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Rückblick
2009. Zwei Menschen mit offenkundig
sehr unterschiedlichem Hintergrund ste-
hen einträchtig nebeneinander und
schauen gemeinsam durch das Fenster
der Geschichte zurück in das Jahr 1919.
Das Jahr, so kurz nach dem Ende des
ersten Weltkrieges, steht ganz im Zei-
chen der Pariser Konferenz von Ver-
sailles.

Sie sehen, dass auf der einen Seite nach
den dunklen Tagen des Krieges eine
Sonne aufgeht, die den Anbruch eines
neuen Zeitalters ankündigt. Allerorten
reift das Verständnis, dass sich etwas
bewegen muss und dass die Chance
für gesellschaftliche Veränderungen
groß ist. Aber so wie von Versailles Zei-
chen der Hoffnung nach Europa ausge-
hen, so sehr zeigt sich im Nachhinein
auch, dass die Handelnden mit dieser
großen Herausforderung aufgrund ihrer
Einmaligkeit überfordert sind.

Letztlich sind ihre Entscheidungen im
Laufe dieses Jahres auch die ersten
dunklen Wolken, die über der Zukunft
Europas aufziehen – nicht nur über
Deutschland. Europa zeigt sich nach
dem Krieg blutrot, und überall bricht sich
die Forderung nach einer größeren Be-
teiligung der Völker an den politischen
Entscheidungsprozessen blutig Bahn.
Die Gründung des Völkerbundes als er-
stem, weltumspannendem Gremium
überregionaler Zusammenarbeit ist da-
gegen ein Zeichen der Hoffnung, auch
für Europa.

Nicht zuletzt die Entscheidungen von Ver-
sailles lassen allerdings die Mark am
Ende des Jahres 1919 auf einen neuen
Tiefststand fallen. Aber es gibt auch Licht-
blicke in Deutschland: Die Zeiten des
Reiches, der kaiserlichen schwarz-weiß-
roten Reichsflagge, sind vorbei, die Far-

ben Schwarz-Rot-Gold werden zu den
Nationalfarben erklärt, die seit der Zeit
der Befreiungskriege gegen Napoleon
für die nationale Einheit Deutschlands
unter demokratischen Vorzeichen ste-
hen. Das allein kann die Pickelhaube
nicht vergessen machen: Die Traditio-
nen Preußens bleiben in den Köpfen der
Menschen und vieler ihrer Repräsentan-
ten noch lange verwurzelt.

In der Wissenschaft dagegen ist
Deutschland weiter an der Spitze der
Forschung, weltweit anerkannt. So er-
hält Max Planck für seine Theorie (E = h
• v), nach der Energie nicht „stufenlos“
abgegeben wird, sondern in bestimm-
ten, kleinsten Einheiten, den Quanten,
den Nobelpreis.

Heute, in einer Zeit, in der uns die Bünd-
nisse, die aus den Ursprüngen und in
der Tradition des Völkerbundes entstan-
den sind, in Mitteleuropa die längste
Friedensperiode in der Neuzeit beschert
haben, stehen wir vor anderen und doch
gleichen Herausforderungen. Immer
wieder geht es um die Kraftanstrengun-
gen, die erforderlich sind für ein gedeih-
liches Zusammenleben von Menschen
unterschiedlicher Herkunft, unterschied-
licher Religion, unterschiedlicher Haut-
farbe – so wie unsere beiden Betrach-
ter.

Die Pfeife spielt im echten Leben nur
eine kleine Nebenrolle, kann ein kleiner
Teil der Lösung sein. Die wirklichen The-
men sind andere.

Geschichte, sagt man, wiederholt sich
nicht. Das aber gilt nur, wenn wir sie nicht
vergessen, wenn wir immer wieder zu-
rück blicken, unsere Lehren daraus zie-
hen und unsere Zukunft gemeinsam
bewusst gestalten. MI

Jan Töns (DJK/SSG Darmstadt, oben) als Assistent bei einem Freundschaftsspiel in
Messel an der Linie bei David Wegmann und Matthias Klein (SKG Gräfenhausen,
unten) bei einem Kreisoberligaspiel in Sachsenhausen sind beide ambitionierte
Nachwuchskräfte unseres Kreises. Derzeit kämpfen sie um den Aufstieg in die
Gruppenliga.
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In dieser Ausgabe ...
... bitten wir um rege Teilnahme an unse-
rer Jubiläumsveranstaltung am
13.06.2009 in der Grillhütte des Bezirks-
vereins Martinsviertel. 90 Jahre wird man
schließlich nicht alle Tage - das ist alle-
mal ein Grund für eine Feier und auch für
Obmann Sebastian Schaab, darauf in
seinem Beitrag hinzuweisen.
... stellen wir mit Wolfgang Böttiger und
Hasan Kaya wieder zwei Kameraden aus
unseren Reihen vor. Der eine pfeift schon
länger als der andere alt ist - bei uns
wahrlich kein Einzelfall, kann die Vereini-
gung doch auf eine Vielzahl erfahrener
Kollegen zurückgreifen, die sich Woche
für Woche engagieren und dazu auch
noch Wissen und Erfahrung an den Nach-
wuchs weiter geben. Das ist ein Pfund,
mit dem sich wuchern lässt.

... stellt Michael Imhof den Mittelteil sei-
ner „Zeitreise“ vor und verwebt in die Da-
ten der Weltgeschichte geschickt die Er-
lebnisse zweier älterer Kameraden aus
dieser Zeit.

... vermelden wir das Erreichen eines
Meilensteins: ballance Hessen hat es in
den Koalitionsvertrag geschafft. Mehr
denn je ein Indiz für das Ansehen und
den Stellenwert, den dieses Bündnis
sich mittlerweile erarbeitet hat.

... laden wir zur Jahreshauptversamm-
lung ein und hoffen auf rege Teilnahme
der Mitglieder. Hier war in den vergange-
nen Jahren durchaus „Potenzial nach
oben“ vorhanden. Lassen wir uns über-
raschen, wie es diesmal wird.
... mahnt Lehrwart Christian Ude ein-
dringlich die Regelsicherheit unserer
Schiedsrichter an. Wenn Nachwuchsleu-
te die Regeltests in Grünberg nicht gleich
im ersten Anlauf bestehen, muss die Fra-
ge nach dem „warum“ schon erlaubt sein.
Kann es sein, dass da in den vergange-
nen Jahren im Bereich der Jungschieds-
richter nicht intensiv genug gearbeitet
wurde und sich dieser Schlendrian jetzt

rächt? Da können wir froh sein, dass sich
mit Wolfgang Wüst mittlerweile ein erfah-
rener Kollege um die Regelsicherheit
unseres Nachwuchses kümmert.

... können wir vermelden, dass die Chro-
nik der Vereinigung zwischenzeitlich ak-
tualisiert wurde. Unser Dank geht hier an
Michael Imhof und Ossi Klein, der sich in
besonderer Weise darum verdient ge-
macht hat.
... berichtet Michael Imhof von der Tagung
der Beauftragten für Öffentlichkeitsarbeit,
wo einmal das Erscheinen von  Schieds-
richterzeitungen im Fokus stand. Immer
weniger Vereinigungen haben die Mög-
lichkeit, gedruckte Exemplare herauszu-
bringen. Mehr und mehr greift man des-
halb auf das Medium Internet zurück. Hier
kann der Leser selbst entscheiden, wel-
chen Beitrag er sich herunterladen oder
ausdrucken will. Ein solches Verfahren
ist durchaus effizienter als die Herstel-
lung von Printprodukten, erschwert aller-
dings auch das gezielte Nachschlagen
älterer Beiträge. So haben beide
Publikationsformen noch ihre Daseins-
berechtigung.

... vermelden wir erfreut, dass im Febru-
ar Strafen wegen unentschuldigten
Fehlens auf der Pflichtsitzung nicht ver-
hängt werden mussten. Das freut uns
sehr, denn diese Einnahmen gehen oh-
nehin an den Verband, die Vereinigun-
gen vorort haben direkt nichts davon.

... schildern wir in der Rubrik „Neues aus
der Vereinigung“ den Anruf eines Trai-
ners, der telefonisch seine Spieler für ein
Testspiel aus dem Neulingslehrgang
herauslösen wollte mit der Begründung,
sie wüssten  als Abwehrspieler schon,
was ein Foulspiel sei. Nachdem ihm die
Erfüllung dieses Wunsches verwehrt
wurde, legte er grußlos auf - man kann
eben nicht „nicht kommunizieren“ und
dieses Verhalten lässt eindeutige Rück-
schlüsse auf den Trainer zu. Werden
solche Leute in der Fußballlandschaft
wirklich gebraucht?, fragt sich KM
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Hier spricht der KSO
Liebe Schiedsrichterkameraden,
liebe Leser des SR-Journals,
das Jahr 2009 ist ein Jahr voller Jubilä-
en und historischer Ereignisse. Als Bei-
spiele sollen folgende genannt werden:
Vor 2000 Jahren fand die legendäre
Varusschlacht statt, in der die Germanen
die römischen Legionen vernichtend
geschlagen haben. Im Jahr 1919 wurde
die Weimarer Verfassung als erste ‚ech-
te’ demokratische Verfassung auf deut-
schem Gebiet in Kraft gesetzt. Zum 70.
Mal wiederholt sich der Beginn des Zwei-
ten Weltkrieges. Die Bundesrepublik
Deutschland feiert genauso wie die
NATO ihr 60-jähriges Bestehen und zu-
gleich jährt sich der Mauerfall zum 20.
Mal. Neben zahlreichen runden Geburts-
tagen von Persönlichkeiten (Johannes
Calvin 500 Jahre, Friedrich Schiller 250
Jahre, Charles Darwin 200 Jahre und
Heinz Erhardt 100 Jahre, um nur einige
zu nennen) kann auch die Schiedsrichter-
vereinigung Darmstadt in diesem Jahr
auf ihr 90-jähriges Bestehen zurückblik-
ken. Dieses Ereignis werden wir – hof-
fentlich gebührend – feiern. Die genau-
en Daten zur Feier sind in diesem Jour-
nal niedergeschrieben. Ich hoffe auf vie-
le Fußballfreunde, die unser Jubiläum
mit uns feiern werden! Rechtzeitig zum
Jubiläum der Vereinigung wurde unsere
Chronik fortgeschrieben. Mein Dank gilt
Michael Imhof und Ossi Klein, die sie
erstellt haben. Sie kann auf unserer
Internetseite nachgelesen werden.

Jubiläen bieten immer die Möglichkeit,
denjenigen, die für die Sache eintreten,
einen herzlichen Dank zu übermitteln;
Gerne werde ich dies übernehmen. Mein
Dank gilt primär all denjenigen, die sich
in den vergangenen 90 Jahren dafür ein-
gesetzt haben, dass das Schiedsrichter-
wesen in Darmstadt zu dem wurde, was
es ist. Die vielen fleißigen Hände im Hin-
tergrund, die man eigentlich nicht wahr-
nimmt, weil sie – zum Teil ohne ein Amt

– ihre Arbeit still erledigen. Als Beispiel
seien die Macher des SR-Journals ge-
nannt, die z.B. mit Satz, Druck und Ver-
sand beschäftigt sind. Oder die Mitglie-
der des Vergnügungsausschusses, die
inzwischen bewährt die Feiern organi-
sieren. Auch die Planung und Durchfüh-
rung unseres Jubiläumsfestes liegt in
ihren Händen. Nicht vergessen möchte
ich auch diejenigen, die ihr Fachwissen
jüngeren Kameraden durch Betreuung
bzw. Coaching weitergeben. Und zuletzt
gilt mein Dank allen Schiedsrichtern, die
durch ihren Einsatz auf dem Spielfeld
Woche für Woche für den reibungslosen
Ablauf der Fußballspiele sorgen!

Dieses SR-Journal, das nicht nur äußer-
lich im Zeichen des Jubiläums steht, ist
zugleich das letzte in der laufenden Sai-
son. In Bälde werden auch bei den
Schiedsrichtern wieder Auf- und Ab-
stiegsentscheidungen zu treffen sein.
Wie in jedem Jahr werden Freud und Leid
nah beieinander liegen. Der KSA wird
dort, wo er die Entscheidungen zu tref-
fen hat, versuchen, jedem Betroffenen
sein Votum zu vermitteln. Der olympische
Gedanke „Dabeisein ist alles” spricht
sich immer leicht aus, wenn man dann
aber derjenige ist, der als Zweiter knapp
nicht aufgestiegen ist, kann es sich aber
nur um letztlich kaum tröstende Worte
handeln. Doch ist bei einem nicht erfolg-
ten Aufstieg genauso wie bei einem Ab-
stieg nicht aller Tage Abend. Es gibt ge-

„Histörchen“

Anschauungsunterricht während des Schiedsrichterlehrganges in der Sportschule
Grünberg vom 5. bis 7. Juli 1965.

Ossi Klein, Karl-Heinz Stang und K.-H. Lang am 26. März 1964 beim Studenten-
länderspiel Deutschland gegen Frankreich im Darmstädter Hochschulstadion. Beide
Aufnahmen wurden uns von Ossi Klein zur Verfügung gestellt. Vielen Dank!
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nügend Beispiele, dass Kameraden ge-
nau dies widerfahren ist und sie danach
einen Durchmarsch hingelegt haben.
Der KSA hat in seiner letzten Sitzung fest-
gelegt, in der kommenden Saison einen
Schwerpunkt seiner Arbeit auf die Nach-
wuchsförderung zu legen. Die Situation
auf der Verbandsliste im kommenden
Jahr ist für unseren Kreis – gemessen
an dem Stand, den er früher hatte, – dra-
matisch. Schlimmstenfalls werden wir
nur noch einen Schiedsrichter in der Ver-
bands- und keinen in der Hessenliga
haben. Auch wenn die Chancen eines
Aufstiegs in die Verbandsliga bestehen,
wäre die Situation mit nur zwei Verbands-
liga-Schiedsrichtern nicht zufriedenstel-
lend. Wir werden diese Entwicklung, die
schon vor einigen Jahren ihren Anfang
genommen hat, wohl nicht kurzfristig
stoppen können, arbeiten aber mittelfri-
stig daran, wieder stärker vertreten zu
sein. Über die konkreten Ideen werden

wir an anderer Stelle informieren. Nach-
dem sich zwischenzeitlich alle KSA-Mit-
glieder in ihre neuen Aufgabenbereiche
eingearbeitet haben, bin ich zuversicht-
lich, dass wir nun auch die Felder jen-
seits des Tagesgeschäfts stärker ange-
hen können.
Ich wünsche allen Lesern des Journals
viel Spaß beim Lesen der umfangreich-
sten Ausgabe aller Zeiten, eine in allen
Bereichen zufriedenstellende Rest-
saison und freue mich, alle im Rahmen
unserer Jubiläumsfeier begrüßen zu
können.

Herzliche Grüße

Immer da, wenn man ihn braucht: David Wegmann nimmt den Dank von Sebastian
Schaab und Marco Reibold für sein Engagement rund um das SR-Journal und die
DFB-SR-Zeitung entgegen.

Wir bitten unsere Leser herzlich, bei ihren Geldge-
schäften und Einkäufen unsere Inserenten zu be-
achten.

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

Der besondere Dank in dieser Ausgabe geht an Oli-
ver Krause, Evangelos Pakos und Markus Volk für
die Akquisition neuer Partner.

1. Verloren gegangene Spielzeit: Spielunterbrechungen aufgrund äußerer Ein-
flüsse (Wetter, Zuschauer, Auswechslungen usw.) – muss nachgespielt werden
Vergeudete Spielzeit: Spielzeit, die von einer der beiden Mannschaft absichtlich
vergeudet (“herausgezögert”) hat, um z.B. das Ergebnis über die Zeit zu retten –
wird unter Vorteilsanwendung nachgespielt. In beiden Fällen wichtig: Eintra-
gung in Spielbericht vornehmen

2. Da der Spieler durch seine Position dem TW die Sicht nimmt und ihn somit
behindert, ist auf indirekten Freistoß wegen Abseits zu entscheiden, auch wenn
der Spieler selbst den Ball nicht berührt.

3. Der SR handelt zwar korrekt, dass er den tretenden Spieler des Feldes ver-
weist. Allerdings kam der Kontakt und das Treten auf dem Spielfeld, während
des laufenden Spiels zwischen zwei aktiv am Spiel teilnehmenden Spielern statt,
so dass das Spiel mit direktem Freistoß für den Mannschaft des getretenden
Spielers hätte fortgesetzt werden müssen.

Aktive Schiedsrichter, 19.00 Uhr
Vereinsgaststätte SG Eiche Darmstadt
Kronstädter Weg 12,
Tel.: 0 61 51 / 3 08 46 64

Termine und Pflichtsitzungen
Jungschiedsrichter, 18.30 Uhr
TG Bessungen

15. Juni
24. August

21. September

Weitere Termine

13. Juni: 90-Jahr-Feier der Schiedsrichtervereinigung Darmstadt

8. Juni
6. Juli

14. September

Regelfragen Antworten
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Unser Nachwuchs: Hasan Kaya  (SCV Griesheim)

Hasan Kaya

„In welcher Sprache denkst Du?” Hasan
ist sichtlich irritiert: „Keine Ahnung, dar-
über habe ich mir noch nie Gedanken
gemacht.” Es ist ein Automatismus: In

deutsch angesprochen, antwortet er auf
deutsch, wenn er auf türkisch angespro-
chen wird, antwortet er auf türkisch.
Hasan ist in Deutschland geboren, im
Urlaub besucht die Familie regelmäßig
die Verwandschaft in der Türkei. „Wenn
wir dort ankommen, ist es ein Nach-Hau-
se-Kommen, und wenn ich wieder in
Griesheim zurück bin, bin ich auch wie-
der zu Hause.” Heimat ist das Zusam-
menwirken von Land und Leuten. Hasan
hat das zweimal.

Offen und einladend geht er auf Men-
schen zu, dabei ist es ihm nicht wichtig,
viele Menschen zu kennen, wenige tiefe
Freundschaften sind ihm wichtiger. An
erster Stelle steht die Familie mit seinen
Eltern und seinen beiden jüngeren Ge-
schwistern, einer Schwester und einem
Bruder, auf den er seine Begeisterung
für das Schiedsrichterwesen übertragen
hat. So hat Hasan von zu Hause auch
jede Unterstützung für sein Hobby Num-
mer eins, sein Vater fährt ihn zu seinen
Spielen, wann immer es geht. Das Pfei-
fen hat längst die aktive Arbeit in der Ab-
wehr auf dem Fußballplatz an die zweite

Stelle verdrängt. Nach acht Jahren in der
Jugend der Viktoria ist er zu St. Stephan
gewechselt: Schule hat Vorrang, das ver-
trägt sich nicht mit dreimal Training in der
Woche.

Es ist sein erstes Spiel, an das er sich
sofort erinnert, wenn er an seine
Schiedsrichterlaufbahn denkt: Nur
Schiedsrichter geworden, um mal zu se-
hen, wie das ist, wenn man immer ange-
meckert wird, steht er 2007 in einem D-
Jugend-Spiel auf dem Platz und hat kei-
ne Ahnung, wo er hinlaufen soll, fühlt sich
total hilflos. Heute, nach an die 100 Spiel-
leitungen, ist das anders, hat er sich durch
seine absolute Zuverlässigkeit, seine
Leistungsbereitschaft und sein untade-
liges Auftreten ein hervorragendes Image
aufgebaut, ist in der Gruppenliga ein ge-
suchter Assistent. Nach vielen Spielen in
der B-Jugend freut er sich jetzt auf höhe-
re Aufgaben. Mit 1,85m hat er Schieds-
richter-Gardemaß, wird es ihm an Über-
blick nicht fehlen.

Diesen hat er auch in Mathe: In der 12.
Klasse der Berthold-Brecht-Schule zäh-
len seine Leistungen bereits für’s Abitur
in einem Jahr. Mathe und Sport sind sei-
ne Leistungskurse, ein gutes Abi ist das
Ziel.

Hasan ist selbstbewusst: „Ziele müssen
realistisch sein. Aber wenn ich mir eines
gesteckt habe, dann wird dieses Ziel
auch erreicht.” Allerdings er weiß auch,
dass man im Leben nicht jedes Spiel
gewinnt. Was kommt nach der Schule?
Hasan ist sich noch nicht ganz sicher:
Für Ingenieurwissenschaften oder Jura
könnte er sich begeistern. Warum nicht
beides miteinander verbinden? Inge-
nieure, die wissen, was ein Gesetz ist,
sind genauso gefragt, wie Juristen, die
das wirkliche Leben kennen.

Perspektiven ohne Ende, nicht nur an der
Pfeife. MI
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Schiedsrichter und Brille – geht das überhaupt?
Ein Schiedsrichter ist bei der Leitung eines
Fußballspiels in vieler Hinsicht gefordert. Eine
nicht unbedeutende Rolle spielt dabei das rich-
tige Erkennen einer Spielsituation und die dar-
aus folgende Entscheidung.
Einige Schiedsrichter tragen, wenn sie ein Spiel
leiten, ihre normale Sehbrille, die sie ebenso
im Alltag benutzen. Dies stellt eine nicht uner-
hebliche Selbstgefährdung dar: Eine Brille, die
nicht den Sicherheitsanforderungen einer
Sportbrille entspricht, kann gegebenenfalls zu
schweren Gesichtsverletzungen führen. Bei-
spiel: Ein strammer Schuss trifft den brille-
tragenden Spielleiter versehentlich im Gesicht.
Die Folgen kenne ich aus eigener Praxis zu
Genüge... Physiker der TU Clausthal-Zellerfeld
im Harz haben festgestellt, dass es bereits
nicht mehr möglich ist, einem Sektkorken aus-
zuweichen, wenn man sich beim Öffnen der
Flasche in Reichweite befindet: Wer sich erst
wegduckt, wenn er den Knall hört, kann dem
Korken nicht mehr ausweichen. Messungen
haben ergeben, dass Sektkorken bis 40 km/h
schnell werden. Ein stramm geschossener
Fußball kann auch 100 km/h erreichen.

Außerdem: Modische Brillen haben oft kleine
Gläser und breite Bügel. Was dies für das Blick-

feld bedeutet, kann man sich vorstellen. Kurz
und gut: Normale Brillen sind für die Sportaus-
übung nicht geeignet.
Sportbrillen dagegen haben weiche Silikonteile
über Nase und Schläfe und besitzen, bei gro-
ßem Blickfeld, Gläser aus schlagzähem
Polycarbonat. Sie stellen eine gute Alternative
dar und erhöhen die Sicherheit um ein Vielfa-
ches.

Am besten sind natürlich Kontaktlinsen aus
weichem, gasdurchlässigem Material, die es
schon seit vielen Jahren preisgünstig als 4
Wochen- – bei guter Pflege – und auch als
Eintageslinsen gibt. Fehlsichtige Spieler tra-
gen diese in allen Ligen. Warum machen
manche Schiedsrichter hier eine Ausnahme?
In manchen Fallen tragen sie – obwohl nötig
und sinnvoll – lieber gar keine Sehhilfe.

Machen Sie doch den Versuch: Entschließen
Sie sich, für ein Spiel solche Linsen einmal
auszuprobieren. In vielen Fällen wird das
Probetragen sogar kostenlos angeboten. Ge-
hen Sie auf Nummer sicher und haben sie
dadurch auch mehr Freude an ihrer
Schiedsrichtertätigkeit.

Lothar Schmitt, Optikermeister, Darmstadt

DARMSTADT - BESSUNGEN
HEIDELBERGER STRASSE 81

Ruf 0 61 51 / 31 28 57

Schiedsrichter und Brille
passen nicht zusammen - schon aus Sicherheitsgründen.
Deshalb stellen wir Ihnen für ein Spiel kostenlos ein Paar
weiche Kontaktlinsen zur Verfügung. Rufen Sie uns an!

ballance hessen hat es in den Koalitionsvertrag „geschafft“, der
zwischen CDU und FDP Anfang des Jahres ausgehandelt wur-
de. Im Kapitel Integration wird ballance hessen unter Punkt 11
ausdrücklich als Projekt benannt, das fortgesetzt werden soll:

S. 49, Pkt. 11. „Wir werden die Rahmenbedingungen für
die Integration durch Sport verbessern. Unter dem Titel
„Hessen hat BIS – Beratungsstelle für Integration durch
Sport“ sollen alle bereits vorhandenen Projekte auf Lan-
des- und regionaler Ebene miteinander vernetzt und neue
Initiativen entwickelt und gefördert werden. Laufende Pro-
jekte wie z.B. Start und BALLANCE sollen fortgeführt wer-
den. Mit dem Landessportbund wird ein gemeinsamer
„Integrationsplan Sport“ entwickelt. Wir werden Sport-
projekte gezielt fördern, die auf die Eingliederung von jun-
gen Zuwanderern abgestimmt sind.“

Meilenstein
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Dicht gedrängt lauschten die Anwärter Christian Ude bei seinem ersten Ausbildungs-
lehrgang.

Neulingslehrgang I

Auch diese neue Kommission ist ein Kind
der Struktur-Reform des Verbandes im
vergangenen Jahr. Ihr Ziel ist in erster Li-
nie die Bündelung der Maßnahmen, die
in Hessen in Sachen Integration, Be-
kämpfung rassistischer Vorfälle und
Gewaltprävention bereits seit zum Teil län-
gerer Zeit laufen. So soll ein Netzwerk
entstehen, das schneller reagieren kann
und verhindern soll, dass mehrfach die
gleiche Arbeit geleistet wird.
Geleitet wird die Kommission von Jens-
Uwe Münker, bis September 2008 als
gelernter Jurist stellvertretender Ge-
schäftsführer des Hessischen Fußballver-
bandes, seitdem Leiter Organisation und
Recht beim Zweitligisten FSV Frankfurt.
Sein Stellvertreter ist ebenfalls ein guter
Bekannter unter Schiedsrichtern: Der
ehemalige Hessenliga-Schiedsrichter
Mousine Chtaiti hat als Integrations-
beauftragter des HFV diese Position inne.
Ebenfalls kein Unbekannter bei den
Schiedsrichtern ist der Regionalobmann

aus Kassel, Heinrich Pfeil, der ebenfalls
früher in der Hessenliga aktiv war und
Hans Wichmann in dieser Position be-
erbt hat. Der Verband wird durch Münkers
Nachfolger Eric Maas vertreten, das
Schiedsrichterwesen durch Michael
Imhof, das Projekt ballance hessen durch
Michael Glameyer, Angelika Ribler vertritt
das Projekt Interkulturelles Konflikt-
management im Fußball. Beide Projekte
werden von der Sozialstiftung des HFV fi-
nanziell gefördert. Insgesamt gehören der
Kommission zehn Mitglieder an. Ende Juni
trifft sich die Kommission in Grünberg zu
einer Klausurtagung, um die Ziele der Ar-
beit in den kommenden Jahren abzustek-
ken. Bislang lag der Schwerpunkt auf dem
gegenseitigen Kennenlernen sowie den
Zusammenstellen der Aktivitäten, die es
bereits gibt.
Nachdem das Projekt Interkulturelle
Konfliktvermittlung – Mediation im Fußball
zehn Jahre erfolgreich gelaufen ist, viele
Mediatoren ausgebildet worden waren

lich verurteilt worden war, war von den Natio-
nalsozialisten wie so viele andere bereits
unmittelbar nach dem Reichstagsbrand
1933 verhaftet worden. Ende 1936 erkennt
ihm das norwegische Nobelkomitee nach-
träglich den Friedensnobelpreis für 1935 zu.
Das fünfköpfige, vom norwegischen Parla-
ment gewählte Gremium trifft schon damals
sehr politische Entscheidungen. Der Pazi-
fist darf den Preis zwar annehmen, aber nicht
zur Preisverleihung reisen. Dafür ist er wohl
von den Spuren der Folter durch die Gesta-
po und seinen Jahren in Konzentrationsla-
gern zu sehr gezeichnet. Hitler verbietet dar-
aufhin allen Deutschen die Annahme eines
Nobelpreises. Ossietzky stirbt Anfang 1937
geschwächt von den Folgen der erlittenen
Misshandlungen.
Dennoch, trotz aller dieser bedrückenden
politischen Themen, die das Leben 1937
bestimmen und die heute primär in Erinne-
rung sind, hat das Leben auch in dieser Zeit
andere Seiten: Mit der „Carmina Burana” von
Carl Orff wird das bis heute populärste Stück
ernster Musik des 20. Jahrhunderts in Frank-
furt uraufgeführt. Der Roman mit der höch-
sten Auflage des Jahres ist „Die Biene Maja
und ihre Abenteuer”. Walt Disney verhilft dem
Farbkinofilm mit dem abendfüllenden Trick-
film „Schneewittchen und die sieben Zwer-
ge” zum Marktdurchbruch und in San Fran-
cisco wird nach vier Jahren Bauzeit die Gol-
den Gate Brücke eingeweiht.
Fußball gespielt wird auch: Am 20. Juni
schlägt die in den vergangenen Jahren er-
folgreichste Mannschaft des FC Schalke 04
den deutschen Rekordmeister 1. FC Nürn-
berg im Berliner Olympiastation im Endspiel
mit 2:0 und wird Deutscher Meister, später
im Jahr auch noch Pokalsieger.
Eberhard Bleicher in Görlitz geboren

Nur vier Wochen später, am 23. Juli, wird im
beschaulichen Görlitz Eberhard Bleicher
geboren. In der Oberlausitz an der Görlitzer
Neiße gelegen, die den Grenzfluss zu Po-
len bildet, ist Görlitz heute die östlichste Stadt
Deutschlands, liegt etwa 90 Kilometer öst-
lich von Dresden. In ihr leben etwa 56000
Menschen mit fallender Tendenz. Seit dem

zweiten Weltkrieg ist Görlitz geteilt: Der klei-
nere, östliche Teil stellt heute die eigenstän-

Eberhard Bleicher

dige polnische Stadt Zgorzelec dar. Da 1938
der Versuch gescheitert war, die Synagoge
der Stadt abzubrennen und die 1944 zur Fe-
stung erklärte Stadt im zweiten Weltkrieg von
jeglichen Zerstörungen verschont geblieben
ist, ist sie heute das größte Flächendenkmal

Stadtansicht von Görlitz.

Deutschlands. Neben dem einmaligen
Stadtbild sind es die geringen Lebenshal-
tungskosten und das reichhaltige Kulturan-
gebot, die viele Rentner dazu bewegen, sich
Görlitz als ihren Alterswohnsitz auszuwäh-
len. Schon im 19. Jahrhundert wurde Görlitz
spöttisch „Pensionopolis” genannt.

(Teil III in der September-Ausgabe)

Kommission für Integration und Gewalt-
prävention nimmt Arbeit auf
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und die Möglichkeit eines Mediations-
verfahrens Eingang in die Strafordnung
des HFV gefunden hat, heißt das Nach-
folgeprojekt nun Interkulturelles Konflikt-
mangagement im Fußball. Ziele sind zum
Einen die Beratung sogenannter mono-
ethnischer Vereine, die sich mit den Ord-
nungen und Verfahrensweisen oft aus viel-
fältigen Gründen sehr schwer tun, zum
Anderen ein Coaching von Vereinen, die
wiederholt Probleme mit aggressivem
Verhalten ihrer Mannschaften haben oder
spezielle Eskalationstrainings. Team-
entwicklungsmaßnahmen oder Fairness-
und Demokratietrainings für Jugend-
mannschaften sowie Ausbildungen zum
Konfliktmanager runden das Angebot ab.
ballance hessen hat nach wie vor das Ziel,
zu agieren, bevor das Kind in den Brun-
nen gefallen ist. Ein Schwerpunkt dabei
ist die Anti-Rassismus-Kampagne, die
derzeit von den Vereinen der Hessenliga
und den Schiedsrichtern unserer Vereini-
gung getragen wird. Auf Basis dessen,
was wir in Darmstadt unter anderem im
Trainingskreis erarbeitet haben, wird es,
so ist der Plan, im Rahmen von ballance
hessen einen Internetauftritt der hessi-
schen Schiedsrichter geben.
Längst gibt es in Hessen, vor allem auf-
grund von Vorfällen in anderen Landes-
verbänden, auch ein Sicherheitskonzept
für die Hessenliga, sowie Handlungs-
empfehlungen für Vereine und Schieds-
richter im Falle rassistischer Vorfälle auf
Sportplätzen.
Nach schlimmen Ausschreitungen mit
Schwerverletzten im Jugendbereich im
Kreis Offenbach läuft dort derzeit ein
Modellprojekt mit Offenbacher Amateur-
vereinen zur Erarbeitung von Maßnahmen
zur Gewaltprävention.
Ebenfalls besonders Migranten-Fußball-
vereine hat der Arbeitskreis Interkulturell
(AKI) im Blick, die z.B. in administrativen
Angelegenheiten in der Zusammenarbeit
mit den Verbandsorganen unterstützt wer-
den sollen.
Schließlich unterstützt der HFV die
FairPlay-Kampagne des DFB, die alljähr-

lich besonders faire Aktionen und Sportler
auszeichnet. In Zukunft soll verstärkt dafür
geworben werden, Verantwortliche und
Schiedsrichter dafür zu gewinnen, solche
Aktionen im Spielbericht zu melden. Dazu
ist eine verstärkte Öffentlichkeitsarbeit und
eine direkte Anerkennung von Meldendem
sowie Gemeldetem z.B. durch ein T-Shirt
vorgesehen – unabhängig davon, ob es
letztlich durch den DFB zu einer Ehrung
kommt. Schließlich sollen in den nächsten
Jahren die Klassenleiter verstärkt dafür
gewonnen werden, im DFBnet die
Fairnesstabellen zu pflegen. In welcher
Form der Sieger dann belohnt werden
kann, gilt es zu diskutieren. Eine Anregung
aus den Reihen der Kommissions-
mitglieder: Wenn für fehlende Schiedsrich-
ter Punkte abgezogen werden können,
sollte es doch möglich sein, der fairsten
Mannschaft einen Pluspunkt zuzuerken-
nen. Es gibt viele Möglichkeiten. MI
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Einladung zur
7. Mitgliederversammlung

des
Freundeskreises der Schiedsrichter des Fußballkreises

Darmstadt e.V.
am 23. Juni 2009 um 19 Uhr

„Vereinsgaststätte SG Eiche Darmstadt“
Kronstädter Weg 12, 64295 Darmstadt

Tagesordnung:

1. Begrüßung Mitglieder und Gäste
2. Feststellung von ordnungsgemäßer Einberufung und

Beschlussfähigkeit
3. Genehmigung der Tagesordnung
4. Bericht des Vorstandes
5. Bericht des Schatzmeisters
6. Bericht der Kassenrevisoren
7. Aussprache über die Berichte
8. Entlastung des Vorstandes
9. Diskussion und Beschlussfassung über Anträge
10.Verschiedenes

Anträge zu Punkt 9 der Tagesordnung sind gemäß § 13.4 der
Satzung bis zum 09.06.2009 bei einem Mitglied des Vorstan-
des schriftlich einzureichen.

Der Vorstand
Rolf Teller Jens Weber Helmut Ziegler

Die Explosion der Hindenburg beendet
das Zeitalter der Zeppeline.

gleichen Monat seinen ersten Compu-
ter.

Vorboten des 2. Weltkriegs
Der britische Premier Neville Chamber-
lain verfolgt weiter seine Politik des „Ap-
peasement”, die in das Münchner Ab-
kommen von 1938 münden wird: Eine
Veränderung der Grenzen in Europa auf
friedlicher Basis werde toleriert. Hitler
braucht danach bei der Besetzung des
Sudetenlandes und dem Anschluss
Österreichs, seine Pläne dazu legt er der
Wehrmachtsführung bereits im Novem-
ber 1937 vor, keine Reaktionen des Aus-
lands mehr zu befürchten. Dass diese
Politik ausgesprochen umstritten ist, ver-
wundert angesichts der deutschen Ver-
strickung in den spanischen Bürgerkrieg
nicht: Sturzkampfbomber der Legion
Condor üben längst in Spanien: Ende
April legen sie in stundenlangem Bom-
bardement die nordspanische Stadt
Guernica in Schutt und Asche. Ende des
Jahres kontrollieren die Truppen der Fa-
schisten unter General Franco bereits
ganz Nordspanien.

Deutschland plant zu dieser Zeit längst
den Krieg. Die Öffentlichkeit kann das
angesichts der politischen Vorstellungen
der Nationalsozialisten erahnen, die
Weisungen wie die des deutschen
Kriegsministers Werner von Blomberg
zur Kriegsvorbereitung der Armee sind
dagegen geheim. Zum ersten Mal seit
dem Ende des Ersten Weltkriegs finden
im Osten des Deutschen Reiches Ma-
növer aller drei Waffengattungen statt, in
Berlin wird in diesem Zusammenhang
eine Luftschutzwoche mit vielen Übun-
gen abgehalten. Gleichzeitig beginnt die
Arbeit an der Konstruktion der V2, einer
Rakete, die gegen Ende des Zweiten
Weltkriegs viel Unheil in England anrich-
ten wird.

NS-Rassenpolitik

Während international bereits um Palä-
stina gestritten wird, sowohl Juden als
auch Palästinenser lehnen den Teilungs-

plan einer britischen Kommission ab,
und sich in der UdSSR die stalinistischen
Säuberungsaktionen auf dem Höhe-
punkt befinden, hat in Deutschland die
Diskriminierung und Verfolgung der Ju-
den längst begonnen und ist in der Öf-
fentlichkeit nicht mehr zu übersehen. Seit
April werden sie nicht mehr zur Promoti-
on zugelassen, im August werden in Ber-
lin Straßenbänke mit der Aufschrift „Nur
für Arier” aufgestellt – nur kleinste, aber
für jeden sichtbare Randerscheinungen
der konsequenten nationalsozialisti-
schen Rassenpolitik. Gerade mittels der
bereits errichteten Konzentrationslager

und erlassenen Rassengesetze wird
diese schlimme Geisteshaltung bereits
konsequent durch Taten unterlegt. In sei-
ner Enzyklika „Mit brennender Sorge” an
die katholischen Bischöfe in Deutsch-
land wendet sich Papst Pius XI., der 1939
sterben wird, gegen das Regime der Na-
tionalsozialisten und verurteilt dessen
Kirchen- und Rassenpolitik.

Unterdrückung der Opposition

Eine offene Opposition wird längst nicht
mehr geduldet: Carl von Ossietzky, der
sich unter dem Eindruck seiner Erlebnis-
se an der Westfront in Verdun im ersten
Weltkrieg schon während der Zeit der
Weimarer Republik als bedeutender Pu-
blizist immer wieder gegen Krieg und die
deutsche Wiederaufrüstung gewendet
hatte und für letzteres immer wieder gericht-



Darmstädter SR-Journal Ausgabe 56 Darmstädter SR-JournalAusgabe 5630 11

Der Lehrwart spricht
Liebe Schiedsrichterinnen,
liebe Schiedsrichter,
hinter uns liegt der Neulingslehrgang
2009, „mein erster Neulingslehrgang“,
und so möchte ich an dieser Stelle ein
kurzes Fazit ziehen: Zunächst herzlichen
Dank an Sebastian, Marco und Wolfgang
für ihre Unterstützung! Die Drei haben
neben Ihren routinierten, fachkundigen
Referaten mir auch alles an Arbeit vor und
während des Lehrgangs abgenommen,
zu der ich aufgrund meiner Referate und
der Gesamtorganisation nicht gekommen
bin. Also nochmals: Vielen Dank! Weiter-
hin auch an dieser Stelle: Herzlichen
Glückwunsch zum bestandenen
Neulingslehrgang an die Neuen und herz-
lich willkommen bei uns in der Vereini-
gung! Weiterhin gilt meine Gratulation
auch den Trainerscheinanwärtern, die mit
wenigen Ausnahmen ganz hervorragen-
de Leistungen abgeliefert haben. „Wenn
doch nur jeder Trainier so regelsicher
wäre…“
Dies ist die letzte Ausgabe der laufenden
Saison und somit sei mir ein kurzer Aus-
blick auf die kommende Saison gestattet:
Leider werden Schiedsrichter aus Darm-
stadt in den hessischen Verbandsligen
nicht mehr, sondern kontinuierlich weni-
ger. Woran mag das liegen? Und viel wich-
tiger: Was können wir dagegen tun? Ta-
lente und Nachwuchs-Schiedsrichter ha-
ben wir, keine Frage. Allerdings frage ich
mich schon, warum es dann gerade für
diese Schiedsrichter z.B. schon zu einem
Problem wird, in Grünberg bei den ent-
sprechenden Lehrgängen den Regeltest
auf direktem Wege zu bestehen. Daran
müssen wir arbeiten! Der KSA hat sich
entschieden, ab der kommenden Saison
einmal monatlich ein Förderkader-Treffen
zu veranstalten. Hierbei wird dann ein
Regeltest absolviert werden – in Form des
Beamer-Tests – und eine Leistungsprü-
fung gelaufen. Weiterhin werden wir ver-
stärkt Coachings ganz gezielt bei denje-
nigen Schiedsrichtern einsetzen, von de-
nen wir glauben, dass sie unsere Vereini-

gung im Verband zu altem Glanz zurück-
führen können. Eine komplette Übersicht
aller Lehr- und Förder-Veranstaltungen
wird dann zum Ende der laufen Saison
veröffentlicht werden.
Doch an dieser Stelle sei mir noch ein
Schritt zurück, hin zu unserem eigentlichen
Handwerkszeug erlaubt: die ganz persön-
liche Regelsicherheit. Wir sind die Regel-
fachleute vor, während und nach dem
Spiel. Bei Diskussionen und Streitfragen,
muss der Schiedsrichter derjenige sein,
der nahezu selbstverständlich die Lösung
des Regelproblems kennt. Das strahlt
Sicherheit und Kompetenz aus; das wird
von uns zu Recht erwartet. Warum stellt
die Regelkenntnis und das Bestehen der
Regeltests dann oft ein so großes Pro-
blem dar? Ist das Regelwerk in seinen
Details denn wirklich so schwer?
Ich möchte versuchen, diese Problematik
an einer Frage aufzuhängen: „Was kann
jeder Schiedsrichter von uns selbst ma-
chen, um absolut regelsicher zu sein?“
Zunächst hat jeder von uns vor kurzem
oder schon vor längerer Zeit eine Grund-
Regelkenntnis im Rahmen eines
Neulingslehrgangs erworben; hinzu
kommt bei den meisten Schiedsrichtern
eine Vorbildung, da doch fast alle selbst
aktiv gespielt haben. Dass wir mit einem
Ball auf zwei Tore spielen, ist selbstver-
ständlich. Nach dem Neulingslehrgang
besucht man die Pflichtsitzungen, Lehr-
gänge und diskutiert so manche Regel-
problematik mit Kollegen. Eine prima Mög-

ordnung ist denkbar einfach: Unabhän-
gig von der Spielklasse gibt’s eine
Reichsmark für ein Jugendspiel, zwei für

Das Jahr 1937

Das tausendjährige Reich geht in sein
fünftes Jahr. Die Erfolge nationalsoziali-
stischer Politik scheinen auf der Hand
zu liegen: Die Zahl der Arbeitslosen ist
mit Hilfe einer Wirtschaftspolitik auf
Pump von 4,3 Millionen bei der Machter-
greifung auf jetzt unter eine Million ge-
drückt worden. Die drastische Redukti-
on der Reparationsleistungen Deutsch-
lands hatte noch die Weimarer Repu-
blik unter Reichskanzler Heinrich Brüning
erreicht. Deren Höhe hatte Deutsch-
lands Stabilität ungeachtet ihrer immen-
sen Höhe allerdings ohnehin stets eher
politisch als wirtschaftlich beeinträchtigt,
wurden sie von den Gegnern der Wei-
marer Republik regelmäßig zu deren
Schwächung genutzt. Nach einer Neu-
verhandlung im Londoner Schuldenab-
kommen von 1953 wird Deutschland
seine letzte Zahlung ohne jede Neben-
geräusche im kommenden Jahr – 2010
– leisten. Der Reichsminister für Volks-
aufklärung und Propaganda, Joseph
Goebbels erklärt Anfang 1937 in einer
Rede, dass durch die Wiedererstarkung
Deutschlands keine Kriegsgefahr mehr
bestehe. Nach dem glänzenden propa-
gandistischen Erfolg der olympischen
Spiele in Berlin im Vorjahr mit Platz eins
in der Nationenwertung scheint das auch
im Ausland seine Wirkung nicht zu ver-
fehlen, obwohl ein Boykott der Spiele
angesichts der in Deutschland bereits
verabschiedeten Rassengesetze zur
Reinerhaltung des deutschen Blutes nur
um Haaresbreite abgewendet wurde.
Die Leipziger Herbstmesse findet unter
großer internationaler Beteiligung statt,
ist Deutschlands Wirtschaft doch bereits
damals auf Export ausgerichtet und
glänzt durch bahnbrechende Innovatio-
nen: Zwar beendet die Katastrophe der
Hindenburg in Lakehurst in den USA im
Mai die Epoche der Luftschifffahrt, aber
der Luftfahrtpionier Heinrich Focke stellt
im November in Berlin den ersten Hub-
schrauber der Welt vor, Konrad Zuse im

Siegerehrung im Modernen Fünfkampf.

ein Aktivenspiel, dazu oft ein Wurstbrot.
Kilometergeld Fehlanzeige, ein Auto hat
eh keiner. Büdinger hat das Glück, dass
er vergünstigt Bahn fahren kann. Die Ka-
meradschaft der Schiedsrichter unterein-
ander ist so gut wie in seiner Fußball-
mannschaft vorher, Büdinger genießt die

Max Schmeling, der durch seinen Sieg
im WM-Ausscheidungskampf 1936 ge-
gen den als unbesiegbar geltenden Joe
Louis weltberühmt wurde.

Abwechslung. Dieses Zusammengehö-
rigkeitsgefühl ist für die Schiedsrichter der
Hauptgesichtspunkt an ihrem Hobby.
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lichkeit sehr vertrauensvoll und im klei-
nen Kreis Regelfragen zu diskutieren,
stellt hier auch immer der Trainingskreis
dar. Was für ein prima Grund, doch mal
regelmäßig dienstags zur SG Eiche zu
kommen! Für die Inhalte der Pflicht-
sitzungen und Lehrgänge ist dann aber
der KSA, im speziellen ich als KLW, zu-
ständig, auch wenn wir für Anregungen
immer offen sind. Aber meine eingangs
gestellte Frage zielte ja darauf ab, was
jeder von uns Schiedsrichtern alleine und
für sich selbst machen kann und muss
(!), um nach einiger Zeit absolut selbst-
verständlich die ihm gestellten Regeltests
zu bestehen. Jeder von uns kann, meiner
Meinung nach, seine eigene ganz persön-
liche Regelsicherheit mittels vier unter-
schiedlicher Werkzeuge trainieren:
Als erstes muss sich jeder Schiedsrich-
ter ein aktuelles Regelheft kaufen oder
unter  herunter laden. Das aktuelle Regel-

Neulingslehrgang II

Der Neulingslehrgang fand im Januar im gewohnten Zeitraum in den gewohnten
Räumlichkeiten statt. Die meisten konnten den Lehrgang erfolgreich absolvieren,
am besten schnitten die Trainerkandidaten ab – ob sie als Spieler auf dem Platz
oder als Trainer an der Linie etwa manchmal nur so tun, als ob sie von der Regel
nichts verstünden?

heft muss man als Schiedsrichter besit-
zen!  Das ist unser Handwerkszeug (auch
wenn leider aktuell einige Fehler vorhan-
den sind). Dies sollte man gründlich
durcharbeiten, nicht nur einfach lesen.
Absatz für Absatz lesen und verstehen,
Unklarheiten überdenken und ggf. ande-
re Schiedsrichter fragen, mit anderen
Schiedsrichtern auch diskutieren. Bei vie-
len Regelabsätzen lohnt sich auch die
Frage nach dem Warum. Außerdem soll-
te man sich den Aufbau des Regelheftes
im Detail anschauen: Was ist wirklich ech-
ter Regeltext und was sind Anweisungen?
Wenn wir den Regeltext verstanden und
gelernt haben, verstehen wir (meistens)
auch den Zusammenhang mit den Anwei-
sungen. Das Umsetzen auf dem Spiel-
feld sollte dann meistens keine größeren
Probleme mehr darstellen.
Nachdem man sich beispielsweise die
Regel 11 Abseits angeschaut und durch-

der Grafenstraße. Er ist froh, einen Job
gefunden zu haben. Die seit 1929 gras-

großen Ackerflächen zum Kauf und zur
Bewirtschaftung zur Verfügung zu stellen.
Letztlich, wenn auch unausgesprochen,
steht dahinter das politische Ziel der Na-
tionalsozialisten, die Abhängigkeit

sierende Weltwirtschaftskrise hat auch
Deutschland längst erreicht. 1933 meldet
er sich zum freiwilligen Arbeitsdienst, der
1931 als gemeinnütziges sozialpoliti-
sches Instrument zur Bekämpfung der
Arbeitslosigkeit gegründet worden war,
nach Pfungstadt, wo er bis heute zu Hau-
se ist. Aufgrund seines Berufes ist er dort
willkommen, es ist in dieser Zeit nicht
leicht, als Bäcker einen Job zu bekom-
men, so übernimmt er als Koch die Kü-
che. Während dieser Jahre ist er bei der
Erschließung des Allmendfelds dabei.
Die heute zu Gernsheim gehörende Ge-

Olympischer Fackellauf 1936

Adolf Hitler eröffnet die Olympischen Spie-
le 1936 in Berlin.
meinde ist damit Hessens jüngste Ge-
meinde und wird wie Riedrode oder der
zu Trebur gehörende Ortsteil Hessenaue
als Bauerndorf gegründet, um vorwiegend
nordhessischen Familien Hofgüter mit

Jesse Owens ist einer der Stars der Olym-
pischen Spiele von Berlin.
Deutschlands von Lebensmittel-
importen zu reduzieren, um auf einen
Krieg besser vorbereitet zu sein. Das
bedeutet jeden Tag zuerst fünf Kilometer
hinlaufen, abends wieder zurück. Sechs
Tage die Woche. Zum Fußballspielen
bleibt da keine Zeit mehr. Aber er findet
eine Alternative: Büdinger ist in Pfungstadt
als Untermieter bei einer Familie unter-
gekommen, in der ein Schiedsrichter zu
Hause ist: Philipp Lautz, der dem Turn-
verein Pfung-stadt, Vorgänger des TSV
Pfungstadt, angehört, ermuntert ihn, sich
als Schiedsrichter zu versuchen.

Der Anfang als Schiedsrichter

So legt er 1936 seine Prüfung ab, nach-
dem die Ausbildung sich über mehrere
Wochenende hingezogen hat, und ist
seitdem nur noch an der Pfeife unter-
wegs. Die monatlichen Pflichtversamm-
lungen finden in Darmstadt statt. „Du
musst sehen, wie Du hinkommst.” ist der
achselzuckende Rat der Kameraden. Mit
24 Jahren schon Schiedsrichter zu sein
ist damals durchaus nicht ungewöhnlich.
Auch damals schon kann man sich ein
Taschengeld verdienen, die Spesen-
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gearbeitet hat, lohnt sich ein Blick auf die
eine oder andere passende Regelfrage
– im Sinne einer Selbstüberprüfung. Die
Regelfragen kann man sich u.a. aus der
Regelfragensammlung wie „Die Fußball-
regeln in Fragen und Antworten“ (erhält-
lich z.B. bei Allzweck) oder aus der DFB-
SR-Zeitung besorgen. Mittlerweile bekom-
men wir auf Wunsch wöchentlich eine
Regelfrage online via Mail (Online-Portal
Alster) auf unsere PCs geschickt. Wenn
ich also eine zur gerade erarbeiteten Re-
gel passende Frage gefunden habe, ver-
suche ich diese – ehrlich vor mir selbst –
zu beantworten. Wichtig ist die Korrektur
mit entsprechender Begründung. Die
wichtigste Frage, die ich mir dann noch
stellen muss, wenn ich mir die Muster-

lösung angeschaut habe, ist: „Warum ist
diese Antwort richtig und nicht eine ande-
re?“ Erst wenn ich mir auch diese Frage
korrekt beantworten kann, habe ich den
Sinn der Regel voll erfasst. Betrachten wir
doch ein Beispiel: Ein Auswechselspieler
läuft auf das Spielfeld und hält einen Ge-
genspieler, der gerade den Ball am Fuß
hat, in unsportlicher Weise fest! Die Ant-
wort ist völlig klar: indirekter Freistoß, Gelb
für Betreten des Spielfeldes und Gelb-Rot
für das unsportliche Halten. Der Spieler
muss zudem vor der Spielfortsetzung den
Innenraum verlassen (soviel zum Thema
Anweisungen…). Modifizieren wir die Fra-
ge in Gedanken: Was wäre denn gewe-
sen, wenn es ein Zuschauer gewesen
wäre, oder ein Trainer? Vielleicht kann sich

18 Jahre Caglayan Gürbüz 26.05.1991 RSV Germania Pfungstadt
Hasan Kaya 26.06.1991 SC Viktoria Griesheim
Kevin Lauer 27.06.1991 Spvgg. Seeheim-Jugenheim
Sebastian Drechsler 23.08.1991 SG Modau

20 Jahre David Wegmann 20.05.1989 DJK/SSG Darmstadt
Patrick Conen 07.07.1989 TSV Nieder-Ramstadt

25 Jahre Ridouan Tezi 15.06.1984 TSV Eschollbrücken
Nafie Akrouh 30.08.1984 TSV Eschollbrücken

35 Jahre Thorsten Heck 14.05.1974 SV Darmstadt 98

40 Jahre Uwe Parenth 11.07.1969 KSG Brandau
45 Jahre Michael Imhof 14.07.1964 TSG Messel

60 Jahre Erwin Feick 13.08.1949 SG Modau

65 Jahre Bruno Paul 10.08.1944 SV Hahn

70 Jahre Otfried Schweickert 15.07.1939 SKV Hähnlein
71 Jahre Bernd Ries 19.08.1938 SV Weiterstadt

72 Jahre Eberhard Bleicher 23.07.1937 SSG Langen
Erhard Netz 07.09.1937 SC Balkhausen

73 Jahre Helmut Ziegler 11.06.1936 SG Eiche Darmstadt
Erich Breidert 21.06.1936 TSV Nieder-Ramstadt

75 Jahre Oswald Klein 27.06.1934 SKV Rot-Weiß Darmstadt
Hans Hammel 27.07.1934 SKV Rot-Weiß Darmstadt

Bis zum Erscheinen der nächsten Ausgabe feiern folgende Ka-
meraden einen bemerkenswerten Geburtstag:

Geburtstage

Die Redaktion gratuliert recht herzlich. (HJB)

die Friedenswirtschaft, die erste selbst-
hergestellte Lokomotive verlässt die
Werkshallen. Deutschlands Forschung
ist weiter hoch angesehen, Max Planck
erhält für seine Theorie der Quanten den
Nobelpreis für Physik, sein Landsmann
Fritz Haber für die Ammoniaksynthese
den für Chemie. Walter Gropius gründet
in Weimar vor dem Hintergrund eines
eklatanten Wohnungsmangels das Bau-
haus, eine Schule für Architekten und
Künstler, mit dem Ziel der Entwicklung
einer modernen Architektur, die den Er-
fordernissen der Zeit entspricht.

Nicht zuletzt gelingt mit einem zweisitzi-
gen britischen Flugzeug die erste Non-
stop-Atlantiküberquerung von Neufund-
land nach Irland – und in Darmstadt or-
ganisieren sich die Fußballschieds-
richter und gründen die Schiedsrichter-
vereinigung Darmstadt.
Adam Büdinger: Von Ueberau nach
Darmstadt

enwelt ein. Er kommt aus der Schule und
beginnt gegen Kost und Logis eine Bäk-
kerlehre in Darmstadt. Seine Eltern sind
froh, ihren Sohn untergebracht zu haben.
Gerade in ländlichen, landwirtschaftlich
geprägten Bereichen ist man erleichtert,
wenn man ein Kind durchgebracht hat
und nicht mehr selbst versorgen muss,

Adam Büdinger.

Adam Büdinger ist damals natürlich noch
nicht dabei, er ist sieben Jahre alt und
lebt mit seiner Familie in einfachen Ver-
hältnissen in Ueberau im Dieburger
Land. Mit seiner Konfirmation im Alter
von 14 Jahren tritt er, wie das bis weit in
die zweite Hälfte des letzten Jahrhunderts
selbstverständlich ist, in die Erwachsen-

die Lage ist ausgesprochen schwierig.
Später werden die mangelnden Anstren-
gungen der Politik zur Verbesserung der
Lage auf dem Land zu einem der größ-
ten Probleme und letztlich zu einem der
Fallstricke für die Weimarer Republik
werden. Das ahnt Büdinger natürlich
nicht, er ist in fremder Umgebung jetzt
auf sich alleine gestellt, fährt nur am
Wochenende nach Hause. Kontakt fin-
det er beim Fußballspielen: Büdinger
meldet sich bei Union Bessungen an
dem Vorläufer der TG Bessungen, kann
sich an einen Leutnant Schmidt als Vor-
sitzenden erinnern. Die Fußballschuhe

sind mit Hufeisen und Spitzkappen be-
schlagen, zu den Spielen geht’s zu Fuß
oder mit dem Fahrrad. Er ist froh, wenn
er in der Clique unterwegs ist, dann ist
wenigstens was los.
Keine Zukunft als Bäcker

Als Büdinger 1929 ausgelernt hat, arbei-
tet er bis 1932 bei der Bäckerei Müller in

Louis Armstrong
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diese Situation auch wiederholen mit ei-
nem verletzten Spieler, der eigentlich zum
Spiel gehört. Wissen wir dann auch sofort
die Spielstrafe? Genau diese kleinen,
aber wichtigen Spielchen mit einer Regel-
frage müssen wir in den Gedanken durch-
spielen!

arbeitet wurde. In den Loseblattsammlun-
gen des DFB und Bayerischen Fußball-
verbands kann man eine Menge, sehr
detailierte Regelbeschreibungen und –
auslegungen finden.
Als letztes und sehr modernes Medium
steht noch das Internet zur Verfügung.
Google hat mittlerweile insgesamt nahe-
zu 1 Trillion (!) Seiten gelistet. Wenn man
beispielsweise bei Google die Begriffe
„Fußball, Regelfragen“ eingibt, erhält man
immerhin 10.400 deutschsprachige Ein-
träge. Da sollten wir doch auch für uns
etwas Passendes zum Thema Fußball-
regeln, Schiedsrichterei und Regelfragen
finden. Jeder von uns sollte, wie schon
angesprochen, einmal wöchentlich die
Regelfragen der Norddeutschen SR-Ver-
einigung via Mail bekommen. Weiterhin
bietet dieses Portal ein interessantes
Forum, in dem schon häufiger sehr inter-
essant verschiedene Aspekte der dortigen
Regelfragen besprochen und diskutiert
wurden. Ich denke, auch ein Besuch hier
lohnt sich auf jeden Fall. Natürlich bietet
auch unsere Homepage (www.sr-da.de)
News zum Thema Regelkunde. Auch wir
haben dort ein Forum, das geradezu ide-
al für online-Regeldiskussionen wäre…
Sucht doch weiterhin mal nach interes-
santen Links zum Thema! Ab der kom-
menden Ausgabe, würde ich gerne hier
bei uns im SR-Journal eine Link-Liste mit
empfehlenswerten Links zum Thema
Regelkunde und Schiedsrichterei veröf-
fentlichen. Ich freue mich auf Eure Anre-
gungen…
Das war jetzt eine ganz Menge, das gebe
ich gerne zu! Aber, liebe Kameraden, wir
müssen an der Regelsicherheit unserer
Vereinigung arbeiten, jeder von uns! Ich
zähle auf Eure Mitarbeit! Ansonsten wün-
sche ich allen ein spannendes Saison-
finale und einen guten Start in die neue
Saison, voller Elan, Freude und Erfolg!
In diesem Sinn: Allseits guten Pfiff!

Volkan Yildiz ist der trainingseifrigste
Schiedsrichter des vergangenen Jahres.
Er hat verstanden, dass der Trainings-
kreis nicht nur Kameradschaft im Kreise
der Schiedsrichter bietet, sondern auch
hilft, als Schiedsrichter voran zu kom-
men. Seine Entwicklung bestätigt das.

Was haben wir also bisher für Materialen
benutzt: ein aktuelles Regelheft, vielleicht
noch die Webseite. Weiterhin noch die
DFB-SR-Zeitung und die Regelfragen-
sammlung von Allzweck. Wenn man diese
durchgearbeitet hat, ist das schon eine
ganze Menge. Wem das aber noch nicht
reicht – und nach einiger Zeit sollte das
jedem von uns so gehen –, dem stehen
noch zwei Handbücher mit Regel-
auslegungen, -erklärungen und weiteren
Anmerkungen sowohl vom DFB als auch
vom Bayerischen Fußballverband zur Ver-
fügung. Beide sind u.a. bei Allzweck erhält-
lich. Diese beiden Werke sollten allerdings
erst eingesetzt werden, wenn Regelheft,
DFB-SR-Zeitung und Regelfragen-
sammlung zum Standard von uns gehö-
ren und auch bereits ausgiebig damit ge-
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Deutsche Reich und Österreich-Ungarn
sind von den Beratungen ausgeschlos-
sen. Eine der ersten Amtshandlungen
beschäftigt sich mit der Frage, wie derar-
tig katastrophale Kriege künftig vermie-
den werden können: Der Rat beschließt
die Gründung des Völkerbundes, aus
dem später die Vereinten Nationen her-
vorgehen. Deutschland ruft den 1. Mai in
böser Vorahnung zu einem Feiertag für
einen gerechten Frieden aus. Noch im
Mai wird der Entwurf des Versailler Ver-
trages an die deutsche Delegation über-
geben. Mit Österreich-Ungarn wird ein ei-
genständiger Vertrag verhandelt. Die Be-

Neuordnung Europas nach dem 1. Weltkrieg.
dingungen übertreffen alle Befürchtun-
gen: Deutschland, das mit Weltmachtan-
spruch im sicheren Gefühl der Überle-
genheit in den Krieg gegangen war, soll
die alleinige Kriegsschuld anerkennen,
Kaiser Wilhelm II. ausliefern, das Rhein-
land entmilitarisieren, darf Österreich
nicht anschließen, sondern nur die so-
genannte „kleindeutsche Lösung” um-
setzen und soll Reparationsleistungen
in bisher nie da gewesener Höhe leisten.
Die erste Reaktion der Regierung
Scheidemann: Das ist absolut unan-
nehmbar. Seine Regierung tritt zurück, es
wird phasenweise gar eine Wiederauf-
nahme der Kriegshandlungen erwogen.
Die deutsche Kriegsflotte, die in Scapa
Flow, einer Bucht auf den Orkney-Inseln,
interniert ist, versenkt sich vor den Augen
der Alliierten selbst. Die zeigen keinerlei
Verhandlungsbereitschaft, so dass

Deutschland den „Pariser Gewaltfrieden”
schließlich im Juni nach einem Ultima-
tum doch unterzeichnet – symbolträch-
tig in ebendem Spiegelsaal in Versailles,
in dem Wilhelm I. 1871 nach dem Sieg
über den Erzfeind Frankreich zum Deut-
schen Kaiser gekrönt worden war. Hol-
land erklärt, seinen Enkel, der sich dort
im Exil befindet, nicht auszuliefern.

Weiteren Unfrieden stiftet die sogenannte
Dolchstoßlegende von der Zersetzung
von Heer und Flotte von ihnen heraus,
mit der Paul von Hindenburg vor dem
Untersuchungsausschuss des Parla-
mentes versucht, die Verantwortung für
die militärische Niederlage im Krieg von
der obersten Heeresleitung auf die Poli-
tik zu verlagern. Bis zum Jahresende fällt
die Mark auf ihren bisherigen Tiefst-
stand, die Regierung beschließt das
Reichsnotopfergesetz als einmalige Ver-
mögensabgabe zur Begleichung der
Reichsschulden, eine gerade in diesen
Tagen wieder populäre Idee. Zur
Energieeinsparung wird in Deutschland
erstmals die Sommerzeit eingeführt.

Positive Signale
Aber es gibt auch positive Nachrichten:
Die Weimarer Nationalversammlung
verabschiedet die Weimarer Verfassung
und tagt im August zum ersten Mal in
Berlin, nachdem dort Ruhe und Ordnung
wieder hergestellt sind. Krupp, Deutsch-
lands führendem Rüstungskonzern, ge-
lingt die Umstellung von der Kriegs- auf

Abrüstung nach dem Krieg: Zerlegen ei-
nes schweren Geschützes.
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Unsere Schiedsrichter: Wolfgang Böttiger (TSV Eschollbrücken)

Ein schöner Sonnenuntergang, bei ei-
nem Glas guten Weins mit Freunden den
hektischen Alltag in unserer schnell-
lebigen Zeit vergessen – es sind die klei-
nen Dinge, die ihm wichtig sind: Wolf-
gang Böttiger ist ein bodenständiger und

Im Alter von 29 Jahren probiert er dann
etwas Neues aus: Verletzungsbedingt
„nur” noch bei den Alten Herren aktiv,
sucht er die Antwort auf eine alte Frage:
Wie fühlt sich Schiedsrichter an? Am ei-
genen Leib hat er erfahren, wie Entschei-
dungen getroffen werden, jetzt möchte
er die andere Seite ausprobieren – und
findet Spaß an der Aufgabe. Das hat sich
bis heute, nach 29 Jahren und etwa 1000
Spielen, noch nicht geändert. Bis in die
heutige Kreisoberliga bringt er es, ihn
reizen besonders immer die Spiele, die
nicht dahinplätschern, sondern in denen
es zur Sache geht, in denen seine Ruhe
gefragt ist. Das scheint sich auf die Spie-
ler zu übertragen, an echte Problem-
spiele kann er sich nicht erinnern. So
gelassen er ist, eines kann er nicht ab-
solut nicht akzeptieren: In Sachen Selbst-
darstellung und Gewalt kennt er keine
Nachsicht. Dafür lässt er keine Entschul-
digung gelten, so gerne er sich in ande-
re Menschen hineinversetzt und ihr Ver-
halten zu verstehen sucht. Die richtige
Antenne hat er – nicht nur im Beruf als
Vertriebler bei der Deutschen Funkturm,
die als Tochter der Deutschen Telekom
vor allem für den Mobilfunk Antennenan-
lagen vertreibt.
Als Germania Pfungstadt einen Neuan-
fang in der Jugendabteilung wagt, erin-
nert man sich an Wolfgang – noch ein-
mal trainiert er von der F- bis zur A-Ju-
gend alle Altersstufen, kickt derweil in der
AH beim TSV Pfungstadt – Berührungs-
ängste kennt er nicht. Erst 1998 stellt er
die Trainer-Tätigkeit ein, fordert der Be-
ruf seinen Tribut. Dem Schiedsrichter-
wesen ist er weiter treu, hat unter Peter
Unsleber seine Erfahrung bei Kreis-
beobachtungen an den Nachwuchs wei-
ter gegeben und ist auch heute noch
gerne bereit, Jungschiedsrichtern zur
Seite zu stehen – bevorzugt im Sonnen-
untergang. MI

Wolfgang Böttiger

nachdenklicher Mensch, den so leicht
nichts aus der Ruhe bringt. Bei allen
Unsicherheiten rund um den Arbeitsplatz
gerade in der heutigen Zeit, weiß er doch,
dass es uns  im Verhältnis noch gut geht
in einer Welt, die nichts mehr gemein hat
mit der Zeit, als der Verein für viele noch
das 2. Zuhause war.
Die Liebe zum Sport ist ihm in die Wiege
gelegt: Sein Urgroßvater ist einer der
Gründer von Germania Pfungstadt, sein
Vater im Vorstand aktiv. Er selbst durch-
läuft zunächst alle Jugendmannschaften
der Germania, seinem Naturell entspre-
chend immer aus einer gesicherten Ab-
wehr heraus agierend. Als der Wechsel
zu den Aktiven nicht so recht klappt, pro-
biert er sich im Feldhandball. Als ihn zwei
Jahre später ein guter Freund anspricht,
folgt er diesem 1973 nach Escholl-
brücken, spielt dort fortan wieder Fuß-
ball – und verschreibt sich der Jugend-
arbeit. Er trainiert nicht nur Jugend-
mannschaften, sondern übernimmt auch
das Amt des Jugendleiters, ist zeitweise
sogar Platzwart.

bedingungen, der jedoch ergebnislos
abgebrochen wird. Andernorts werden
wegen überteuerter Lebensmittel Ge-

Der Rat der Volksbeauftragten (v.l.): Otto
Landsberg, Philipp Scheidemann, Gu-
stav Noske, Friedrich Ebert, Rudolf
Wissel.

schäfte gestürmt. Dennoch: Es wird der
Acht-Stunden-Tag eingeführt.

In Weimar konstituiert sich die Weima-
rer Nationalversammlung – wegen der
politisch unsicheren Lage in Berlin –
Noske ist noch bei der Arbeit. Zu deren
Wahl sind erstmals auch Frauen wahl-
berechtigt. Friedrich Ebert wird Reichs-
präsident, Philipp Scheidemann soll die
erste Nachkriegsregierung bilden. Im
Juli verabschiedet die Versammlung die

Einführung von Schwarz-Rot-Gold als
Nationalfarben.

Das Jahr steht jedoch grundlegend un-
ter der düsteren Erwartung der Friedens-
bedingungen, die der Rat der Vier als
oberstes Gremium der Pariser Konfe-
renz in Versailles dem besiegten Deut-

Philipp Scheidemann ruft am 9. Novem-
ber 1918 die Republik aus, zwei Tage
vor der Unterzeichnung des Waffen-
stillstandsvertrages.

Spiegelsaal im Schloss Versailles.
schen Reich auferlegen würde. Bereits
im Januar konstituiert sich der Rat be-
stehend aus den Repräsentanten der
USA, Frankreichs, Englands und Italiens:
Präsident Woodrow Wilson, Georges
Clemenceau, David Lloyd George und
Vittorio Emanuele Orlando sind die
Verhandlungsführer. Die sogenannten
Mittelmächte, Verlierer des Krieges, das
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Wer sich in den vergangenen Monaten und Jahren im Internet die Chronik unserer
Vereinigung angeschaut hat, dem wird aufgefallen sein, dass sie seit 1985 nicht
fortgeschrieben worden war. Nach so einer langen Zeit einen Versuch der Aktualisie-
rung zu wagen, ist fast aussichtslos. Selbst die heute noch aktiven Amtsträger von
damals konnten sich auf Nachfrage in der Regel nicht erinnern, wann sie welches
Amt bekleidet hatten, wem sie im Amt nachfolgten und wer ihnen nachfolgte.
Die nette Idee also hoffnungslos zum Scheitern verurteilt? Nicht, wenn man einen
Ossi Klein in der Vereinigung hat! Ossi Klein hat in all den Jahren akribisch Buch
geführt und konnte eine Liste mit allen Amtsträgern der vergangenen Jahrzehnte
bereit stellen, sogar die Schiedsrichter der Verbandsliste sind in diesen Aufzeichnun-
gen vertreten.
So war es ein Leichtes, die Chronik bis zum heutigen Tage fortzuführen. Seit einigen
Wochen ist sie online unter der bekannten Adresse www.sr-da.de unter Historie
nachzulesen. Es ist also in der Tat so, dass man auch nach vielen Jahren immer
wieder auf eigentlich selbstverständliche Aufgaben eines Beauftragten für Öffentlich-
keitsarbeit stößt, die man bisher nicht gesehen hat. Ab sofort wird die Liste Jahr für
Jahr fortgeschrieben, gehen keine Informationen mehr verloren. Ossi, vielen Dank für
Deine Unterstützung und allen Lesern viel Spaß beim Stöbern. MI

Chronik der Vereinigung aktualisiert

Auch in diesem Jahr fanden sich die
Jungschiedsrichter aus den Kreisen
Darmstadt (8), Groß-Gerau (10), Dieburg
(2), der Bergstraße (5) und dem Oden-
wald (2) in Ernsthofen zusammen, um
sich gemeinsam weiterzubilden.

Aus unserem Kreis nahmen teil: Mau-
rice Gotta, Caglayan Gürbüz, Mirko Hof-
mann, Julius Holschneider, Patrick
Hönig, Hasan Kaya, Marc Lovric und
Isaak Oh.

Kurz nach der Ankunft im Kreis-
jugendheim ging es gleich zur Sache:
Die erste von vier Gruppenarbeiten stand
an.

Die Gruppenarbeiten leiteten Peter
Hannemann (Spielfortsetzungen), Marco
Reibold (Videoanalyse), Jan Turinski
(Vorteilsanwendung) und Wolfgang Wüst
(Stellungsspiel).

Ernsthofen 2009
Beim Mittagessen stärkten sich die Teil-
nehmer für den anstehenden Regeltest.
Erfreulich waren die Ergebnisse für den
Kreis Darmstadt, der mit Julius Hol-
schneider (30 von 30 Punkten), Hasan
Kaya (ebenfalls 30) und Isaak Oh (29
Punkten) die drei besten Absolventen des
Regeltests stellte. Auch die anderen
Darmstädter erzielten Leistungen, die
sich sehen lassen können.
Im Anschluss an den Regeltest folgte die
zweite Gruppenarbeit.

Nach der Arbeit kam das Vergnügen, das
aus einem Fußballturnier zwischen den
Kreisen bestand. Nachdem sich die Teil-
nehmer ausgetobt hatten, gab es das
Abendessen, das wie alle Mahlzeiten
hervorragend war.

Dann versammelten sich die Schieds-
richter vor dem Fernseher, um sich ge-
meinsam die Sportschau anzusehen

Umwälzungsprozesse im Gange. Nach
vielen Jahren unvorstellbarem Leid und
Tod, nach Hunger und Kälte – der als
Steckrübenwinter in die Geschichte ein-
gegangene Hungerwinter 1916/17, her-
vorgerufen durch die Seeblockade Eng-
lands ist nicht vergessen, zudem man-
gelt es überall an Kohlen – ist die Unzu-
friedenheit in der Bevölkerung riesen-
groß. Dazu tragen auch die Arbeitsbe-
dingungen gerade in der Industrie bei,
Sechs- bis Sieben-Tage-Wochen ohne
jeden Urlaubsanspruch sind die Regel,
auch wenn sich der sogenannte Man-
chester-Kapitalismus in Deutschland
nicht zuletzt aufgrund der Bismarckschen
Sozialgesetzgebung nicht so drastisch
auswirkt wie im England des 19. Jahr-
hunderts. Viele spüren, dass die Zeit reif
ist für gesellschaftliche Veränderungen
und dass der Neuanfang nach dem
Krieg dazu Raum gibt.
Das Jahr 1919

1919 ist kein gutes Jahr für Deutschland.
Überall gibt es Arbeiteraufstände, die
Räterepubliken nach russischem Muster
anstreben. Die Armee wird drastisch re-
duziert, viele entlassene Soldaten schlie-
ßen sich den Aufständischen an. Ein
sogenannter Revolutionsausschuss er-
klärt im Januar die Übernahme der Re-
gierungsgeschäfte. Die Staatsmacht hält
dagegen: Regierungstruppen schlagen

die Aufstände blutig nieder. Der Leiter
des Militärressorts im Rat der Volks-
beauftragten, Gustav Noske, später
Reichswehrminister für die SPD ordnet
an, dass jeder bewaffnete Aufständische
sofort zu erschießen sei. Rosa Luxem-
burg und Karl Liebknecht werden als
bekannteste Führer der sogenannten
Spartakisten gefangen genommen und
ermordet. Die Deutsche Arbeiter-Partei
(DAP) wird gegründet, die sich im Folge-
jahr in NSDAP umbenennen wird. Zu die-
sem Zeitpunkt ist Adolf Hitler bereits Mit-
glied, macht sich als Redner einen Na-
men.
Im Ruhrgebiet gibt es einen General-
streik für bessere Lebens- und Arbeits-

DFB-Logo 1911

Die Deutsche Nationalmannschaft vor ihrem Länderspiel 1908 in Basel gegen die
Schweiz.
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und ließen den Tag langsam ausklingen.

Der morgendliche Waldlauf musste lei-
der ausfallen, da alle Betreuer am Mittag
noch auf den Sportplatz mussten und so
konnten die Teilnehmer mehr oder we-
niger ausschlafen.

Nach dem Frühstück wurden die Fehler
des Regeltests analysiert und die Grup-
pen trafen sich ein letztes Mal, um den
letzten Referaten des Lehrgangs zu lau-
schen, und sofort danach ging es zum
Mittagessen.

Gesättigt traten die Teilnehmer die Heim-
reise an.

Alle Jung-Schiris in Ernsthofen auf einen Blick.

Alles in allem erfüllte der Lehrgang sei-
nen Zweck und die Teilnehmer konnten
viel für ihre zukünftige Karriere lernen und
ihr Wissen auffrischen. Außerdem lern-
te man sich kennen und konnte sich über
gemeinsame Interessen austauschen.
Besonderer Dank geht an die Referen-
ten, die ihren jungen Kollegen das Wis-
sen eines routinierten Schiedsrichters
vermittelten.
Ein weiteres Lob gebührt den Mitarbei-
tern des Kreisjugendheims, die alles
dafür taten, den Wohlfühlfaktor hoch zu
halten.
Isaak Oh

Fußball auch im Krieg
Selbst während des Krieges spielt der
Fußball seine Rolle: Der „Weihnachts-
frieden von 1914” ist in die Geschichte
eingegangen: Nachdem sich die Hoff-
nungen auf einen „Spaziergang nach Pa-
ris” vom August nicht erfüllt haben, ver-
brüdern sich an der Westfront spontan
deutsche, französische und britische
Soldaten: Für einige Stunden ruhen die
Kampfhandlungen, kommen die Solda-
ten aus ihren Schützengräben, essen
gemeinsam, singen Weihnachtslieder –
und spielen Fußball. Hunderte von Sol-
daten spielen mit drahtumwickelten
Strohballen oder, wenn Briten mit von der
Partie sind, auch oft mit Lederbällen. Für
einige Stunden gelingt es, die Grau-
samkeiten des Krieges zu verdrängen.
Später im Krieg sind solche Begeben-
heiten dann nicht mehr denkbar.

Nach dem Krieg sind in ganz Europa

Eine kleine Zeitreise (Teil II)

Die Turner machen sich über die neue
Sportart lustig.
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Ob er alles richtig aufgeschrieben hat? Maurice Gotta, Mirko Hofmann und Marc
Lovric (v.l.) beim Nachwuchslehrgang in Ernsthofen.

Trainingskreis

Dienstags ab 18.30 Uhr besteht auf dem
Gelände der SG Eiche Darmstadt weiter
die Möglichkeit, Fußball zu spielen oder
zu laufen. Im Anschluss besteht Gele-
genheit zur Vertiefung der Regel-
kenntnisse. Um zu verhindern, dass Ka-
meraden quer durch den ganzen Kreis
fahren, um dann bei der Eiche feststel-
len zu müssen, dass der Trainingskreis
aufgrund zu geringer Beteiligung ausfällt,
gilt weiter: Alle, die in den Trainingskreis
kommen werden, mögen sich bitte bis
17.00 Uhr des entsprechenden Tages
im Forum der Schiedsrichtervereinigung
eintragen.

Dieses ist über unsere Homepage
(www.sr-da.de), dort ‚Kreisschiedsrich-
tervereinigung‘ und dann ‚Forum‘ zu er-
reichen. Ab einer Teilnehmerzahl von
mindestens sechs Personen findet der
Trainingskreis statt.

Eine Sommerpause ist für den Trainings-

Neues aus der Vereinigung
kreis nicht geplant. Eine Pause wäre nur
in den Sommerferien sinnvoll, in die in
diesem Jahr allerdings die Saisonvor-
bereitung fällt. Mittels des gewohnten
Verfahrens wird per Forum jeweils kurz-
fristig entschieden.

ausgeschiedene Schiedsrichter

Folgende Schiedsrichter sind im ersten
Quartal 2009 aus unserer Vereinigung
ausgeschieden: Rachid Aouini (FTG
Pfungstadt), André Bombala (SC
Balkhausen) und Thomas Schneider
(SG Modau).

Neuer Schiedsrichter

Wir begrüßen neu in unseren Reihen
Christian Bartsch, der aus Berlin zu uns
gestoßen ist und sich dem SV Darm-
stadt 98 angeschlossen hat. Da er in
Berlin Spiele in der dritthöchsten
Landesklasse geleitet hat, wurde er bei
uns analog in die Gruppenliga übernom-
men. Herzlich willkommen in Südhessen
und viel Erfolg bei den Spielleitungen

„Den Sozialismus in seinem Lauf halten
weder Ochs noch Esel auf.“ erklärte Erich
Honecker am 7. Oktober 1989 am 40.
Jahrestag der DDR. Nur 40 Minuten spä-
ter antwortete Michail Gorbatchow auf
derselben Veranstaltung mit dem mitt-
lerweile zu einer festen Redewendung
gewordenen Satz: „Wer zu spät kommt,
den bestraft das Leben!“

mer mehr nutzen inzwischen daher die
Chance, eine Internetzeitung herzustel-
len und im Internet einer breiten Öffent-
lichkeit zur Verfügung zu stellen.

Auch der Internetauftritt selbst nimmt in
der Selbstdarstellung der Vereinigungen
einen immer breiteren Raum ein. Lange
wurde in einer Arbeitsgruppe in Grünberg
über das Für und Wider der Nutzung des
HFV-Auftrittes diskutiert. Das Ergebnis
schließlich ist sicher nicht im Sinne des
Verbandes, aber eindeutig: Die Liste der
Nachteile eines solchen Vorgehens
überwog die Liste der Vorteile dermaßen,
dass die klare Empfehlung seitens der
Mitglieder war, auch künftig eigene Auf-
tritte zu gestalten und diesen von den
offiziellen HFV-Seiten allenfalls zu
vernetzen. Diesen Weg werden wir auch
in Darmstadt weiter gehen. Dabei ist es
eine der Hauptaufgaben der Öffentlich-
keitsarbeit, die in der zweiten Jahreshälf-
te ansteht, den Internet-Auftritt gründlich
zu überarbeiten und interessanter zu
gestalten.

Die Zeichen der Zeit hat inzwischen auch
der Verbandsschiedsrichterausschuss
erkannt: Eines der Hauptthemen der BfÖ-
Tagung der Mitarbeiter der Landesver-
bände beim DFB war die Förderung von
Schiedsrichterinnen im Hinblick auf die
WM 2011 im eigenen Land. Dieser kla-
ren Forderung seitens des DFB soll nun
auch in Hessen Rechnung getragen
werden. Eine VSA-Sitzung eigens zu die-
sem Thema hatte das Ziel, ein Konzept
auf den Weg zu bringen.

Die Themen Schiedsrichter-Werbung
und –Erhaltung haben dagegen keine
wirklich neuen Erkenntnisse gebracht.
Einmal mehr hat sich gezeigt, dass es
für diese Aufgaben keine neuen Ideen
und Vorschläge gibt. An harter und kon-
sequenter Arbeit an der Basis führt kein
Weg vorbei, einen goldenen Weg gibt es
nicht. MI

Öffentlichkeitsarbeit im Zeichen neuer Medien

Mit diesen Zitaten stimmte Karsten
Vollmar die Beauftragten für Öffentlich-
keitsarbeit (BfÖ) in Grünberg auf ein zen-
trales Thema der Veranstaltung ein: Viel
mehr als bisher sei es die Aufgabe der
Öffentlichkeitsmitarbeiter, die neuen Me-
dien, insbesondere das Internet für ihre
Zwecke zu nutzen.
In Hessen haben immer weniger Verei-
nigungen die Möglichkeit, eine gedruck-
te Schiedsrichterzeitung zu erstellen. Im-

Karsten Vollmar aus Hersfeld-Rotenburg
ist der Nachfolger von Michael Imhof als
Beauftragter für Öffentlichkeitsarbeit des
Verbandsschiedsrichterausschusses.
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und den anstehenden beruflichen Auf-
gaben.

Langer Urlaub

Mail eines Schiedsrichters an den Ob-
mann am 25. Januar:

“Hallo und guten Tag, möchte mich hier-
mit für die Sitzungen bis zur Leistungs-
prüfung entschuldigen - fahre in Urlaub
und weiß noch nicht, wann ich zurück-
komme. Auf Grund der Menge von erteil-
ten Spielaufträgen kann ich mir glückli-
cher Weise jetzt einen längeren Urlaub
erlauben.”

Zu Risiken und Nebenwirkungen für die-
sen Kameraden, der ob fehlender Lei-
stungsprüfung nur reduziert eingesetzt
werden konnte, fragen Sie Ihren
Kreisschiedsrichterausschuss.

Testspiel oder Prüfung

Die Vorgaben des Verbandes sind ein-
deutig: An der abschließenden Prüfung
kann nur teilnehmen, wer ausnahmslos
an allen Ausbildungsterminen des Neu-
lings-Lehrgangs teilgenommen hat. An-
gesichts der Komplexität der Materie
kann das auch gar nicht anders sein und
war genauso in der Lehrgangsaus-
schreibung angekündigt.

Um so verwunderlicher ist das Verhal-
ten des sogenannten Sportmanagers
eines führenden Kreisvereins, der sich
während des Lehrganges beim Lehrwart
meldete, um diesem zu erklären, dass
es für seine Spieler nicht hinnehmbar sei,
Testspiele wegen eines Schiedsrichter-
lehrganges zu versäumen. Als Abwehr-
spieler wüssten diese, was ein Foulspiel
sei.

Als für ihn im Laufe des Gespräches er-
kennbar wurde, dass die Vereinigung ein
Fehlen bei den Lehrgangsthemen Re-
gel XI und XII, den Kernthemen des Fuß-
ballspiels, nicht hinnehmen würde, be-
endete er das Gespräch ohne Gruß.

Niemand muss Schiedsrichter sein und
niemand muss Trainer sein – jeder
macht das vollkommen freiwillig anhand
der Prioritäten, die er für sich setzt. Und
niemand muss sich benehmen. Jeder
ist für sein Bild in der Öffentlichkeit selbst
verantwortlich.

Bestrafungen

Wegen unentschuldigten Fehlens von
Schiedsrichtern bei Pflichtsitzungen wur-
den in den vergangenen Monaten ein-
schließlich Verwaltungsgebühren fol-
gende Strafsummen „erreicht”: Dezem-
ber: 230 Euro, Februar: 0 Euro. Die Fe-
bruar-Zahl ist in der Tat kein Druckfehler,
sondern dem inzwischen ausgespro-
chen disziplinierten Umgang der
Schiedsrichter mit diesem Thema ge-
schuldet. Es ist erfreulich, die Worte der
letzten Ausgabe des SR-Journals zu wie-
derholen: Es geht! Macht weiter so.

Rahmenterminkalender

Der Rahmenterminkalender für die neue
Saison lag bei Redaktionsschluss noch
nicht vor.
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Beiträge, die für die nächste Ausgabe
berücksichtigt werden sollen, müssen
der Redaktion bis zum 15. Juli vorliegen
(michael-imhof@t-online.de).

Geburtstage

Aus Gründen des Datenschutzes wei-
sen wir darauf hin, dass Mitglieder des
Freundeskreises, die im Schiedsrichter-
Journal im Zusammenhang mit ihren
Geburtstagen nicht genannt werden
möchten, jederzeit die Möglichkeit haben,
dies der Redaktion gegenüber schriftlich
zu erklären. Die angegebenen Geburts-
tage betreffen ausschließlich Vereinsmit-
glieder.

MI

Der Ball ist blockiert! Christian Bartsch, Anfang des Jahres aus Berlin zu uns gesto-
ßen, macht unmissverständlich klar: Es geht erst weiter, wenn ich pfeife!

1. Was ist der Unterschied zwischen verloren gegangener und vergeudeter
Spielzeit und muss beides zwingend nachgespielt werden?

2. Aus ca. 18 Meter schießt ein Angreifer auf das Tor. Unmittelbar vor dem Torwart
befindet sich ein weiterer Angreifer, der zunächst nicht ins Spiel eingreifen wollte,
sich aber aufgrund des Schuss einfach duckt. Der Ball geht ins Tor. Wie hat der
SR zu entscheiden?

3. Nach einem regelgerechten Zweikampf an der Seitenlinie kommt ein Spieler
auf der Aschebahn, außerhalb des Spielfelds, zu Fall. Dort liegend tritt der Spie-
ler seinem Gegenspieler, der sich auf dem Spielfeld befindet und mit dem Ball in
Richtung Tor läuft, mit gestreckten Beinen an dessen Knie. Der SR unterbricht
das Spiel und setzt das Spiel, nachdem er einen FaD ausgesprochen hat, mit
SR Ball fort. Waren diesen Entscheidungen korrekt?

Regelfragen


