegen der Grund für
das Ende ihrer Laufbahn. Während Emotio-
nen absolut zu unserem Sport gehören und
diese sich gegen uns auch mal über das
erträgliche Maß äußern – dafür haben wir
alle Verständnis – kann ich für die beiden
oben genannten Vorkommnisse keinerlei
Verständnis aufbringen und hoffe sehr, dass
wird dies kein zweites weiteres Mal in Darm-
stadt erleben werden.

Für mein Vorwort im August verspreche ich
jetzt wieder positivere Töne und wünsche
nun viel Spaß beim Stöbern durch die Mai-
Ausgabe unseres Schiedsrichterjournals!

verfügen die Bessunger über zwei jun-
ge Schiedsrichter, die bereits mit 14 bzw.
15 Jahren ihre Prüfung abgelegt haben
und sich offensichtlich am verlängerten
Haardtring wohlfühlen: Seit neun bzw.
zehn Jahren sind sie den Bessungern
treu, Yolkan hat zwei Jahre lang Spiele
in der Verbandsliga geleitet und war vier
Jahre lang stellvertretender Vorsitzender
des Freundeskreises, Tim ist bereits im
fünften Jahr in der Gruppenliga aktiv und
gehört zudem als Obmann der Jung-
Schiedsrichter dem Kreisschieds-
richterausschuss Darmstadt an. Dort
zeichnet er inzwischen für die Ausbildung
des Nachwuchses im heimischen
Jugendraum verantwortlich. Seit einem
Jahr vervollständigt Moussa Baltit das

Trio, der mit jetzt 16 Jahren hoffentlich
ebenso eine große Zukunft als Schieds-
richter vor sich hat.

Da das Preisgeld, das Abteilungsleiter
Paul Peemöller im Rahmen der
Rückrundenbesprechung der Kreisligen
A bis D im Januar gemeinsam mit der Ur-
kunde entgegennehmen durfte, für die
Förderung des vereinseigenen Schieds-
richterwesens bestimmt ist, sollten sich
die drei auch weiterhin in ihrem Verein gut
aufgehoben fühlen.

Der Dank des Freundeskreises geht an
Michael Sobota, der es auch in diesem
Jahr ermöglicht hat, die Auszeichnung im
Rahmen seiner Veranstaltung und im Bei-
sein aller Kreisvereine zu verleihen.

Die Zwei vom Fair-Play-Forum: Abdelkader Boulghalegh, Kreislehrwart in Groß-Gerau
und Kevin Kuchler, sein Kollege aus Hanau. Beide führten engagiert durch den Auf-
bau-Workshop mit dem Thema: „Konflikte entschärfen“, der zum zweiten Mal in Darm-
stadt durchgeführt wurde.
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Vorstandsbericht zur 16. Mitgliederversammlung
Erneut war die Mitgliederversammlung des
Freundeskreises sehr gut besucht. Nach
26 Mitgliedern im vergangenen Jahr hat-
ten sich dieses Mal 25 im Jugendraum der
TG Bessungen eingefunden. Besonders
erfreulich war, dass im Anschluss an die
Jung-Schiedsrichter-Sitzung viele junge
Mitglieder da blieben und sich diese eine
Stunde zusätzliche Information gegönnt
haben. Unser Dank gilt einmal mehr der
TG Bessungen, besonders Paul
Peemöller, der uns die Räumlichkeiten wie
selbstverständlich auch für diese zusätzli-
che Veranstaltung zur Verfügung gestellt
hat.

Wie immer standen Ehrungen auf dem
Programm, für zehn- und für 15-jährige Mit-
gliedschaft. Gefreut haben wir uns, dass
mit Hans-Edgar Bickelhaupt und Günther

Maximilian Barth gehört dem Freundeskreis seit zehn Jahren an.

Roß auch wieder ältere Kameraden ihr In-
teresse bekundet und die Anreise in Kauf
genommen haben. Den weitesten Weg
hatte Maximilian Barth, der eigens aus
Mainz angereist war, um alte Freundschaf-
ten aufleben zu lassen.

Berichtszeitraum

Der Berichtszeitraum beginnt mit dem 27.
März 2017 und endet mit dem 18. März
2018.

Mitglieder

Der Mitgliederstand des Vereins ist gegen-
über dem Vorjahr unverändert geblieben:
Der Verein hat aktuell 196 Mitglieder, 9 ha-
ben wir im vergangenen Berichtszeitraum
verloren, 19 hinzugewonnen.

Auch in diesem Jahr steht der Zahllauf für
den Mitgliedsbeitrag noch aus und soll in

Michael Imhof
TG Bessungen ist Verein des Jahres 2018

Bereits zum dritten Mal in Folge zeichne-
te der Freundeskreis der Schiedsrichter
den Verein des Jahres aus – eine Eh-
rung, die seit 2016 jedes Jahr an einen
Verein vergeben wird, der sich um die
Förderung des Schiedsrichterwesens
besonders verdient gemacht hat.

In diesem Jahr durfte sich die TG
Bessungen aus dem Darmstädter Sü-
den über die Auszeichnung freuen, die
mit einem Preisgeld in Höhe von 200
Euro verknüpft ist. Seit inzwischen zwei
Jahrzehnten steht die TGB treu an der
Seite der Darmstädter Schiedsrichter:
Monat für Monat finden die Pflicht-
sitzungen der Jung-Schiedsrichter im
Jugendraum der Bessunger statt, seit
vielen Jahren dürfen die Darmstädter
Schiedsrichter dort auch ihre jährlichen

Neulingslehrgänge für Schiedsrichter-
Anwärter abhalten. Für die Schiedsrichter
ist das von unschätzbarem Wert, verfügen
sie doch nicht über eigene Räumlichkei-
ten, sondern sind für die Abhaltung ihrer
vom Hessischen Fußball-Verband vorge-
gebenen Pflichtveranstaltungen in der
Regel auf die Unterstützung der Vereine
angewiesen. Diese Unterstützung prakti-
ziert die TB Bessungen in vorbildlicher
Weise.

Dazu kommt, dass für die anreisenden
Schiedsrichter bei der TGB ein angeneh-
mes Klima herrscht, und dass es der TGB
gelingt, das Schiedsrichtersoll zu erfüllen
– heute beileibe keine Selbstverständlich-
keit, gerade für so einen kleinen Verein in
unmittelbarer Nachbarschaft eines Groß-
vereins. Mit Tim Binstadt und Volkan Yildiz

Paul Peemöller von der TG Bessungen nimmt für seinen Verein die Auszeichnung
des Freundeskreises als Verein des Jahres 2018 entgegen.
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den nächsten Wochen vorgenommen
werden. Von den Barzahlern haben bis-
lang trotz zweimaliger Aufforderung elf ih-
ren Beitrag für 2018 noch nicht bezahlt.

Vereine

Auch in diesem Jahr danken wir unseren
Vereinen, die den Freundeskreis weiter-
hin mit einer jährlichen Zuwendung unter-
stützen. Aktuell konnten sich bisher nur
zwei Vereine nicht dazu entschließen. Die-
se Einnahmen entsprechen in etwa der
Höhe der Einnahmen aus den Mitglieds-
beiträgen und sind daher ein unverzicht-
barer Bestandteil unseres Finanz-
rahmens, den wir für die Förderung des
Schiedsrichterwesens zur Verfügung ha-
ben.

Vorstand

Ich bin meinen Kollegen im Vorstand aus-
gesprochen dankbar für ihre engagierte
Arbeit im Interesse der Schiedsrichter.

Hartmut Möller scheidet nach neun Jah-
ren als Rechner des Vereins in diesem
Jahr aus. Er hat sich in dieser Zeit un-
schätzbare Verdienste um die Neuordnung
der Finanzen des Vereins im Sinne einer

Professionalisierung erworben. Seine
Fachkompetenz hat den Verein getragen
und spiegelt sich auch weiterhin in der
Buchhaltung und den Jahresabschlüssen
wieder. Dafür bedanke ich mich sehr herz-
lich!

Christian Ude hat sich im vergangenen
Jahr trotz immenser beruflicher Belastung
ausgesprochen engagiert in die Übernah-
me der Aufgaben von Hartmut eingearbei-
tet. Die Einarbeitung in die Software der
Sparkasse zur Vereinsverwaltung und die
Konsolidierung der Mitgliederstammdaten
hat viel Zeit in Anspruch genommen und
ließ der Zahllauf zum Einzug der Mitglieds-
beiträge 2017 erst im Frühsommer zu.
Ohne Christian hätten wir das überhaupt
nicht auf die Reihe bekommen. Trotzdem
ist klar, dass er diese Aufgabe nicht weiter
ausfüllen kann. Wir haben im vergange-
nen Jahr ausprobiert, ob er die Aufgabe
des Rechners zeitlich auf Dauer stemmen
kann. Das hat sich als illusorisch heraus-
gestellt. So bleibt er uns weiter als stellver-
tretender Vorsitzender erhalten.

Die Aufgabe des Rechners allerdings über-
nimmt Maximilian Prölß von ihm. Max ist

Eine Situation, wie wir sie regelmäßig erleben: Der Spieler windet sich nach einem
normalen Foul im Kampf um den Ball schmerzverzerrt am Boden, der Gegenspieler
hat nix gemacht und der Trainer rennt auf den Platz und verschafft seinem Frust über
das Gekick seiner Mannschaft Luft, indem er sich eingehend dem Gegenspieler wid-
met, während ihn sein eigener, am Boden liegender Spieler gar nicht interessiert.

Der Schiedsrichter steht vorbildlich ruhig und gelassen zunächst einmal nur dane-
ben – und – noch vorbildlicher, aber auf diesem Bild nicht zu sehen – weist den
Trainer kurz später sehr deutlich in seine Schranken. Wer hier zu lange wartet und
den Trainer, der nur alibimäßig auf den Platz gestürmt ist, sich gar nicht um seinen
Spieler kümmern möchte, weil er erkennt, dass sowieso keine ernsthafte Verletzung
vorliegt, sondern der nur die Chance nutzen möchte, den Gegner hautnah zu kritisie-
ren und einzuschüchtern, der läuft Gefahr, dass die Stimmung durch Spieloffizielle
derart angeheizt wird, dass das Spiel anschließend aus dem Ruder läuft.

Die Empfehlung kann nur lauten: einmalige, sehr deutliche und unmissverständliche
Warnung an den Trainer und im Wiederholungsfall Innenraumverweis. Im Jugend-
bereich bedeutet das – wenn der Trainer gleichzeitig Mannschaftsverantwortlicher ist
– dass ein anderer, volljähriger Teamverantwortlicher gesucht und gefunden werden
muss. Vorher kann das Spiel nicht fortgesetzt werden.

Maja hat eine Schwester bekommen!
Wir freuen uns mit den glücklichen Eltern

Sarah und Marco Reibold über die Geburt von

Annie
51cm
3.560g
am 22. März 2018

Herzlichen Glückwunsch!
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im vergangenen Jahr zu uns gestoßen. Es
hat ein wenig Überzeugungsarbeit und bei
Max Bedenkzeit gebraucht, ihn zur Mitarbeit
zu bewegen – umso mehr habe ich mich
gefreut, dass er sich dazu entschlossen
hat, war er doch mein Wunschkandidat als
engagierter Vertreter der nächsten – oder
vielleicht besser übernächsten Generati-
on. Und Max hat mich nicht enttäuscht, son-
dern sich sehr engagiert in die Thematik
„Freundeskreis“ eingearbeitet. Nicht zuletzt
hat er sich im vergangenen Jahr um die
Auswahl und Beschaffung der Präsente für
die Mitarbeiter der Vereinigung gekümmert.
Es spricht für ihn, dass er sich jetzt bereit-
gefunden hat, die Aufgabe des Rechners
zu übernehmen. Christian wird ihn dabei
unterstützen und seine Erfahrung aus dem
letzten Jahr weitergeben.

Der letzte Neuzugang, und damit ist unser
Vorstand komplett, ist Markus Heinrich.
Nach meinem Ausscheiden aus dem KSA
haben wir ihn auf Vorschlag des KSA einer
alten Tradition folgend als Verbindungs-
mann zum KSA in den Vorstand des Freun-
deskreises berufen. Ich schätze ihn als
vertrauensvollen, ausgesprochen ruhigen
und sachlichen Mitarbeiter und freue mich

auf die weitere Zusammenarbeit.

Allen danke ich für ihre Mitarbeit, die immer
wieder motiviert. Die größte Herausforde-
rung ist es noch, Termine für unsere Vor-
standssitzungen zu finden. Zwei Termine
haben wir im vergangenen Jahr via Skype
absolviert, um wenigstens die Fahrtwege
zu sparen.

Unser Dank als Vorstand gilt den Kollegen
aus dem KSA für die reibungslose Zusam-
menarbeit.

Was ist im letzten Jahr darüber hinaus pas-
siert? In fünf Vorstandssitzungen haben wir
die nötigen Entscheidungen getroffen. Be-
sonders spektakuläre waren nicht dabei,
das Hauptaugenmerk galt unserer Einar-
beitung in neuer Besetzung.

Aktivitäten

Wir haben einmal mehr Präsente für die
Mitarbeiter, die auch als Gastgeschenke für
Referenten verwendet werden können: Die-
ses Mal haben wir Thermoskannen ange-
schafft, ebenso wie erneut weitere Kugel-
schreiber für runde Geburtstage unserer
Mitglieder.

Der Förderkader wurde mit erneut mit T-

Seit 15 Jahren und damit fast von Anfang an gehören Burkhard Schütz, Olaf Marsand,
Hans-Edgar Bickelhaupt und Michael Sobota dem Freundeskreis an.

Petra Meyer
Danke Schiri!

An einem Donnerstagabend im März
fand im Sporthotel Grünberg der
Ehrungsabend für die Schiedsrichterin-
nen und Schiedsrichter statt, die bei der
Aktion „DANKE SCHIRI“ von ihren Krei-
sen ausgezeichnet worden waren. Alle
32 Fußballkreise aus Hessen konnten
hier je eine Schiedsrichterin, einen
Schiedsrichter und einen Ü50-Schiri, die
an der Basis tätig sind und sich damit
ehrenamtlich engagieren, ehren lassen.
Zusätzlichen waren auch noch die jewei-
ligen Schiedsrichterobleute eingeladen.

Im gut gefüllten Wintergarten des Sport-
hotels startete der Abend pünktlich um
19Uhr mit ein paar Begrüßungsworten.
Direkt im Anschluss wurde das Buffet
eröffnet und alle konnten sich an den
reichhaltig und sehr lecker gefüllten
Essenstheken bedienen.

Nach dem Essen folgten die Ehrungen.
Hierfür wurde jeder einzeln aufgerufen
und mit einem „kleinen Schiedsrichter-
Lebenslauf“ vorgestellt. Jeder erhielt eine
Urkunde, eine Karte mit einer Sprach-
nachricht von Wolfgang Stark und eine
Powerbank vom HFV.

Leider war aus unserem Kreis nur ich
dort. Trotzdem war es ein toller Abend, an
dem ich viele für mich neue Kollegen ken-
nengelernt habe. Man konnte sich aus-
tauschen, und ich war begeistert von den
Geschichten, die ich gehört habe. Außer-
dem habe ich ein paar Schiedsrichter
aus dem Kreis Gross-Gerau mitgenom-
men und, obwohl wir mit die weiteste An-
reise hatten, waren wir die Letzten, die an
diesem Abend gegangen sind. Das war
nicht so geplant, aber da zeigt sich wie-
der: Die spontanen Dinge sind meist die
schönsten!

Auszeichnung für Zuverlässigkeit und konstant gute Leistungen seit vielen Jahren:
Petra Meyer wurde in Grünberg anlässlich der Aktion „Danke Schiri!“ ausgezeichnet.
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Shirts ausgerüstet, diesmal mit Eigen-
beitrag der Teilnehmer. Beim
Jahresabschluss wurde die Trainings-
einheit in der Soccerhalle finanziert.

Ebenso wurden Coachings sowie der
Nachwuchslehrgang in Ernsthofen finan-
ziert, wobei der Anteil der Kosten für
Coachings deutlich unter denen des Vor-
jahres lag. Der Beitrag der Stiftung an der
Übernahme von Coaching-Kosten lag un-
verändert bei knapp 300 Euro.

Der Ehrungsabend der Vereinigung ist die-
ses Mal nicht zu Lasten des Freundeskrei-
ses gegangen, hier konnte ein Sonderetat
des Hessischen Fußballverbandes genutzt
werden.

Kleinere Ausgaben verursachten, wie jedes
Jahr die Ehrung der Schiedsrichter des Jah-
res, die Förderung der Teilnahme der
Schiedsrichtermannschaft an der Regional-
meisterschaft, das Hosting der Website, die
Finanzierung des Jahresabschlusses der
Jungschiedsrichter der Dank an die Mitar-
beiter der Vereinigung oder die Gratulation
zu runden Geburtstagen.

Auch für 2017 wurde der Zukunftspreis ver-
geben, diesmal für den sehr lösungs-
orientierten Vorschlag „Kontrolliertes Pfei-
fen“ von Andrew Krutsch. Da wir aber auch
in diesem Jahr nur eine, wenn auch feine
Bewerbung erhalten haben, haben wir uns
in Abstimmung mit dem KSA dazu entschie-
den, die Vergabe des Zukunftspreises zu-
nächst auszusetzen.

Fortgesetzt haben wir die 2016 eingeführte
Praxis, den Verein des Jahres zu küren. Mit
dem SV Traisa haben wir uns in Abstim-
mung mit dem KSA für einen Verein ent-
schieden, der nicht nur über sehr gute Vor-
aussetzungen für Spielleitungen der anrei-
senden Schiedsrichter verfügt, sondern der
vor allem zahlreiche sehr erfolgreiche und
engagierte Schiedsrichter in seinen Reihen
weiß.

Mit der TG Bessungen haben wir bereits
den Verein des Jahres 2018 ausgezeich-
net: Das Team um Paul Peemöller ermög-
licht es uns Schiedsrichtern seit 20 Jahren,
die Jung-Schiedsrichter-Pflichtsitzungen in
seinem Jugendraum abzuhalten. Auch un-
sere Neulingslehrgänge finden seit vielen
Jahren in diesem Raum statt und nicht zu-
letzt die heutige Mitgliederversammlung des
Freundeskreises. Ohne eigene Räumlich-
keiten sind wir Schiedsrichter darauf ange-
wiesen und sehr dankbar, in der TGB einen
so engagierten und verlässlichen Partner
zu haben.

Bedanken möchten wir uns bei Paul
Wenzek und bei Thorben Kreiser, der ihn
inzwischen unterstützt, für die akkurate Pfle-
ge der Website der Vereinigung, die der
Freundeskreis finanziert. Ebenso gilt unser
Dank David Heizmann, der nicht minder
zuverlässig den Kofferverkauf übernommen
hat. Wir haben mit dem Jahresabschluss
2017 erstmals eine exakte Inventur des
Bestandes vorgenommen, der in der

Unsere Schiedsrichter: Martin Prigge (SV Hahn)
Mathias Wittor

Martin
Prigge

Anstatt der Elbe in Hamburg heißt es nun
die Modau in Hahn für Martin, die Dimen-
sion ist „fast“ gleich. Dafür dürfen wir ihn
herzlich in unserer Schiedsrichter-
vereinigung begrüßen. Der Übergang fiel
ihm jedoch nicht schwer, da er früher an
der Stadtgrenze von Hamburg gelebt hat-
te und die Großstadt nichts für ihn ist.

Und wenn es doch mehr sein soll, dann
werden die über ganz Deutschland ver-
teilten Freunde besucht. Ob Berlin, Mün-
ster oder Aachen, irgendwo kann man
immer auf Martin und seine Freunde tref-
fen. Dabei darf der Spaß natürlich nicht
zu kurz kommen. Schließlich lebt man
nur einmal. Eine lockere und entspann-
te Einstellung ist wichtig, um diese Zeit
zu genießen.

Martin wechselte aufgrund der Arbeit
nach Südhessen. Bei TransGourmet bie-
tet ihm die Firma hier bessere Zukunfts-
chancen, die er natürlich nutzen möchte.
Deswegen ließ er Hamburg nach der
Ausbildung hinter sich und macht es sich
hier gemütlich. Dabei bleibt er dem Hob-
by Fußball und seit 2009 auch dem Pfei-
fen treu.

Aktuell pfeift er bis zur Gruppenliga und
spielt selber gesundheitlich bedingt
noch bei den Alten Herren in Hahn. Da-

bei sieht er sich leistungstechnisch im
Mittelmaß zwischen den anderen gut
aufgehoben.

Ein schönes Erlebnis war Martins Ein-
satz als Assistent beim Testspiel von Bux-
tehude gegen St. Pauli. Das Spiel wurde
von ungefähr 3.000 Fans von St. Pauli
begleitet, die für eine atemberaubende
Stimmung sorgten. Als Buxtehude noch
mit 1:0 in Führung ging (Endstand 1:9)
war die Stimmung erst so richtig am Ko-
chen. An diesen sehr coolen Einsatz er-
innert sich Martin heute noch gerne.

Mittlerweile hat sich Martin schon gut in
die Vereinigung eingelebt. Der Kontakt zu
David Wegmann sowie die Anmeldung
als Schiedsrichter in Hessen erfolgte
schnell und problemlos. Bei Turnieren
knüpfte er sofort Kontakte und fühlte sich
herzlich aufgenommen. Damit verlief der
Einstieg schon mal sehr gut.

Auf den südhessischen Plätzen musste
sich Martin zunächst auf einige Änderun-
gen gefasst machen. Beim ersten
Freundschaftsspiel überraschte ihn ein
Trainer mit den Auswechselkarten, von
denen er in Hamburg noch nie gehört
hatte.

Die für uns alltägliche Leitung eines
Spiels ohne Gespann ist in Hamburg
auch eher unüblich. Dort wird nur die
Kreisklasse alleine geleitet und alles
darüber im Gespann angesetzt. In den
Spielen blickte er öfter zur Außenlinie um
festzustellen, dass er doch alleine ent-
scheiden muss. Mittlerweile hat er sich
daran gewöhnt, seine Spiele bestimmt
und konsequent zu leiten.

Abschließend ist in seinen Worten zu sa-
gen: „Das Leben ist kein Zuckerschlek-
ken!“ Wer wissen möchte, was hinter die-
sem Spruch steckt, der sollte sich die Zeit
nehmen und unseren freundlichen Kol-
legen Martin selber kennen lernen.
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Jahresabrechnung in die geringfügigen
Wirtschaftsgüter einfließt.

Auch im vergangenen Jahr haben wir vier
weitere Ausgaben des SR-Journal erstellt.
Wir sind dabei auf die Zulieferungen aus
dem KSA angewiesen und bedanken uns
besonders bei Sascha-Niklas Jung und
David Zinngrebe für die Unterstützung.

Das Ergebnis der Bewerbung um den Lud-
wig-Metzger-Preis 2018 steht noch aus.

Nicht zuletzt haben wir an einer Informati-
onsveranstaltung des Finanzamtes für Ver-
eine in Griesheim teilgenommen und da-
bei wertvolle, weitere Informationen erhal-
ten, was ein gemeinnütziger Verein darf, und
was nicht.

Finanzen

Der Verein steht finanziell weiterhin gesund
da. Auch im vergangenen Jahr konnten wie-
der Rücklagen für die Neuanschaffung von
Beamer und Videokamera gebildet werden,
sowie für die 100-Jahr-Feier, die 2019 statt-
finden soll.

Ausblick

Vor allem Regelaufgaben werden uns im
kommenden Jahr beschäftigen: Wir werden
die Vereine erneut um Zuwendungen bitten,
wir werden wieder den Mitgliedsbeitrag ein-
ziehen, wir werden uns wieder um den Lud-
wig-Metzger-Preis bewerben. Wir werden
wieder einen Verein des Jahres auszeich-
nen. Wir müssen uns wieder Gedanken um
neue Präsente machen, um Wiederholun-
gen zu vermeiden. Wir hoffen, dass wir die-
se Aufgaben in der neuen Zusammenset-
zung stemmen können – und dass wir in
dieser Zusammensetzung im Vorstand jetzt
für einige Zeit zusammenbleiben und eine
gewisse Routine in den Aufgaben entwik-
keln können.

Eine besondere Herausforderung wird die
Planung der 100-Jahr-Feier der Schiedsrich-
ter-Vereinigung im kommenden Jahr sein.
Wenn es eine solche geben soll, ist es fünf
vor zwölf.

Michael Imhof
Vorsitzender

Philipp Röber (SKV RW Darmstadt) ist kurz nach seiner Schiedsrichterprüfung be-
reits an der Linie unterwegs – hier mit Headset in der Ausbildung bei Tim Binstadt.

Eine Idee, die man auch noch viel wei-
terspinnen kann: Warum sollen nicht
Neuling und Coach beide als gleichbe-
rechtigte Schiedsrichter auf dem Platz
stehen? Dazu bedarf es nur einiger we-
niger Absprachen über das Stellungs-
spiel, das natürlich von dem abweicht,
das an den Tag zu legen ist, wenn der
Schiedsrichter alleine amtiert. Aber auf
das Stellungsspiel sollte ein Neuling in
seinen ersten Spielen sowieso nicht
achten müssen. Da hat er genug ande-
re Eindrücke zu verarbeiten. Der Neuling
kann sich bei einem solchen Spiel so
viel einbringen, wie er mag. Wenn er ein
Foul oder ein Abseits übersieht, ist im-
mer noch der erfahrene Schiedsrichter
da, der das übernehmen kann. Und
wenn der Neuling im Laufe des Spiels
mitbekommt, wie der Coach agiert, wird
er mehr und mehr an Sicherheit gewin-
nen und eigene Entscheidungen treffen
und merken, wie sie akzeptiert werden.
Umso mehr kann sich der Coach dann

Klare Entscheidung, keine Probleme – David März (TSG Messel) bei seiner ersten
Spielleitung. Gesehen bei der SG Arheilgen.

im Laufe des Spieles selbst zurückneh-
men. Dazu braucht der Neuling sich bei
einer solchen Spielleitung wie sie z.B. in
der US-amerikanischen Soccer-League
praktiziert wird – und auch beim Reycup
in Reykjavik – nicht vorgeführt vorkom-
men: Weil sein Coach nämlich nicht als
Oberschiedsrichter nebenher läuft und
eventuelle Fehler des Neulings korrigiert,
sondern vollkommen unabhängig vom
Neuling agiert und entscheidet. Zwei
gleichberechtigte Schiedsrichter eben.
Vielleicht sollten wir einfach den Mut ha-
ben, das einmal auszuprobieren. Auch
in Freundschaftsspielen sollte das mög-
lich werden. Denn es kann für die betei-
ligten Mannschaften sicher nicht von
Nachteil sein, wenn zwei Schiedsrichter
zum Preis von einem auf dem Platz ste-
hen. Es gilt, was Andrew am Ende sei-
ner Bewerbung zitiert: „Nicht jedes Expe-
riment funktioniert. Aber alles was funk-
tioniert, war irgendwann einmal ein Ex-
periment.“ Lasst es uns probieren.
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... und Antworten

1. Feldverweis, Schiedsrichter-Ball,
wo Ball

2. Feldverweis, indirekter Freistoß
auf der Begrenzungslinie

3. nur Meldung möglich, Strafstoß

Unser Nachwuchs: Adrian Salzmann (SV Erzhausen)

Adrian
Salzmann

Tim Binstadt

Bei Sportplätzen findet man immer wieder
Anzeigen, die für neue Schiedsrichter wer-
ben. Beim SV Erzhausen ist Adrian eben-
falls auf eine Anzeige des Vereins gesto-
ßen, dass der Verein neue Schiedsrichter

benötigt. Dort spielte er selber von der G-
bis zur B-Jugend aktiv Fußball. Vor vier
Jahren entschied er sich dann dazu, es
mit dem Pfeifen zu versuchen. Dafür
brachte er Zeit und ausreichend Interes-
se mit. Dazu kommt sein netter und lusti-
ger Charakter, mit dem er bei anderen
Menschen immer gut ankommt.

Mittlerweile pfeift Adrian bis zur B-Jugend
Gruppenliga und ist als Assistent in der
Gruppenliga unterwegs. Dabei ist er im-
mer wieder in verschiedenen Gespannen
unterwegs und lernt so viele Kollegen ken-
nen. Adrian möchte dabei immer sein Be-
stes geben, sei es im Gespann oder auch
alleine auf dem Platz. Dafür wird er von
Eltern und Trainern nach dem Spiel gerne
einmal gelobt. Negative Erfahrungen hat
er glücklicherweise noch nicht gemacht.
Vielleicht schafft er später den Sprung in
die Gruppenliga, sodass er sein eigenes
Gespann leiten kann.

Adrian ist von Anfang an gut in der Vereini-
gung angekommen. Zu Verdanken hat er
dies seinem Freund Paul Wenzek, den er

durch die Vereinigung kennengelernt hat.
Aus der eigenen Erfahrung hat er mitbe-
kommen, dass sich alle Kollegen um
eine Integration und Unterstützung neu-
er Kollegen bemühen. Das machte den
Einstieg für Adrian leichter. War Adrian bei
seinen ersten Spielen noch sehr ange-
spannt, so macht ihm das Pfeifen auf den
Sportplätzen heute umso mehr Spaß. Be-
sonders toll findet Adrian das Video-
Coaching im Kreis, welches durch den
Freundeskreis erst möglich wurde. Dank
der modernen Technik können er und
andere junge Schiedsrichter noch inten-
siver und besser gefördert werden. Die-
se intensive Unterstützung spornt immer
wieder an, seine beste Leistung zu zei-
gen und über sich hinaus zu wachsen.

Aktuell besucht Adrian die Oberstufe an
der Berthold-Brecht-Schule. Nach dem
Abitur wird es dann vielleicht ein Lehr-
amts-Studium. Entschieden hat sich er
sich aber noch nicht ganz. Für so eine
wichtige und richtungsweisende Ent-
scheidung möchte er sich Zeit lassen,
um sich ganz sicher zu sein. Vorher setzt
sich Adrian das Ziel, noch viel von der
großen Welt sehen, und dafür träumt er
von einer Reise nach Amerika. Dieses
Land ist gesellschaftlich und sozial ge-
sehen völlig anders als Deutschland und
genau das interessiert Adrian. Nicht um-
sonst heißt Amerika das Land der unbe-
grenzten Möglichkeiten. Hoffentlich bleibt
Adrian nicht die Möglichkeit verwehrt, die-
se Erfahrungen selber zu machen.

wird von hinten gerempelt, aber eben nur
ein bisschen und der Gerempelte ist
doch ein Kerl wie ein Baum. Soll man
das wirklich pfeifen? Das Gemaule geht
schon los. Aber wenn man’s pfeift, wird
auch gemault. Wer kennt den Spruch vom
Hallenhalma nicht, wenn’s um Fouls der
eigenen Mannschaft geht?

Von Sinneseindrücken überflutet zählt
der Neuling die Minuten, bis es vorbei
ist. Idealerweise ist dann nur das Spiel
vorbei und nicht die Schiedsrichter-
laufbahn, die gerade erst begonnen hat.
Wie kann man das verhindern?

Einen wertvollen Denkanstoß liefert dazu
die Bewerbung von Andrew Krutsch um
den Zukunftspreis. „Kontrolliertes Pfei-
fen“ hat er seinen Vorschlag überschrie-
ben: Natürlich, sind heute schon bei den
jeweils ersten Spielen der Neulinge er-
fahrene Schiedsrichter als Coaches da-
bei. Aber wie können sie den Nachwuchs
noch gezielter unterstützen? Andrew
schlägt ein aktiveres Coaching vor, das

es dem Coach ermöglicht, aktiv einzugrei-
fen: Warum, so Andrew, nicht das Trai-
ning von Vereinen nutzen, die dort eh nicht
nur den geraden Spannstoß üben, son-
dern eben auch spielen. Warum soll nicht
ein Neuling bei einem Training seines
Vereins zugegen sein und ein Trainings-
spielchen leiten? An der Außenlinie da-
bei: sein Coach. Und wenn der Neuling
einen Fehler macht, kann der Coach ein-
greifen, erklären und korrigieren. Dabei
lernt dann nicht nur der Neuling etwas
über die Regeln in der Praxis, sondern
im Idealfall auch die Spieler. Und alles,
ohne dass der Neuling Angst haben
muss, dass er entscheidende Fehler
macht, die sich im schlimmsten Fall gra-
vierend für das Team auswirken.

Dieser so einfache, aber doch so unge-
mein wichtige Aspekt, der dazu in der Pra-
xis leicht umzusetzen ist, hat die Jury über-
zeugt und Andrew den Zukunftspreis
2017 eingebracht, der mit 100 Euro do-
tiert ist. Herzlichen Glückwunsch und vie-
len Dank für diese Idee!

Manfred Schick (FC Alsbach) als Oldie und Oliver Krause (SKG Ober-Beerbach) als
Dauerbrenner sind die Schiedsrichter des Jahres 2017
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Michael Imhof
Zunkunftspreis 2017: Theorie und Praxis

Der vorliegende Rahmenterminkalender enthält alle zum
Redaktionsschluss bekannten Termine für die neue Saison. Wei-
tere Termine werden sich im Laufe der kommenden Wochen und
Monate ergeben und u.a. auf unserer Homepage bekannt gege-
ben. DZ

Rahmenterminkalender  2018/2019

Andrew Krutsch (TSG 46 Darmstadt) ist der Preisträger des vorerst letzten Zukunfts-
preises des Freundeskreises.

Datum Ort Uhrzeit

Dienstag, 14.08.2018Ernst-Ludwig-Saal 19.00 Uhr Pflichtsitzung aktive SR

Montag, 20.08.2018TG Bessungen 18.30 Uhr Pflichtsitzung Jung-SR

Dienstag, 11.09.2018 Ernst-Ludwig-Saal 19.00 Uhr Pflichtsitzung aktive SR

Montag, 17.09.2018TG Bessungen 18.30 Uhr Pflichtsitzung Jung-SR

Dienstag, 09.10.2018 Ernst-Ludwig-Saal 19.00,  Pflichtsitzung aktive SR

Montag, 15.10.2018TG Bessungen 18.30 Uhr Pflichtsitzung Jung-SR

Dienstag, 13.11.2018Ernst-Ludwig-Saal 19.00 Uhr Pflichtsitzung aktive SR

Montag, 19.11.2018TG Bessungen 18.30 Uhr Pflichtsitzung Jung-SR

Dienstag, 11.12.2018Ernst-Ludwig-Saal 19.00 Uhr Pflichtsitzung aktive SR

Dezember - t.b.d. TG Bessungen 18.30 Uhr Pflichtsitzung Jung-SR

Dienstag, 12.02.2019Ernst-Ludwig-Saal 19:00 Uhr Pflichtsitzung aktive SR

Montag, 18.02.2019TG Bessungen 18.30 Uhr Pflichtsitzung Jung-SR

Dienstag, 12.03.2019Ernst-Ludwig-Saal 19.00 Uhr Pflichtsitzung aktive SR

Montag, 18.03.2019TG Bessungen 18.30 Uhr Pflichtsitzung Jung-SR

Montag, 08.04.2019TG Bessungen 18.30 Uhr Pflichtsitzung Jung-SR

Dienstag, 09.04.2019Ernst-Ludwig-Saal 19.00 Uhr Pflichtsitzung aktive SR

Dienstag, 14.05.2019t.b.d. 18.00 Uhr Kreisleistungsprüfung für alle SR

Dienstag, 11.06.2019Ernst-Ludwig-Saal 19.00 Uhr Pflichtsitzung aktive SR

Montag, 17.06.2019TG Bessungen 18.30 Uhr Pflichtsitzung Jung-SR

„Grau, teurer Freund, ist alle Theorie und
grün des Lebens goldner Baum.“ Mit die-
sem Zitat aus Goethes Faust, Erster Teil,
leitete Andrew Krutsch von der TSG 46
Darmstadt seine Bewerbung um den
Zukunftspreis der Darmstädter Schieds-
richter 2017 ein.

Und genau das war inhaltlich auch sein
Thema: Im Rahmen der Ausbildungs-
lehrgänge wird zwar sehr fundiert und
ausführlich theoretisches Wissen vermit-
telt, und in der Theorie weiß auch jeder,
was ein Foul ist und wann ein Spieler
strafbar abseits steht – vielleicht sogar,
wo der indirekte Freistoß auszuführen ist,
wenn ein Trainer von außerhalb des
Spielfeldes lautstark den Schiedsrichter
kritisiert. Aber wenn man dann selbst zum
ersten Mal mit der Pfeife in der Hand auf

dem Platz steht, ist das vor Aufregung
alles vergessen. Man steht da und wun-
dert sich warum alle weiterspielen, wo
der Stürmer doch klar im Abseits stand.
Und erst nach einer Schrecksekunde
merkt man, dass man heute ja selbst
der ist, der entscheiden muss, sonst
geht’s einfach weiter. Bis dahin schimpft
aber schon alles. Erst recht, wenn es
plötzlich eine ganze Reihe so doofer klei-
ner Fouls gibt. Die man pfeifen kann,
oder eben auch nicht. Im Lehrgang wa-
ren das in den Beispielvideos immer so
klare Sachen, bei denen der Gegner
nach allen Regeln der Kunst immer
kompromisslos weggeräumt worden ist.
Und jetzt? Immer wieder wird kurz nach
dem Arm des Gegners gegriffen, aber
letztlich doch nicht richtig festgehalten,
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