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Gesehen von Helmut Ziegler zu Saisonbeginn 2005 in Messel beim
Tag der Jugend unter dem Motto „Fair mit Pfiff”. MI

Marc Lovric (SV Erzhausen) und Gökay Oran (SV Rohrbach) zeigen, wie’s
geht. Gesehen bei der Kreisleistungsprüfung von Helmut Ziegler. MI
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Foto-Galerie I

WM hautnah: Julian Schaab (l.) trifft den FIFA-Assistenten Eisa Ghuloum (Vereinigte
Arabische Emirate), der beim WM-Spiel Mexiko gegen Angola am 16.06. SRA 2 war,
und Fathi Arabati (Jordanien), der während der WM der Förderungs- und Support-
gruppe der FIFA-Schiedsrichter angehörte. Gesehen am Rande des WM-Spiels
Portugal – Iran in Frankfurt. SC

Der Lehrwart spricht
Liebe Schiedsrichterkameraden,
einige einschneidende Veränderungen
mussten wir zur Kenntnis nehmen und um-
setzen: An erster Stelle die neuen Richtlini-
en für Neulingslehrgänge, die seit Beginn
der Saison verbindlich im gesamten DFB-
Bereich gelten. Neben der nun in allen Ein-
zelheiten festgesetzten praktischen Lei-
stungsprüfung, hat sich auch die theoreti-
sche Prüfung geändert. Der Fragebogen
sieht nun aus wie eine Leistungsprüfung,
die wir im Kreis durchführen. Für die Beant-
wortung des kompletten Bogens ist eine Prüf-
zeit von 60 Minuten vorgesehen. Das ist eine
deutliche Verschärfung der Anforderungen,
die ein Neuling mitbringen muss. Das Ziel
des DFB dürfte deutlich geworden sein: Statt
der Quantität der Schiedsrichter steht jetzt
die Qualität im Vordergrund. Ob diese Rech-
nung aufgehen wird, wird sich zeigen. Die
Praxis zeigt, dass es durchaus Schiedsrich-
ter gibt, die in der Theorie schlecht sind, auf
dem Sportplatz aber ordentliche Leistungen
abliefern. Dennoch bin ich der festen Über-
zeugung, dass nur der Schiedsrichter sein
Hobby erfolgreich meistern kann, der eine
absolute Regelkenntnis besitzt. Als Reakti-
on auf die schwachen Ergebnisse bei Lei-
stungsprüfungen quer durch das Hessen-
land haben wir auf der Lehrwartetagung vor
Beginn der Saison die klare Anweisung er-
halten, die Regelarbeit in den Kreisen zu
erhöhen. Dies geschieht in unserem Kreis
durch das Regelquiz, das es in jeder Sit-
zung gibt. Leider habe ich den Eindruck, dass
doch einige unserer Schiedsrichter sich nicht
die Zeit nehmen, die sieben bis zehn Fra-
gen für eine Sitzung vorzubereiten. Aber ge-
rade durch die Übung (z.B. in DFB-Schieds-
richter-Zeitung oder das Internet) wird sich
das Regelwissen eines jeden Schiedsrich-
ters verbessern. Ich hoffe, dass jeder diesen
Vorsatz für das neue Jahr fasst! Mit diesen
Änderungen seien zwei herausgegriffen, die
mir besonders am Herzen lagen.
Am Herzen liegt mir auch, die im September
neu ausgebildeten Schiedsrichter Heinz
Danz (BG Darmstadt), Leonard von Landen-

berg (SG Arheilgen) und Victor Rebmann
(TSG Messel) herzlich in unseren Reihen
zu begrüßen. Diese Drei haben am letzten
Lehrgang teilgenommen und die Prüfung
erfolgreich absolviert. Euch allen viel Spaß
an der Pfeife, Durchhaltevermögen und den
nötigen Erfolg!
Was liegt am Ende eines Jahres näher, als
Dankeschön zu sagen? Danke an all dieje-
nigen, die mir bei der Lehrarbeit unter die
Arme gegriffen haben: den Beobachtern un-
seres Nachwuchskaders, den Referenten
auf unseren Sitzungen, den Referenten auf
den Neulingslehrgängen oder bei sonsti-
gen Veranstaltungen (namentlich möchte
ich insbesondere Prof. Freimuth erwähnen,
der uns einige Male zur Verfügung stand),
denjenigen, die bei Veranstaltungen immer
dabei waren und mich unterstützt haben und
den Vereinen, bei denen wir offene Türen
vorgefunden haben: TG Bessungen, TSV
Pfungstadt und SKG Gräfenhausen! Euch
allen gilt mein größtes Kompliment für den
Einsatz, den Ihr hinter den Kulissen für das
Schiedsrichterwesen in Darmstadt bringt.
Nur so können wir gemeinsam etwas errei-
chen! Dank auch an den Freundeskreis, der
uns – in gewohnter Art und Weise – finanzi-
ell und logistisch bei der Durchführung der
Veranstaltungen geholfen hat.
Euch allen wünsche ich ein schönes Weih-
nachtsfest im Kreis Eurer lieben, einen gu-
ten Rutsch ins neue Jahr und ein neues Jahr,
das für jeden das bringt, was er sich vor-
nimmt. Vor allem aber Gesundheit und
Glück im Privaten! Euer Sebastian Schaab

Der Neulingslehrgang Anfang des Jah-
res 2007 findet am 02., 03., 04., 07. und
10.02.2007 statt.

Uhrzeit sowie Ort der Veranstaltungen
sind bei Lehrwart Sebastian Schaab
(0 61 50 / 1 07 97 51) zu erfahren.

Neulingslehrgang
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In dieser Ausgabe ...

18 Jahre Singer, Alexander 17.01.1989 TG 75 Darmstadt
Nover, Sebastian 21.01.1989 SV Darmstadt 98
Schaab, Julian 26.01.1989 SKG Gräfenhausen

25 Jahre Schaab, Sebastian 09.12.1981 SKG Gräfenhausen
Rühl, Felix 07.01.1982 SG Arheilgen

30 Jahre Fröhlich, Holger 15.11.1976 DJK/SSG Darmstadt
35 Jahre Vilsmaier, Walter 31.12.1971 SG Arheilgen
40 Jahre Hofmann, Wolfgang 27.01.1967 FV Biblis
45 Jahre Wüst, Wolfgang 17.11.1961 SCV Griesheim
50 Jahre Schick, Manfred 29.11.1956 FC Alsbach
60 Jahre Brückner, Norbert 08.01.1947 SCV Griesheim

Bernhard, Willi 13.01.1947 FV Hofheim

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

Die Redaktion gratuliert recht herzlich. (HJB)

Geburtstage

Der Infostand der Schiedsrichter beim ballance-Finale und die Akteure: Karl-Heinz
Koch von der SR-Vereinigung Kassel und Michael Imhof für unsere Vereinigung. MI

Foto-Galerie II

Wir bitten unsere Leser herzlich, bei ihren
Geldgeschäften und Einkäufen unsere Inserenten
zu beachten.

Ohne das Engagement unserer Inserenten
könnte das Darmstädter SR-Journal in dieser Form
nicht erscheinen.

... führt Obmann Wolfgang Wüst berech-
tigterweise Klage über die mangelhafte
Finanzausstattung der Vereinigung durch
den Verband. Es kann doch nicht sein,
dass man die Briefmarken für die zu ver-
schickenden Spielaufträge aus eigener
Tasche bezahlt.
... erfährt der geneigte Leser auch, dass
im dritten Quartal 2006 nicht weniger als
25 (!) Schiedsrichter ausgeschieden sind
- darunter einige langjährige Unpartei-
ische. Was war da los, haben die etwa
eine eigene Vereinigung aufgemacht?
... berichten wir über die Verleihung des
Bundesverdienstkreuzes an unser Ehren-
mitglied Ossi Klein. Bleibt zu konstatie-
ren, dass sich (jahrzehnte-)langer Atem
manchmal eben wirklich auszahlt. Herz-
lichen Glückwunsch vom Team der Re-
daktion!
... veröffentlichen wir in gewohnter und
bewährter Tradition zu Beginn der
Hallenrunde die aktuellen Hallenregeln.
Ein Grund mehr für die Lektüre des Jour-
nals.
... porträtieren wir mit Rudi Andrä und
Rico Bastias wieder einen erfahrenen
und einen jungen Schiedsrichter aus un-
serer Mitte. Der eine ist erst seit diesem
Jahr dabei und hat bereits über 20 Spie-
le geleitet, der andere ist neben der
Pfeiferei sogar noch Jungschiedsrichter-
betreuer seines Vereins. Donnerwetter,
kann man da nur sagen!

... berichten wir auch von einem Spiel der
A-Klasse Bad Tölz, in dem ein Spieler
dem Schiedsrichter nach einer Entschei-
dung an die Gurgel ging, ein anderer dem
Unparteiischen noch einen Fußtritt
verpasste. Der Schiri trägt heute noch
schwer an den körperlichen und seeli-
schen Blessuren. Den Haupttäter koste-
te seine Attacke 23 Tage Untersuchungs-
haft, 10 Monate Gefängnis auf Bewäh-
rung, eine Geldstrafe und Schmerzens-
geld an den Schiedsrichter. Eine Ent-
schuldigung für seine Entgleisung blieb
bisher aus. Es gibt Dinge, die kann man
mit Geld nicht bezahlen, meint KM

Regelecke Antworten

1. Indirekter Freistoß am Ort der zwei-
ten Berührung durch den Schützen.

2. Wiederholung, da der Einwurf max.
1 Meter hinter der Seitenlinie ausge-
führt werden darf. Feldverweis für den
Werfer.

3. Indirekter Freistoß, wo sich der Ball
bei der Unterbrechung befand. Feld-
verweis (Rote Karte) für den Spieler.
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Hier spricht der KSO
wie bereits von mir in der letzten Pflicht-
sitzung bekannt gegeben, hat der
Kreisschiedsrichterausschuss den ihm
zur Verfügung stehenden Etat zum Ende
des III. Quartals 2006 mit an Sicherheit
grenzender Wahrscheinlichkeit aufge-
braucht bzw. überschritten. Das dem KSA
zur Verfügung stehende Budget reichte
auch bereits in den letzten Jahren nicht
aus, um die entstehenden Kosten zu dek-
ken, doch bisher glich der HFV die Über-
schreitungen jedoch aus. Da aber künf-
tig auch die Bürokosten, die bisher au-
ßerhalb des Etats abgerechnet wurden
und somit den Etat nicht belasteten, ab
sofort mit in den Etat eingerechnet wer-
den und das Budget hiefür nur um ca.
100,- Euro erhöht wurde, reichen die zur
Verfügung stehenden Mittel noch weni-
ger aus. Wenn von den 10 ehrenamtli-
chen Mitarbeitern des KSA sich nur drei
eine neue Druckerpatrone für den PC-
Drucker anschaffen, sind die 100,- Euro
bereits aufgebraucht, nein sie reichen
wahrscheinlich für drei Druckerpatronen
nicht einmal aus. Am 04.09.2006 fand
nun diesbezüglich ein Gespräch des
KSA-Darmstadt mit Kreisfußballwart Mi-
chael Sobota, seinem Stellvertreter Die-
ter Behrendt, Kreisrechtswart Richard
Feick und Kreiskassenwart Ralf Gödel
statt. Als Ergebnis kann festgehalten
werden, dass der Etat der Schiedsrichter-
vereinigung vom Kreisfußballausschuss
um 200,- Euro erhöht wird und KFW Mi-
chael Sobota nochmals bei den zustän-
digen Herren bzw. Damen des HFV vor-
stellig werden wird und um Kostenzu-
sage für die zu erwartenden Überschrei-
tungen bitten wird. Da aber eine derarti-
ge Kostenzusage bisher nicht vorliegt
und es bereits jetzt schon so ist, dass die
ehrenamtlichen Mitarbeiter des KSA
monatelang auf ihre für den HFV vorge-
legten Gelder warten müssen  hat der
KSA beschlossen, die Ansetzung der
Spiele im Jugendbereich bis zum Ende

des Jahres 2006 kostenneutral vorzu-
nehmen. Das heißt, die Jugendspiele
werden nur noch in den Pflichtsitzungen
verteilt, per Email angesetzt oder auf te-
lefonische Anfrage der Schiedsrichter bei
den jeweiligen Ansetzern verteilt. Es
werden also im Jugendbereich keine
Spiele mehr per Post versendet oder
Schiedsrichter durch die Ansetzer für
Spielaufträge angerufen. Es liegt somit
auch an jedem Schiedsrichter selbst, ob
er bis Jahresende mehr oder weniger
Jugendspiele bekommt. Besucht er z.B.
die Pflichtsitzungen, verfügt über eine
Email-Adresse oder fragt telefonisch bei
den jeweiligen Spielansetzern an, kann
er auch noch viele Jugendspiele bis Jah-
resende bekommen.
Diese Art der Ansetzung bringt es natür-
lich auch mit sich, dass die Schiedsrich-
teransetzer bei der Ansetzung nicht mehr
unbedingt darauf achten können, wel-
chen Schiedsrichter sie für welches Spiel
für geeignet erachten, sondern sie wer-
den froh sein, möglichst viele Spiele mit
Schiedsrichtern zu besetzen. Hierunter
müssen eventuell die Vereine, aber auch
die Schiedsrichter leiden.
Gefreut habe ich mich über die doch po-
sitive Resonanz der Vereine für die Si-
tuation der Schiedsrichter und die ange-
botene Hilfe. Es kann aber sicherlich
nicht sein, dass die Vereine, die bereits
unter erheblichen Kosten leiden und auch

Fair gehandelte Bälle

Auch die Kirche liefert ihren Beitrag zu
ballance: „Fair gehandelte Bälle” heißt
das Projekt: Wolfram Dawin von der Evan-
gelischen Kirche Kurhessen-Waldeck
beim ballance-Finale in Wiesbaden zeigt,
wie Fußbälle genäht werden.

Hintergrund: Fast alle Fußbälle der gro-
ßen Hersteller werden in Pakistan herge-
stellt – in Handarbeit. Ein wesentliches
Problem ist dabei, wie so oft, die Kinder-
arbeit. Um die zu unterbinden, wurden zen-
tralisierte Fabriken zur Herstellung der
Bälle installiert. Das allerdings schloss
viele Frauen von der Arbeit aus, da sie
sich weitab der Heimat nicht um ihre Fa-
milien kümmern konnten.

So wurde das Gegenteil von dem erreicht,
was man eigentlich haben wollte: Den Fa-

Wolfram Dawin bei der Handarbeit

milien ein gesichertes Einkommen si-
chern und den Kindern die Möglichkeit
auf Schulbildung geben.
Also wurde in Zusammenarbeit u.a. mit
der Kirche erreicht, dass die Bälle in
Hausarbeit genäht und zu einem fairen
Preis abgenommen werden, so dass zum
einen auch Frauen wieder einsteigen
konnten und zum anderen die Arbeit der
Kinder nicht erforderlich war, um den Le-
bensunterhalt der Familie zu sichern –
Voraussetzung ist natürlich, dass mög-
lichst viele die Bälle kaufen, die aus die-
ser fairen Produktion stammen.

Ist das Thema in einem unserer Vereine
schon einmal eines gewesen – Anschaf-
fung nur noch fair gehandelter Bälle?

MI
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Ob das noch was wird? genügend an den HFV bezahlen müs-
sen, hier auch noch einspringen wollen
und so den HFV aus seiner Verantwor-
tung nehmen würden.
Erfreulich ist, dass wir im Schieds-
richterausschuss durch die Unterstüt-
zung des Fördervereins „Freundeskreis
der Schiedsrichter des Fußballkreises
Darmstadt e. V.” weiterhin unsere sehr
gute Fortbildung unserer Schiedsrichter

fortführen können und somit den hohen
Level der Schiedsrichter unseres Kreises
halten können. Mein Dank geht daher
auch an die Vereine für ihre Unterstüt-
zung des Freundeskreises und an Rolf
Teller als Vorsitzendem und Helmut
Ziegler als Rechner des Freundeskreises
für ihre bisher geleistete Arbeit.
Euer Wolfgang Wüst

Trainingskreis
Dienstags ab 18.30 Uhr besteht bei TuS
Griesheim die Möglichkeit, sich zum Lau-
fen zu treffen. Die Tartanbahn steht uns
zur Verfügung.
Ausgeschiedene Schiedsrichter
Folgende Schiedsrichter sind im dritten
Quartal 2006 aus unserer Vereinigung
ausgeschieden: Patrick Andrä (Spvgg.
Seeheim-Jugenheim), Lars Bayer
(Spvgg. Seeheim-Jugenheim), Bouabid
Benbiga (SCV Griesheim), Bilal
Bengharda (GW Darmstadt), Alen
Bosnjakovic (Croatia Griesheim), Micha-
el Denzel (DJK/SSG Darmstadt), Alexan-
der Flachs (Germ. Pfungstadt), Etienne
Fornoff (SVS Griesheim), Björn Fuchs
(KSG Brandau), Marcel Gebert (SV Darm-
stadt 98), Benjamin Hauck (SKG Roßdorf),
David Heinrich (Hellas Darmstadt),
Malwin Hillier (SVS Griesheim), Alan
Kostic (TSV Trebur), Benjamin Kurum
(SG Egelsbach), Vito Leone (SKG
Bickenbach), Andreas Ludwig (SG
Modau), Christian Moser (SKG Roßdorf),
Marco Müller (FTG Pfungstadt), Christo-
pher Paul (SV Hahn), Wilfried Roßmann
(SKG Nieder-Beerbach), Karl Rühl (SC
Balkhausen), Felix Staudt (Hellas Darm-
stadt), Patrick Zeidler (SKG Bickenbach)
und Olaf Zwieschkowski (SV Darmstadt
98).

Neues aus der Vereinigung

Neue Schiedsrichter-Ausweise
Wer noch kein aktuelles Passfoto für die
neuen Ausweise vorgelegt hat, möge dies
bitte umgehend nachholen!
Bestrafungen
Wegen unentschuldigten Fehlens von
Schiedsrichtern bei Pflichtsitzungen wur-
den in den vergangenen Monaten ein-
schließlich Verwaltungsgebühren folgen-
de Strafsummen “erreicht”: Die Zahlen
lagen zum Redaktionsschluss nicht vor.
Kreisrechtswart: neue Telefonnummer
Richard Feick ist ab sofort unter einer
neuen Handynummer erreichbar. Sie lau-
tet: 01 70 / 3 56 21 06.
Kreiskassenwart: neue Adresse
Ralf Gödel hat eine neue Adresse: Sie
lautet: August-Bebel-Str. 89, 64347
Griesheim.
Weitere Adressen
Entgegen der von uns im September ab-
gedruckten Adressenliste sind im KFA
weitere Ämter besetzt. Der Vollständig-
keit halber seien sie an dieser Stelle nach-
gereicht:
Kreispressewart ist Heinz-Werner Kraut-
wurst, Wiesenweg 3d, 64372 Ober-
Ramstadt, Tel.: 0 61 54 / 57 47 00 (p), 0
61 51 / 81 71 32 (d), mobil: 01 73 / 1 81 57
51, email: hwmodau@t-online.de.

Jungschiedsrichterobmann Evangelos Pakos scheint skeptisch, ob seine Jungs auf
der Aschenbahn schnell genug sind. Gesehen von Helmut Ziegler am Rande der
Kreisleistungsprüfung. MI

Ein Blick in die Sollerfassung zeigt, dass es auch in der abge-
laufenen Saison einige Schiedsrichter geschafft haben, alle
zehn Pflichtsitzungen zu besuchen. Vielen Dank für dieses vor-
bildliche Engagement! Nie gefehlt haben: Wolfgang Böttiger,
Fehmi Cavus, Günther Claus, Hans Dilling, Nils Hallstein,
Patrick Hennemann, Wolfgang Hofmann, Katharina Kerestes,
Kevin Lauer, Dieter Nover, Sebastian Schaab, Pasquale Seli-
ger, Markus Volk, David Wegmann und Volkan Yildiz. MI

Zehn Pflichtsitzungen
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Leiter der Pokalrunde der Aktiven ist
Hans Hammel, Siebenbürgenstraße 7,
64295 Darmstadt, Tel.: 0 61 51 / 31 21
35 (p), Fax: 0 61 51 / 38 56 91, mobil : 01
71 / 5 41 30 61.
Referent für Freizeitsport ist Michael
Behrendt, Taunusstraße 18, 61331
Weiterstadt, Tel.: 0 61 50 / 59 22 02 (p),
mobil: 01 76 / 28 20 22 36, email:
mbehrendt1111@aol.com.
Ehrenamtsbeauftragter ist Jörg Ballweg.
Redaktionsschluss für Nr. 47
Beiträge, die für die nächste Ausgabe
berücksichtigt werden sollen, müssen

der Redaktion bis zum 31. Dezember
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 Geburtsta-
ge betreffen ausschließlich Vereinsmit-
glieder. MI

Ein Rivale ist besser als Doping
110 kg zeigte die Waage. Das war selbst
für 195 cm zu viel! Was tun? Mein
Entschluss stand schnell fest: Jetzt gehe
ich joggen. Die Fanfaren in meinem
Schädel verkündeten die Aufbruch-
stimmung und schon schob ich meine
Kilos über eine Laufrunde auf einem
renaturierten Abraumhügel im rheini-
schen Braunkohlenrevier. Auf dem
Kunsthügel, die Kippe genannt, gab es
eine 3 km lange flache Runde, die nun
von meinen Füßen verdichtet wurde.
Es war alles flach dort oben und ich lief
eigentlich ganz gut, so dachte ich. Es gab
keine Steigungen und so spürte ich die
Last meines Gewichts nicht übermäßig.
So walzte ich mehrmals in der Woche
diese Runde und bemerkte aber bald mit
Unbehagen, dass sich auf diesem Kurs
noch andere laufender Weise bewegten.
Zwei etwa Gleichaltrige begegneten mir
oft, wir waren zu fast identischen Zeiten
aktiv. Das sind „richtige” Läufer, vermu-
tete ich. Dort, wo ich mich mühsam mit
Stampfschritten nach vorne schraubte,
waren diese beiden locker unterwegs,
mit präzisen ballettgleichen Schritten lie-
fen sie mit einer für mich schier unglaub-
lichen Geschwindigkeit.
Ich schämte mich wegen meines
Schneckentempos und ob meines Wald-

boden-Schädigungsstils. Am schlimm-
sten waren dabei aber die Überholvor-
gänge. Wie aus dem Nichts tauchten
Stimmen hinter mir auf und ich wusste
sofort: Sie kommen schon wieder! Nur
nicht umdrehen, gelangweilt tun und
wegsehen. Die vollständige Ignoranz
gelang leider nicht, denn die beiden
grüßten und ich musste zwangsweise
antworten, was ich dann auch betont muf-
felig tat.

Es war schrecklich. Ein Minderwertig-
keitskomplex drohte. Ich malte mir aus,
dass es ihnen gelingen könnte, mich bei
dem Absolvieren der 3 km zweimal zu
überrunden. Alles nur nicht das, diese
Typen werden austaktiert! Ich lief jetzt die
Runde anders herum und nun konnten
sie mich nicht mehr überholen. Innerlich
klopfte ich mir auf die Schulter: Super,
die bist du los. Kaum ausgedacht, kamen
sie mir schon entgegengerast. Das war
ja noch schlimmer, jetzt schossen sie wie
lebende Kanonenkugeln auf mich zu und
ich musste lange Sekunden den Anblick
ihres perfekten Laufstils ertragen.
Aber ich konnte jetzt mit lügender Körper-
sprache gegenhalten. Da die beiden im-
mer quatschten, hatte ich vor einer Be-
gegnung immer genug Zeit mich zu prä-

Unsere Schiedsrichter: Rudolf Andrä (Spvgg Seeheim-Jugenheim)

Der Name Andrä ist sicher für viele –
wenn nicht sogar für jeden – Schieds-
richter in Darmstadt ein Begriff. Allerdings
sollte man aufpassen, dass es nicht zu

„Ohne die Unterstützung und ohne ein
gutes Verhältnis zu den Eltern wäre das
alles nicht möglich”, erzählt er. Bemer-
kenswert ist es, dass sich Rudi Andrä
ganz bewusst dafür entschieden hat, na-
hezu ausschließlich Spiele von Jugend-
mannschaften zu leiten. Natürlich hat er
auch seine Erfahrungen im Bereich der
Aktiven gemacht. Aber für ihn ist der ver-
trauensvolle Umgang mit den Jugendli-
chen sehr wichtig. Hier möchte er sich
einbringen und den Kindern im Fußballs-
port zur Seite stehen. So war es ihm auch
sehr wichtig, gerade als Trainer die Fuß-
ballregeln richtig zu lernen und dann auch
zu beherrschen, was als weitere Motiva-
tion gedient hat, vor ca. zehn Jahren die
Schiedsrichterausbildung zu absolvieren.
Natürlich unterstützt er seinen Verein
durch Erfüllung des Pflichtsolls. Aber
auch durch die Betreuung der
Jungschiedsrichter in Seeheim hilft er mit,
sowohl seinem Verein, als auch den Ju-
gendlichen als auch unserer Vereinigung
Unterstützung zukommen zu lassen.
Diese bemerkenswerte soziale Einstel-
lung kann man heute gar nicht hoch ge-
nug schätzen.
Rudi Andrä braucht bei soviel Fußball und
Schiedsrichterei natürlich auch einen
Ausgleich, den er beim Volleyballspielen
und beim Motorradfahren findet. Aber
auch hier hat für ihn das Genießen und
das vorausschauende Fahren oberste
Priorität. „Lieber mal einen Raser vorbei-
lassen, als sich hetzen lassen”, sagt Rudi
spontan. So haben ihn seine Fahrten mit
dem Motorrad in seiner Motorradgruppe
nicht nur in die benachbarten Mittelge-
birge geführt, sondern auch z.B. bis nach
Kroatien.
So wünschen wir Rudi Andrä, der Ange-
stellter bei der Arbeitsagentur Darmstadt
ist, dass er auch weiterhin die Zeit und
die Freude findet, Jugendliche zu unter-
stützen und fördern. „Lieber Rudi, vielen
Dank dafür!” CU

Rudolf Andrä

Verwechslungen kommt. Die Familie
Andrä stellt nämlich mittlerweile einige
Mitglieder unserer Vereinigung und so-
mit aktive Schiedsrichter: So ist nicht nur
der heute portraitierte Rudi Andrä aktiv
„an der Pfeife”, sondern auch sein Sohn,
sein Bruder und sein Neffe.
Rudi Andrä ist nicht nur Schiedsrichter
sondern seit einigen Jahren auch begei-
sterter Jugendtrainer. Er trainiert bevor-
zugt E-Jugendmannschaften in Seeheim.
Für Rudi Andrä ist es nicht der Antrieb
Spiele zu leiten, nach Punkten in
Beobachtungsbögen zu jagen, auch nicht
der pure Ehrgeiz, im Schiedsrichter-
wesen weiter zu kommen, nein, er möch-
te vielmehr Jugendliche betreuen. Er
möchte Ansprechpartner für sie sein. Ihm
gelingt das, indem er Jugendliche als
Trainer betreut und trainiert. Aber auch
als Schiedsrichter versucht er, mehr von
der sozialen Seite auf die Jugendlichen
zuzugehen. Er organisiert für seine Mann-
schaften Fahrten nach England, Italien
und Spanien. Spielt dort Turniere und hat
z.B. gerade in diesem Jahr mit seiner E-
Jugend-Mannschaft in Turin den Turnier-
sieger gestellt. Seine soziale Kompetenz
zeichnet sich auch im Verhältnis zu den
Eltern der Kinder und Jugendlichen aus.
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parieren. Wenn ihre Stimmen nahten, re-
gulierte ich mein Keuchen auf ein kaum
wahrnehmbares Schnaufen, nahm die
Knie hoch und erhöhte genau 2 Sekun-
den vor dem ersten Sichtkontakt mein
Tempo um 50%. Nun grüßte ich in über-
legener Manier zuerst lässig die Hand
hebend.
Wenn sie mich passiert hatten, schaltete
ich noch eine Schamfrist von 3 Sekun-
den nach und klappte dann körperlich zu-
sammen. Nur mühsam röchelte ich den
fehlenden Sauerstoff in meine Lungen
und schliff mit den Füssen nur noch in
Millimeterhöhe über dem Grund. Es dau-
erte Minuten bis ich mich wieder erholt
hatte. Dann die schlimme Erkenntnis: „Du
triffst sie beim Entgegenlaufen ja zwei-
mal pro Runde!” Der zweite, schnell fol-
gende Auftritt als gleichwertiger Gegner,
saugte mir die Kraft so aus den Muskeln,
so dass ich nach der Showeinlage erst
einmal ein paar Meter gehen musste.
So klappt dies nicht, überlegte ich. Die
Show muss weitergehen, aber wie? Wäh-
rend ich noch über die Lösung dieses

Problems nachsann, ereignete sich zwei
Tage später etwas geradezu Entsetzli-
ches. Sie kamen mir wieder entgegen,
mit sorgfältiger Inszenierungskunst berei-
tete ich mein Schauspiel vor und über-
höhte mein Tempo auf das, wie mir schien
nötige imponierungsträchtige Maß. Mit
schreckgeweiteten Augen musste ich
aber mit ansehen, wie beide Konkurren-
ten auf meiner Höhe wendeten und mit
mir in die gleiche Richtung liefen.
Panik überfiel mich, ich war nicht weit da-
von entfernt, in meine Laufhose zu näs-
sen. „Sag mal, wir könnten doch auch zu-
sammen laufen”, fragte der eine, der wie
ich später erfuhr Reinhold hieß. Das war
die Rettung! „Nein, nein, das geht nicht,
ich habe nichts drauf, ihr seid doch viel
schneller!” Oh welches Glück, jetzt durf-
te, gar musste ich Schwäche zeigen, um
der Aufforderung zum gemeinsamen
Training zu entkommen. Sofort senkte ich
meine Laufgeschwindigkeit auf die über-
lebensnotwendige Dosis mit den Worten
ab: „Schaut mal wie langsam ich bin, wir
passen einfach nicht zusammen.”

Unser Aufsteiger in die Bezirksoberliga, Pasquale Seliger aus Weiterstadt beim
Juniorenkader-Lehrgang in Grünberg: Hier beim Aufwärmen vor der sportlichen
Leistungsprüfung unter der Anleitung von Jörg Laible, dem Autor unseres Artikels
über Holger Meier. Während Pasquale beim Laufen mit 30 Hits einen hervorragen-
den Eindruck hinterließ, konnte er den anschließenden Regeltest leider nicht erfolg-
reich absolvieren. Dadurch ist er in dieser Saison leider nicht im Förderkader dabei.

Geretsried/Bad Tölz – Der Fall hatte vor
einem Jahr bundesweit Schlagzeilen ge-
macht: Ein Fußballspieler würgte bei ei-
nem unbedeutenden Spiel aus nichtigem
Anlass den Schiedsrichter. Jetzt verurteil-
te das Amtsgericht Wolfratshausen den
Täter, einen 43-jährigen Geretsrie-der,
wegen gefährlicher Körperverletzung und
Bedrohung zu zehn Monaten Gefängnis
auf Bewährung.
Ereignet hatte sich der Zwischenfall An-
fang Oktober 2005 bei einem A-Klassen-
Punktspiel zwischen dem SV Bad Tölz II
und Olympic Geretsried beim Spielstand
von 2:0. Wie der Schiedsrichter Willi D. bei
der Verhandlung aussagte, sei das Spiel
„ein bissl eskaliert”, nachdem er einen
Olympic-Spieler schon nach 16 Minuten
des Feldes verwiesen hatte. Eine Szene
kurz vor der Halbzeit ließ das Geschehen
völlig entgleisen. Einem Tölzer Verteidi-
ger war der Ball an die Hand geschossen
worden. „Nie und nimmer absichtliches
Handspiel”, befand der Unparteiische.
Olympic allerdings forderte vehement Elf-
meter.
Dann geschah es: Der zuvor bereits ver-
warnte Vassilios I., Olympic-Gründungs-
mitglied, Präsident und Mannschaftskapi-
tän, packte den Schiedsrichter am Arm,
riss ihn herum und herrschte ihn an: „Was
pfeifst Du?”, worauf der Unparteiische er-
neut eine Karte zückte. Nun riss bei
Vassilios I. vollends der Film. Er ging dem
Schiedsrichter an die Gurgel. Nur das be-
herzte Eingreifen eines Zuschauers ver-
hinderte Schlimmeres. Ein weiterer
Olympic-Spieler, der Bruder des Ange-
klagten, verpasste dem Schiedsrichter
wenig später einen Fußtritt.
Unter den Folgen leidet Willi D. noch heu-
te – körperlich und seelisch. „Ich habe bis
heute Probleme beim Laufen. Die Szene
läuft immer wieder vor mir ab.” Auf Anra-
ten seiner Ärzte hat er inzwischen wieder
„ein, zwei Fußballspiele” geleitet, nachdem

Bewährungsstrafe er über zwei Monate arbeitsunfähig war.
Dramatisch waren die Folgen der Tat
auch für Vassilios I. Er saß 23 Tage in
Untersuchungshaft und wurde inzwi-
schen auf Lebenszeit aus dem Fußball-
verband ausgeschlossen. Der zweifache
Vater muss die Verfahrenskosten tragen,
500 Euro an den Weißen Ring bezahlen
und hat im Rahmen des Täter-Opfer-Aus-
gleichs 1000 Euro an Willi D. übergeben
– nur entschuldigt hat er sich nicht.
Richter Helmut Berger gab dem voll ge-
ständigen Angeklagten mahnende Wor-
te mit auf den Weg: „Fußball ist ein Spiel,
ein bloßes Freizeitvergnügen. Als Sports-
mann muss man tatsächliche oder ver-
meintliche Fehler anderer akzeptieren.
Wer das nicht kann, muss mit den Konse-
quenzen leben. Was hier geschehen ist,
hat mir den Atem geraubt und ist durch
nichts zu entschuldigen.” mm Hans Staar
Quelle: www.merkur-online.de /
Newsletter Allzweck Sportartikel vom 3.
April 2006

Regelecke

1. Bei der Ausführung eines Strafsto-
ßes schießt der Schütze gegen den
Pfosten. Der Ball prallt von dort zu-
rück zum Schützen, der ihn am Tor
vorbei schießt. Entscheidung?
2. Der einwerfende Spieler führt - ca.
eineinhalb Meter außerhalb des Spiel-
feldes stehend - den Einwurf korrekt
aus und wirft den Ball einem Mitspie-
ler heftig mit Absicht ins Gesicht. Ent-
scheidung?
3. Ein Auswechselspieler, der sich
zunächst hinter der Torlinie befindet,
läuft unerlaubt auf das Spielfeld und
bringt einen Gegner kurz vor dem
Torraum durch einen Fußangriff zu
Fall. Dadurch verhindert er eine klare
Torchance. Wie ist zu entscheiden?
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Aktive Schiedsrichter, 19.00 Uhr
Vereinsgaststätte SV Weiterstadt
„Zum Waldblick“, Klein-Gerauer-Weg 3,
64331 Weiterstadt, (0 61 50 / 22 14)

Termine und Pflichtsitzungen
Jungschiedsrichter, 18.30 Uhr
TG Bessungen

Weitere Termine
13. Februar: Halbzeittagung Bezirksliste und Nachwuchs
13. Februar: Halbzeittagung Kreisbeobachter
Zu diesen Veranstaltungen ergehen gesonderte Einladungen.

Aber ich hatte keine Chance! Gemeinsam
schafften es die beiden, der andere trug
den Namen Karlheinz, mich umzudrehen
und mir die Zustimmung zu einer gemein-
samen Joggingeinheit abzuringen. Das
Einzige, was ich durchsetzen konnte, war,
dass wir nur eine Runde laufen würden.
Der Tag kam und Reinhold, der schnelle-
re der beiden versprach: „Keine Angst, wir
laufen ganz langsam!” Auch das wird noch
viel zu schnell für mich, befürchtete ich und
das Adrenalin flutete in meinen Blutkreis-
lauf.
Der Tag der Wahrheit kam und ich plante
sorgfältig den Ablauf dieses Rennens. Be-
vor ich mich aber zum Tiefstart nieder hok-
ken konnte, liefen Reinhold und Karlheinz
völlig unspektakulär los und ich hinterher.
Das ist Sprint, du wirst sterben, so fühlte
ich. Meine Rivalen fragten: „Ist das Tem-
po richtig?” Ist ok, stammelte ich raus und
rang nach Luft. Der Luftnot wurde ich Herr
bis ca. zur 1000 rn-Marke, dann war nur
noch mein Hecheln zu hören. Meine Geg-
ner schauten mich mitleidig an: „Sollen wir
langsamer machen?” Ich schüttelte den
Kopf und stampfte weiter hinter den bei-
den her.
Bei km 2 hoffte ich, dass mein Tod mög-
lichst schnell eintritt, um mich von meinen
Schmerzen zu erlösen. Die letzten 1000
m erlebte ich in einem Dilemma von
Sauerstoffnot, Muskelpein, Aufgeben-
wollen und Durchhaltewillen. Doch ich er-
reichte das Ziel nur 10 m hinter meinen

Widersachern. Fiel dort angekommen
aber sofort um und rang auf dem Boden
liegend um mein Überleben. Ich fühlte mich
wie ein Ballon ohne Inhalt und durch mei-
ne Bronchien rauschte die Luft wie glü-
hende Lava. Niemals wieder solche
Schmerzen, schwor ich mir und dann sagte
Reinhold den verhängnisvollen Satz: “Er
liegt da wie ein Maikäfer auf dem Rük-
ken!” Und beide lachten sich dabei fast in
Stücke.
Wird fortgesetzt. Jörg Laible

eingehend abzusprechen.
3. Auftreten
Die angesetzten Schiedsrichter arbeiten
als Team zusammen. Eventuelle Streit-
fragen werden unter Ausschluss der Öf-
fentlichkeit in der Schiedsrichterkabine
diskutiert und nicht vor der Turnierleitung
oder mit Zuschauern.
Es wird erwartet, dass die Schiedsrichter
die Gastfreundschaft des ausrichtenden
Vereins nicht ausnutzen, indem sie durch
übermäßigen Verzehr von Speisen und
Getränken auffallen.
Die Schiedsrichter sollten nach Möglich-
keit in einheitlicher Spielkleidung auftre-
ten. Ein schwarzes Trikot gehört immer
zur Grundausstattung eines jeden
Schiedsrichters.
4. In der Ruhe liegt die Kraft
Da Hallenturniere gegenüber Spielen im
Freien noch mehr Konzentration und
Aufmerksamkeit verlangen, muss der
Schiedsrichter auf ein Turnier gut vorbe-
reitet sein.
Die Spiele sind schneller und oft auch
hektischer als im Freien. Deshalb sollte
der Schiedsrichter zunächst kleinlicher
agieren und beruhigend auf die Spieler
wirken. Indem er bei längeren Unterbre-
chungen die Zeit anhalten lässt, kann er
viel Aggression aus dem Spiel nehmen.
Der Schiedsrichter sollte besonders auf-
merksam mit der Vorteilsbestimmung
umgehen, da sich gerade in der Halle
die Spielsituationen sehr schnell ändern
können.
Auch in der Halle bedingt die Verhinde-
rung einer Torchance einen Feldverweis.
Genau wie im Freien müssen auch in der
Halle verletzte Spieler das Feld verlas-
sen, wenn Betreuer zur Behandlung das
Spielfeld betreten haben.
5. Der besondere Fall
Wegen der Verhinderung einer Torchan-
ce erhält ein Spieler von Blau Feld-
verweis. Darüber erbost regt sich ein

weiterer Spieler von Blau derart auf, dass
er eine Zeitstrafe erhält. In Unterzahl wird
dann gegen Blau ein Tor erzielt. Blau darf
sich jetzt wieder ergänzen, d.h. der Spie-
ler, der Feldverweis erhalten hat, darf er-
setzt werden. (Er selbst darf natürlich nicht
mehr am Turnier teilnehmen.) Die wegen
Reklamierens ausgesprochene Zeitstrafe
läuft weiter.
Ist also eine Mannschaft um mehr als ei-
nen Spieler reduziert, ist bei einem Tor-
erfolg des Gegners nur die zuerst ausge-
sprochene Strafe aufgehoben – die näch-
ste Strafe erst beim nächsten Torerfolg
des Gegners oder nach vollständigem
Ablauf der Strafzeit.
6. Hinweis
Kurzfristige Änderungen dieser Bestim-
mungen können sich gegebenenfalls
dadurch ergeben, dass DFB oder Ver-
band die Hallenregeln ändern, wenn ei-
nige Turniere bereits gespielt sind. Kreis-
intern erfolgen für die kommende Hallen-
saison jedoch keine weiteren Anpassun-
gen. SC
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Bundesverdienstkreuz für Ossi Klein
Anfang September war es der Tages-
presse zu entnehmen: Unser Ehrenmit-
glied Oswald „Ossi“ Klein hat eine der
höchsten Auszeichnungen erhalten, die
die Bundesrepublik Deutschland zu ver-
geben hat.
Kaum ein anderer hat das Darmstädter
Schiedsrichterwesen in den letzten Jahr-
zehnten so geprägt wie Oswald „Ossi“

Staatsministerin Karin Wolff und OssiKlein. Foto: Helmut Ziegler

Falls die Hallenwand als Bande dient, ist
der Ball als im Aus zu betrachten, wenn
er die Wand über einer bestimmten mar-
kierten Höhe (z.B. 2 bis 3 m, also ober-
halb der Holzverkleidung) berührt. Auch
hier wird der Ball durch Einrollen wieder
ins Spiel gebracht.
19. Abweichende Bestimmungen
Für Turniere der Bambinis erlässt der
Kreisjugendausschuss  gelegentlich ab-
geänderte Spielregeln. Darauf wird hier
nicht eingegangen, da diese Turniere
von der Kreisschiedsrichtervereinigung
Darmstadt nicht besetzt werden.
E Spielwertung
1. Spielwertung
Die Wertung der Spiele – insbesondere
abgebrochener Spiele – ist Sache der
Turnierleitung.
2. Tore zugleich mit der Schlusssirene
Über die Gültigkeit eines zeitgleich mit
der Schlusssirene erzielten Tores ent-
scheidet allein der Schiedsrichter.
3. Siebenmeterschießen
Muss ein Entscheidungsspiel durch
Siebenmeterschießen entschieden wer-
den, muss jede Mannschaft dem
Schiedsrichter vor Beginn fünf Spieler
nennen, die bis zur Entscheidung die
Torschüsse ausführen.
Spieler, die zum Zeitpunkt des Spielen-
des mit Rot des Feldes verwiesen wa-
ren, dürfen am Siebenmeterschießen
nicht teilnehmen. Spieler, die zum Zeit-
punkt des Spielendes noch eine Zeit-
strafe verbüßt haben, dürfen dagegen als
Schützen benannt werden: Mit dem
Schlusspfiff gilt die Zeitstrafe als verbüßt.
Wenn ein Siebenmeterschießen notwen-
dig ist, um nach den Gruppenspielen
eine endgültige Platzierung innerhalb der
Gruppe zu erreichen, sind dem Schieds-
richter ebenfalls je fünf Spieler zu mel-
den, die bis zur Entscheidung schießen.
Lediglich Spieler, die im Laufe des Tur-
niers bis dahin mit Rot des Feldes ver-

wiesen worden sind, dürfen nicht gemel-
det werden.
Erklärt ein Spieler, verletzungsbedingt
nicht teilnehmen zu können, braucht er
nicht anzutreten.
Die anwesenden Schiedsrichter sollten
sich bei einem Siebenmeterschießen
gegenseitig unterstützen und sich alle die
Schützen und den jeweiligen Spielstand
notieren.
Analog zur Spielentscheidung durch Elf-
meterschießen bei Spielen im Freien gilt
auch in der Halle, dass eine Mannschaft
die Anzahl ihrer Schützen reduzieren
muss, wenn dies beim Gegner durch Feld-
verweis oder Verletzung während des
Siebenmeterschießens der Fall ist.
F Allgemeines
1. Spesenabrechnung
Es gilt die Spesenordnung des Hessi-
schen Fußball-Verbandes:
Jugend: Der Schiedsrichter erhält für eine
Abwesenheit von bis zu 5 Stunden von
zu Hause einen Spesensatz von 16 Euro
sowie zusätzlich 3 Euro für jede weitere
angefangene Stunde. Außerdem werden
ihm das übliche Kilometergeld in Höhe
von 0,30 Euro pro gefahrenem Kilometer
und eventuelle Portokosten vergütet.
Aktive: Der Schiedsrichter erhält für eine
Abwesenheit von bis zu 5 Stunden von
zu Hause einen Spesensatz von 25 Euro
sowie zusätzlich 7 Euro für jede weitere
angefangene Stunde. Außerdem werden
ihm das übliche Kilometergeld in Höhe
von 0,30 Euro pro gefahrenem Kilometer
und eventuelle Portokosten vergütet.
Es macht keinen guten Eindruck, wenn
der Schiedsrichter wegen einiger Minu-
ten eine weitere Stunde berechnet. Die
Schiedsrichter sollten sich über die Höhe
ihrer Abrechnung einig sein.
2. Anreise
Die Schiedsrichter haben mindestens
eine halbe Stunde vor Turnierbeginn am
Spielort zu sein, um sich umzusehen und

Klein. Nachdem er 1958 seine aktive
Laufbahn als Spieler aufgegeben hatte,
blieb der heute 72-Jährige dem Fußball-
sport als Schiedsrichter verbunden. Über
die Stationen FC Alsbach und TG 75
Darmstadt kam er zu Rot-Weiß Darm-
stadt, deren Schiedsrichterbeauftragter er
noch heute ist. Weit über 2300 Spiele hat
er bis in höchste Spielklassen geleitet,
war als Assistent sogar international im
Einsatz. Darüber hinaus war er lange
Jahre im KSA aktiv: Als Obmann  sowie
als Lehrwart und zuletzt als Betreuer der
Alt-Schiedsrichter. Lange Jahre war er
zudem als Beobachter aktiv. Alle seine

Ehrungen aufzuzählen, die er bisher für
sein Engagement für unseren Sport er-
halten hat, wäre Seitenfüllend. Die größ-
te wurde ihm jetzt zuteil: Für seine Ver-
dienste um das Schiedsrichterwesen
wurde Oswald Klein von Bundespräsi-
dent Horst Köhler auf Vorschlag des Hes-
sischen Ministerpräsidenten das Ver-
dienstkreuz am Bande des Verdienstor-

dens der Bundesrepublik Deutschland
verliehen. Die Auszeichnung verlieh
Kochs Stellvertreterin und Hessische
Kultusministerin Karin Wolff am 30. Au-
gust im Karolinensaal des Hessischen
Staatsarchivs in Darmstadt im engsten
Freundeskreis.
Die Darmstädter Schiedsrichter gratulie-
ren Dir, Ossi, aufs Herzlichste und stellen
fest, dass es in unserer Vereinigung jetzt
mindestens so viele Träger des Bundes-
verdienstkreuzes gibt wie Oberliga-
Schiedsrichter. Zeit, dass sich der Nach-
wuchs ins Zeug legt, um die Basis für
weitere Auszeichnungen zu schaffen... MI
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Unser Nachwuchs: Rico Bastias  (SV Erzhausen)

Im letzten Jungschiedsrichterportrait
des Jahres stellen wir Rico Bastias aus
Erzhausen vor. Rico ist erst seit An-
fang 2006 Mitglied unserer Kreis-

schiedsrichtervereinigung. Eigentlich
wollte sein Vater den Schiedsrichter-
neulingslehrgang absolvieren und
hierzu meldete er Rico einfach gleich
mit an. Aus Zeitgründen musste Ricos
Vater dann aber leider kurzfristig doch
absagen und so gingen Rico und sein
Kollege Marc Lovric zum Lehrgang und
sind sei tdem akt ive Jung-
schiedsrichter hier bei uns in Darm-
stadt. „Die Schiedsrichter haben mich
auf dem Fußballplatz schon immer in-
teressiert. Ich wollte auch immer der
Schiri auf dem Platz beim Kicken sein.”,
erzählt Rico.
Mit seinen 15 Jahren hat Rico seitdem
etwas mehr als 20 Spiele geleitet. Zu-
dem war er bei verschiedenen Turnie-
ren eingesetzt. Rico leitet Spiele bis
zur C-Jugend. Er selbst spielt aktiv in
der B-Jugend des SV Erzhausen im
Mittelfeld. Man merkt, wir haben hier
einen Kollegen, für den die Freizeit ei-
gentlich nur aus einer Leidenschaft
besteht: dem Fußball. So wundert es
auch niemanden, dass eigentlich je-
den Tag ein Besuch auf dem Fußball-

platz – entweder als Spieler oder als
Schiedsrichter – obligatorisch ist. Na-
türlich wird Rico von seinen Eltern bei
seinem großen Hobby der Schieds-
richterei unterstützt. Sonst wäre es oft-
mals schwierig für ihn, mit seinen 15
Jahren ohne Führerschein zu den
Spielen zu kommen.
Im Oktober steht für Rico die Teilnah-
me am Jungschiedsrichterlehrgang in
Ernsthofen an. Er erhofft sich hiervon,
dass die Regeln ausgiebig bearbeitet
und vertieft werden, denn schließlich
sind sie das Handwerkszeug eines je-
den Schiedsrichters und unerlässlich
für eine gute Spielleitung.
Genauso gerne ist er bei den Regel-
referaten der monat l ichen Jung-
schiedsrichtersitzungen. Besonders
einprägsam findet er die Referate un-
seres Lehrwartes Sebastian Schaab,
der durch den Einsatz von modernen
Medien (Laptop und Beamer) die Sit-
zungen interessant und ansprechend
gestaltet. Insgesamt ist Rico mit den
Pflichtsitzungen sehr zufrieden und
findet, dass bisher alle Referenten
gute Vorträge präsentierten, von de-
nen er viel lernen und nur profitieren
konnte.
Sein großes Ziel, einmal zur Deut-
schen Schiedsrichterelite in der Bun-
desliga zu gehören, hofft er eines Ta-
ges verwirkl ichen zu können. Zu-
nächst wollte er seine Mittelfeld-Kar-
riere ausbauen und selbst als Spieler
in der Bundesliga aktiv sein. Doch nun
sehen seine Pläne so aus, dass er sich
gerne als Schiedsrichter in der höch-
sten Deutschen Spielklasse sehen
würde.
Wenn nun doch gerade mal nicht Fuß-
ball auf dem Terminkalender von Rico
steht, geht er gerne ins Kino oder in
die Stadt zum Shoppen.
Wir wünschen Rico für die persönli-
che und sportliche Zukunft alles Gute.
CU

Rico Bastias

rung über die Mittellinie spielen.
13. Torerzielung
Tore – ausgenommen Eigentore – kön-
nen grundsätzlich nur aus der gegneri-
schen Hälfte erzielt werden.
Von einem Eigentor wird an dieser Stelle
gesprochen, wenn ein Verteidiger den
Ball vor Überschreiten der Torlinie zuletzt
berührt hat. Es spielt dabei keine Rolle,
ob diese Berührung kontrolliert erfolgte
oder nicht.
14. Eckstoß
Aus einem Eckstoß kann ein Tor direkt
erzielt werden. Ein Eckstoß ist auch dann
zu verhängen, wenn der Ball vom Tor-
wart ins Toraus gelenkt wurde. Die geg-
nerischen Spieler müssen einen Abstand
von mindestens drei Metern einhalten.
15. Torwartzuspielregel
Diese Regel ist für E- und F-Jugend-
Mannschaften aufgehoben. Nach „Ball-
kontrolle” durch den Torwart (Definition
s. unter Punkt 12) darf der Ball auch in
diesen Altersklassen die Mittellinie nicht
ohne vorherige Mitspielerberührung
überschreiten. Tut er dies dennoch, ist
unter Beachtung der Vorteilsbestimmung
ein indirekter Freistoß zu verhängen.
Im Bereich von der A- bis zur D-Jugend
ist die Torwartzuspielregel in Kraft und
wie im Aktivenbereich zu handhaben.
Aktive: Wenn ein Feldspieler den Ball
absichtlich seinem Torwart mit dem Fuß
zuspielt, ist es diesem untersagt, den Ball
mit den Händen zu berühren. Das gilt
auch, wenn er den Ball, nachdem er im
Seitenaus war, von einem Mitspieler zu-
gerollt bekommt. Verstöße gegen diese
Regel werden mit einem indirekten Frei-
stoß auf der Straf- bzw. Torraumlinie be-
straft.
16. Einrollen
Verlässt der Ball das Spielfeld über die
Seitenauslinie, so ist er von der Mann-
schaft durch Einrollen wieder ins Spiel
zu bringen, die den Ball nicht zuletzt be-

rührt hat. Der den Ball einrollende Spie-
ler muss dazu das Gesicht dem Spielfeld
zuwenden und den Ball mit einer oder
beiden Händen durch Rollen ins Spiel
bringen. Der Spieler darf also nicht mit
dem Rücken zum Spielfeld stehen und
den Ball durch die Beine rollen. Er darf
den Ball nicht werfen oder die Linie über-
treten.
Die gegnerischen Spieler müssen beim
Einrollen wie beim Freistoß einen Ab-
stand von 3 m einhalten.
17. Hallendecke
Berührt der Ball die Hallendecke, wird
das Spiel mit einem indirekten Freistoß
direkt unterhalb des Berührpunktes fort-
gesetzt. Diesen führt die Mannschaft aus,
die den Ball nicht an die Decke geschos-
sen hat.
Zur Hallendecke gehören im Sinne die-
ser Bestimmung auch alle an der Decke
angebrachten oder von ihr herabhängen-
den Gegenstände wie Basketballkörbe,
Ringe oder Seile sowie, wenn mit Bande
gespielt wird, an der Wand herabhängen-
de Taue oder an der Wand befestigte
Sprossenwände, es sei denn, sie sind mit
Weichböden gesichert. Dann wird wei-
tergespielt, wenn der Ball die Matten be-
rührt, da den Spielern keine Verletzung
droht.
Wenn der Ball von der Decke direkt ins
Tor geht, bevor der Schiedsrichter das
Spiel unterbrechen konnte, wird das Spiel
mit Abstoß oder Eckstoß fortgesetzt, je
nachdem, wer den Ball an die Decke ge-
schossen hat. Allerdings wird der
Schiedsrichter das Spiel in der Regel
bereits dann unterbrechen, wenn der Ball
die Decke berührt, so dass eine solche
Situation kaum vorkommen wird.
18. Spiel mit Bande
Ob die Spiele mit oder ohne Bande durch-
geführt werden, hängt von der Hallen-
beschaffenheit ab. Geht der Ball über die
Bande ins Seitenaus, ist er durch Einrol-
len wieder ins Spiel zu bringen.
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A Allgemeine Richtlinien
1. Ausschließliche Gültigkeit
Die Hallenturniere werden ausschließ-
lich nach den Bestimmungen des Hessi-
schen Fußball-Verbandes durchgeführt.
Etwaige Sonderbestimmungen der Ver-
anstalter sind ungültig.
2. Kontrollaufgaben des Schiedsrichters
Zu Beginn jedes Turniertages ist vom
Schiedsrichter vor dem ersten Spiel je-
der Mannschaft eine Pass- (einschließ-
lich Gesichts-) und Ausrüstungskontrolle
durchzuführen. Ebenso sind zu Beginn
jedes Turniertages Platzaufbau und
Spielbälle zu kontrollieren (insbesonde-
re die Tornetze und die oft verwirrenden,
verschiedenfarbigen Linien).
3. Spielbericht
Für jede teilnehmende Mannschaft ist ein
Turnierspielberichtsbogen zu führen, der
auf der Vorderseite von einem verant-
wortlichen Betreuer leserlich zu unter-
schreiben ist. Der Schiedsrichter hat dort
unmittelbar nach jedem Spiel dieser
Mannschaft das Ergebnis und eventuel-
le Vorkommnisse einzutragen.
Feldverweise werden auf dem Bogen
zwar kurz vermerkt, aber nicht näher er-
läutert. Der Schiedsrichter kündigt einen
Sonderbericht an, in dem er den Vorfall
ausführlich schildert. Diesen Bericht
schickt er dann zusammen mit dem
Spielerpass an den Klassenleiter. Die
Turnierspielberichte schickt die Turnier-
leitung nach dem Ende der Veranstaltung
an den Klassenleiter. Das ist nicht die
Aufgabe des Schiedsrichters (s. Satzung
des HFV, Anhang). Bei Feldverweisen
wegen Handspiels reicht ein Vermerk auf
dem Spielbericht. Ein eigenständiger
Sonderbericht ist nicht erforderlich. Der
Pass muss jedoch – unter Bezugnahme
auf das betreffende Turnierspiel – selbst-
verständlich vom Schiedsrichter an den
Klassenleiter geschickt werden.

Hallenregeln für die Saison 2006/2007
4. Vergehen zwischen Turnierspielen
Nimmt der Schiedsrichter zwischen zwei
Turnierspielen ein Vergehen eines Spie-
lers wahr, das während eines Spieles zu
einem Feldverweis mit Rot geführt hätte,
kann regeltechnisch der Spielerpass
nicht eingezogen werden. Es ist ledig-
lich ein Vermerk im Spielbericht möglich,
in dem ein Sonderbericht angekündigt
wird.
Gemäß einer Absprache mit dem
Kreisfußballausschuss wird im Kreis
Darmstadt jedoch der Pass eingezogen,
der betreffende Spieler darf am gesam-
ten Turnier nicht mehr teilnehmen. Vor-
aussetzung: Das Vergehen erfolgt nicht
nach dem letzten Turnierspiel der Mann-
schaft, der der „Sünder” angehört.
Diese Regelung gilt nicht bei allen Pflicht-
spielen, dazu zählen auch die Spiele der
Hallenrunde der Jugend. Hier bleibt der
Pass beim Verein, der Schiedsrichter
kann (und muss) nur eine Meldung ab-
fassen.
B Spielzeit
1. Seitenwechsel
Es ist inzwischen bei vielen Turnieren
üblich, dass das Spiel nur noch aus ei-
ner Halbzeit besteht, so dass kein Sei-
tenwechsel mehr erfolgt. Vor Turnier-
beginn wird festgelegt, welche Mann-
schaft Anstoß hat. (Z.B. kann festgelegt
werden, dass die auf dem Spielplan je-
weils erstgenannte Mannschaft immer in
einer bestimmten Spielhälfte beginnt und
Anstoß hat.)
2. Zeitnahme
Der Schiedsrichter pfeift das Spiel an, die
Turnierleitung nimmt üblicherweise die
Zeit und gibt bei Spielende bzw. zur Halb-
zeit ein Zeichen, dass das Spiel bzw. die
Halbzeit zu Ende ist.
3. „Timeout”
Der Schiedsrichter soll bei längeren Un-

Im Jugendbereich ist das Tragen von
Schienbeinschützern in der Halle zwin-
gend vorgeschrieben, im Aktivenbereich
gibt es eine solche Vorschrift nicht.
7. Schuhe
Die Schuhe der Spieler dürfen keine Stol-
len, Leisten oder Absätze haben und
müssen so beschaffen sein, dass sie kei-
ne Verletzungsgefahr für einen anderen
Spieler darstellen.
Die Sohlen der Schuhe sollen abriebfest
sein. Allerdings kann der Schiedsrichter
keinem Spieler aus diesem Grund die
Teilnahme verweigern. Das kann nur die
Turnierleitung.
Das Spielen ohne Schuhe ist nicht ge-
stattet.
8. Abseits
Die Abseitsregel ist aufgehoben.
9. Strafstoß
Ein Strafstoß wird vom Siebenmeter-
punkt ausgeführt. Mit Ausnahme des den
Strafstoß ausführenden Spielers und des
Torwarts müssen alle übrigen Spieler
außerhalb des Strafraumes auf dem
Spielfeld, mindestens 3 m vom Aus-
führungsort entfernt (also nicht unbedingt
hinter der gestrichelten Linie) und hinter
dem Ball sein. Der Schütze kann einen
beliebig langen Anlauf nehmen, der
Schiedsrichter kann lediglich an seine
Sportlichkeit appellieren.
10. Freistöße
Alle Freistöße sind indirekt auszuführen.
Deshalb braucht der Schiedsrichter auch
kein Handzeichen zu geben.
Freistöße im eigenen Straf- bzw. Torraum
können an einem beliebigen Ort inner-
halb dieses Raumes ausgeführt werden.
Zur Freistoßausführung im gegnerischen
Straf- bzw. Torraum wird der Aus-
führungsort auf die Teilkreislinie zurück-
gelegt. Die gegnerischen Spieler müs-
sen einen Abstand von mindestens drei
Metern einhalten.

11. Anstoß

Beim Anstoß sowie bei der Ausführung
von Freistößen und Eckstößen müssen
die Spieler der gegnerischen Mann-
schaft mindestens 3 m vom Ball entfernt
sein. Der Ball ist nach vorne zu spielen.
Er ist im Spiel, wenn er sich bewegt.
Aus einem Anstoß kann ein Tor nicht di-
rekt erzielt werden.
12. Abstoß
Hat der Ball die Torauslinie überschrit-
ten, nachdem er zuletzt von einem An-
greifer berührt worden war, darf ihn nur
der Torwart durch Werfen, Rollen oder
Abstoß wieder ins Spiel bringen.
Der Ball ist erst wieder im Spiel, wenn er
den Straf- bzw. Torraum ins Spielfeld hin-
ein verlassen hat. Unter Beachtung der
Vorteilsbestimmung darf sich bei der
Ausführung des Abstoßes kein gegneri-
scher Spieler im Straf- bzw. Torraum auf-
halten, bevor der Ball im Spiel ist. Die
Gegner brauchen jedoch keinen beson-
deren Abstand vom Ball einhalten, wenn
der Abstoß weniger als 3 m innerhalb
des Straf- bzw. Torraumes ausgeführt
wird. Der Ball darf in diesem Fall die Mit-
tellinie nicht überschreiten, ohne dass er
von einem anderen Feldspieler berührt
wurde. Überquert er die Mittellinie ohne
eine solche weitere Berührung, erhält die
gegnerische Mannschaft von diesem
Punkt aus einen indirekten Freistoß zu-
gesprochen.
Diese Bestimmung gilt auch für jedes
andere Abspiel des Torwarts aus dem
laufenden Spiel heraus (egal ob mit der
Hand oder mit dem Fuß), wenn er den
Ball zuvor kontrolliert gehalten hat. Dar-
unter versteht man das Fangen oder kon-
trollierte Abklatschen des Balles mit der
Hand. Der Torwart darf dann also auch
nicht mit dem Ball am Fuß über die Mit-
tellinie stürmen, ohne dass ihn vorher ein
anderer Feldspieler berührt hat. Stoppt
der Torwart dagegen den Ball aus dem
laufenden Spiel heraus mit einem ande-
ren Körperteil als der Hand (oder dem
Arm...), darf er ihn ohne weitere Berüh-
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terbrechungen (Verletzungen, Ausspra-
che persönlicher Strafen) die Zeit anhal-
ten lassen. Er gibt dazu der Turnierleitung
ein vereinbartes Zeichen, i.a. ein aus
beiden flachen Händen gebildetes „T”.
Nach einer solchen Unterbrechung gibt
er das Spiel dann mit einem Pfiff wieder
frei.
C Spielfeld
1. Spielfeldmarkierungen
Es gelten die Markierungen für
Hallenhandballspiele, insbesondere
muss eine Mittellinie vorhanden sein. Die
Handballwurfkreise (durchgezogene Li-
nie) übernehmen in der Regel die Rolle
des Torraumes und des Strafraumes.
2. Tore
Es wird auf Handballtore gespielt, jedoch
können auch 5 m breite und 2 m hohe
Kleinfeldtore verwendet werden. Die
Tore müssen unbedingt kippsicher ver-
ankert sein. Andernfalls kann das Tur-
nier unter keinen Umständen beginnen.
3. Strafstoßmarke
Strafstöße werden vom 7 m-Punkt aus
geschossen, von dem aus beim Hand-
ball die Strafwürfe erfolgen. Werden
Kleinfeldtore verwandt, kann die Turnier-
leitung vor Turnierbeginn auch festlegen,
dass aus 8 m Entfernung geschossen
wird.
4. Eckstoßmarke
Eckstöße werden von den Punkten aus-
geführt, an denen sich die Seiten- und
Torlinien schneiden. Es werden keine
Eckfahnen aufgestellt.
5. Bande
Es kann, je nach baulichen Gegebenhei-
ten der Halle, auf einer oder auch auf
beiden Spielfeldseiten mit Bande ge-
spielt werden.
6. Spielball
Soweit irgend möglich ist ein Hallen- bzw.
Filzball zu verwenden.
D Spielregeln
1. Zahl der Spieler

Eine Mannschaft besteht aus höchstens
elf Spielern. Je nach Spielfeldgröße dür-
fen davon außer dem zwingend vorge-
schriebenen Torwart noch bis zu fünf
Feldspieler gleichzeitig auf dem Spiel-
feld sein.
„Fliegendes” Auswechseln, also ein
Spielerwechsel während des laufenden
Spieles ohne Benachrichtigung des
Schiedsrichters, ist erlaubt. Der Wechsel
muss im Bereich der Mittellinie erfolgen,
sofern es die baulichen Gegebenheiten
der Halle zulassen. Bei einem Seiten-
wechsel der Mannschaften sollten auch
die Ersatzbänke gewechselt werden, so
dass sich die Auswechselspieler einer
Mannschaft immer am Rand der eigenen
Spielhälfte in der Nähe der Mittellinie
befinden.
Bei Verstößen gegen die Wechsel-
bestimmungen, sowie wenn eine Mann-
schaft einen Spieler zu viel auf dem Feld
hat, ist auf einen Wechselfehler zu er-
kennen. Der Schiedsrichter unterbricht
das Spiel und spricht gegen die fehlbare
Mannschaft eine zweiminütige Zeitstrafe
aus. Es handelt sich nicht um eine per-
sonenbezogene Strafe, sondern um eine
Mannschaftsstrafe. Die Mannschaft muss
in Unterzahl spielen, ohne dass aber ein
spezieller Spieler benannt wird, der die
Strafe absitzen muss. Nach einem
Wechselfehler wird das Spiel mit einem
indirektem Freistoß dort fortgesetzt, wo
sich der Ball bei der Unterbrechung be-
fand.
Durch einem Torerfolg des Gegners wird
die durch den Wechselfehler erfolgte
Reduzierung aufgehoben, die Mann-
schaft darf sich wieder um einen Spieler
ergänzen.
Ein Spieler darf das Spielfeld bei seiner
Auswechslung nur dann an anderer Stel-
le verlassen als dort, wo der Ersatzspie-
ler es betritt, wenn er erkennbar verletzt
ist.
Auch der Torwart kann „fliegend” gegen ei-
nen anderen Torwart gewechselt werden.

Der Schiedsrichter sollte bei Verstößen
gegen diese Wechselbestimmungen nicht
zu kleinlich reagieren, da sie oft ohne un-
sportliche Absicht geschehen. Hier ist zu-
nächst ein Hinweis an die Bank ange-
bracht. Ebenso ist nichts dagegen einzu-
wenden, wenn der Ersatzspieler das
Spielfeld schon betritt, wenn der Spieler,
den er ersetzen soll, noch 2 bis 3 m im
Feld ist, sofern der Wechsel abseits vom
Spielgeschehen stattfindet.
Jugend: In unteren Mannschaften darf
nicht mehr als ein Spieler eingesetzt wer-
den, der im vorangegangenen Pflichtspiel
in der nächsthöheren Mannschaft in der
gleichen Altersklasse gespielt hat. Diese
Regelung zielt auf die Hallenrunde der
Jugend: Mit einem Pflichtspiel ist der vor-
angegangene Spieltag derselben Alters-
klasse gemeint: An einem Spieltag kann
also nur ein Jugendlicher in einer unteren
Mannschaft derselben Altersklasse einge-
setzt werden, der am vorangegangenen
Spieltag in einer höheren Mannschaft die-
ser Altersklasse zum Einsatz kam. Das
kann natürlich nur der zuständige Klas-
senleiter kontrollieren. Nehmen an ein und
demselben Turnier zwei Mannschaften
eines Vereins teil, darf jeder Spieler so-
wieso nur einer dieser Mannschaften an-
gehören und nicht auch für die andere zum
Einsatz kommen.
2. Feldverweis auf Zeit
Ein Spieler kann während eines Spieles
einmalig für die Dauer von zwei Minuten
des Spielfeldes verwiesen werden. Im
weiteren Verlauf des Spieles ist eine Ver-
warnung gegen diesen Spieler nicht mehr
möglich. Er kann als persönliche Strafe
nur noch den Feldverweis erhalten.
Die Mannschaft des fehlbaren Spielers
darf sich nach einem Torerfolg des Geg-
ners wieder ergänzen, spätestens aber
nach zwei Minuten. Das heißt insbeson-
dere, dass eine Mannschaft, wenn außer
dem Feldverweis noch ein Strafstoß ver-
hängt und dieser zum Torerfolg verwan-
delt wurde, nur für die Zeit der Strafstoß-

ausführung in Unterzahl war. Die Mann-
schaft darf sich auch mit dem auf Zeit des
Feldes verwiesenen Spieler wieder er-
gänzen, selbst dann, wenn die Ergän-
zung aufgrund eines Torerfolges des
Gegners vor Ablauf der Zeitstrafe zustan-
de kommt.
Ein Feldverweis mit gelb-roter Karte ist
in der Halle nicht möglich.
Die Zeitnahme im Zusammenhang mit
persönlichen Strafen ist Sache des
Schiedsrichters.
3. Feldverweis
Wird ein Spieler mit Rot des Feldes ver-
wiesen, so ist er für das gesamte Turnier
gesperrt. Der Pass wird eingezogen.
Falls die Turnierleitung eine andere Ent-
scheidung trifft, leitet keiner der angesetz-
ten Schiedsrichter mehr ein weiteres
Spiel. Nach Abrechnung der bis dahin
fälligen Spesen erfolgt die geschlosse-
ne Abreise.

Die Mannschaft des hinausgestellten
Spielers kann sich nach einem Torerfolg
des Gegners wieder ergänzen, späte-
stens aber nach Ablauf von drei Minu-
ten.

4. Spielabbruch

Wird eine Mannschaft durch einen Feld-
verweis (Zeitstrafe oder Rot) auf zwei
Spieler reduziert, so ist das Spiel abzu-
brechen. Das gilt auch, wenn die Redu-
zierung auf zwei Spieler durch einen
Wechselfehler zustande kommt. Es gel-
ten die Bestimmungen für die Spiel-
wertung bei verschuldetem Spielab-
bruch. Die Punkte fallen dem Gegner zu.

5. Torwart
Jede Mannschaft muss während der ge-
samten Spielzeit einen als Torwart ge-
kennzeichneten Spieler auf dem Feld
haben. Verstöße gegen diese Bestim-
mung werden als Wechselfehler bestraft.
Der Torwart darf jedoch sein Tor verlas-
sen und mitstürmen.

6. Schienbeinschützer


