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Danke Rolf!

Die erste Pflichtsitzung der neuen Saison nahm Obmann Seba-
stian Schaab zum Anlass, Rolf Teller (Spvgg. Seeheim/
Jugenheim) für seine Verdienste um das Darmstädter
Schiedsrichterwesen zum Ehrenmitglied der Vereinigung zu er-
nennen. Mehr in dieser Ausgabe.
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Ab dem 18. Januar 2010 richtet die Schiedsrichtervereinigung Darm-
stadt ihren nächsten Neulingslehrgang aus. An insgesamt neun
Terminen wird bis zum 11. Februar die erforderliche Regelkenntnis
vermittelt, um die Prüfung erfolgreich meistern zu können. Die Teil-
nahme an allen Terminen ist dazu Voraussetzung.
Die genauen Termine entnehmen Sie bitte dem Internet unter
www.sr-da.de. Dort finden Sie auch die Anmeldeformulare sowie
die Liste weiterer, erforderlicher Unterlagen. Geeignete Anmeldun-
gen nimmt Kreislehrwart Christian Ude, Melibokusstraße 6, 64331
Weiterstadt bis Ende des Jahres entgegen.

Neulingslehrgang steht vor der Tür

Auch Zeitspiel wird beim Futsal konsequent unterbunden: Michael Losansky zählt
die Sekunden ab der Freigabe der Spielfortsetzung.

In wenigen Tagen beginnt wieder die Hallensaison – mit klassischem Hallenfußball,
aber auch mit Futsal, bei dem je Spiel zwei Schiedsrichter aktiv sind und nach fünf
Fouls jedes weitere mit einem Zehnmeter bestraft wird.

Seit dem 13. Oktober ist der Vorstand des
Freundeskreises wieder komplett: Im
Rahmen der außerordentlichen Haupt-
versammlung, die nur den einen Tages-
ordnungspunkt der Neubesetzung der
vakanten Vorstandspositionen umfasste,
wurden Michael Imhof (TSG Messel) als
Vorsitzender und Hartmut Möller (TuS
Griesheim) als Schatzmeister einstim-
mig gewählt. Sie unterstützen fortan
Jens Weber (SV Traisa), der den Verein
als zweiter Vorsitzender seit der letzten
Hauptversammlung im Juni kommissa-
risch geführt hatte, und der weiterhin den
stellvertretenden Vorsitz inne hat. Die
nächsten Vorstandswahlen werden, dem
gewohnten Zyklus folgend, dann im
kommenden Jahr stattfinden.
Bis dahin hat der neue Vorstand viel Ar-
beit: So gilt es zum Beispiel, die Satzung
zu überarbeiten und die Schwächen zu
beseitigen, die sich in den letzten Mona-
ten gezeigt haben oder etwa die Beitrags-
struktur zu überdenken. Außerdem muss
der Internetauftritt des Vereins in eigene
Regie übernommen werden, der seit
Jahren von Hans-Dieter Teller, dem Bru-
der des seitherigen Vorsitzenden, Rolf
Teller, vorbildlich gepflegt wurde. Dafür
sei ihm an dieser Stelle von Herzen ge-
dankt. MI

Neuer Vorstand Geschafft:...

... Paul Zank und Cristian Ballweg (bei-
de FC Alsbach) haben den Lauftest der
Leistungsprüfung hinter sich.



Darmstädter SR-Journal Ausgabe 58 Darmstädter SR-JournalAusgabe 5838 3

In dieser Ausgabe ...

„Darmstädter SR-Journal"

Vereinsmitteilungen des „Freundes-
kreises der Schiedsrichter des
Fußballkreises Darmstadt e.V.“

Erscheinungsweise vierteljährlich,
Internet: http:/www.sr-da.de

Redaktion:

Inhalt: Michael Imhof

Layout: Klaus März

SR-Portraits: Yannik Bopp

Versand: David Wegmann

Werbung: Michael Imhof

Internet: Manfred Schick

V.i.S.d.P.: Michael Imhof

Namentlich gekennzeichnete Beiträge
geben nicht unbedingt die Meinung der
Redaktion wieder.

Abdruck - auch auszugsweise - nur mit
Genehmigung der Redaktion.

Bildnachweis „Zeitreise“: wikipedia,
die Internet-Enzyklopädie

... setzen wir die Tradition der Schieds-
richter-Porträts fort mit Christian Bartsch
und Caglayan Gürbüz. Die Porträts konn-
ten aufgrund Platzmangels in der letzten
Ausgabe nicht erscheinen.

... vermelden wir die Nachricht, dass Rolf
Teller zum nunmehr elften Ehrenmitglied
der Vereinigung ernannt wurde. Rolf war
seit Gründung des Freundeskreises des-
sen Vorsitzender und hat als Mann der
ersten Stunde Pionierarbeit geleistet.

... führt Obmann Sebastian Schaab Kla-
ge über mangelnde Zuverlässigkeit von
Schiedsrichtern, die nicht nur dem
Ausschuss überflüssige Arbeit besche-
ren, sondern zudem auch für Bestrafun-
gen sorgen. Gleichzeitig greift er gemein-
sam mit Lehrwart Christian Ude man-
gelnde Regelkenntnis und unzureichen-

des Laufvermögen nicht weniger
Schiedsrichter auf. Dass wir einen Man-
gel an Quantität in gewissen Bereichen
haben, ist schon schlimm. Dass jedoch
die Qualität offensichtlich so am Boden
liegt, wiegt mindestens ebenso schwer:
Wir haben zu wenige Schiedsrichter und
viele davon können offensichtlich weder
laufen, noch beherrschen sie die Regeln
ordentlich.

... veröffentlichen wir wie in der Herbst-
ausgabe gewohnt die Hallenregeln für
die jetzt anstehende Indoor-Saison und
wünschen den Schiedsrichtern ein glück-
liches Händchen bei den anstehenden
Turnieren.

... erläutert Christian Ude nochmals sei-
ne Aufforderung, ihm in Kopie Sonderbe-
richte zu Spielberichten zu schicken: Die-
se Maßnahme dient dem Schutz der
Schiedsrichter und soll die Qualität der
Berichte erhöhen.

... berichten wir darüber, dass Peter Uns-
leber nach mehr als einem Jahrzehnt in
Hessens höchster Spielklasse freiwillig
aus der Hessenliga ausgeschieden ist.
Er wird sich künftig noch stärker auf sei-
ne Lehrtätigkeit und das Beobachter-
wesen konzentrieren.

... bringt Michael Imhof mit dem vierten
Teil seiner kleinen Zeitreise die deutsche
Historie und die Geschichten von Eber-
hard Bleicher und Adam Büdinger zum
Abschluss.

... prangert Christian Ude eine Verrohung
der Umgangsformen auf Sportplätzen an.
Hier ist insbesondere die Fäkalsprache
auf dem unrühmlichen Vormarsch. Ein
Betreuer, der seinen Spielern zuruft, sie
hätten „doch alle Sch... im Hirn“, müsse
hinter die Bande. Da mag er regeltech-
nisch richtig liegen - aus Sicht des Schrei-
berlings gehört so jemand in der eige-
nen Jauchegrube versenkt, meint KM
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Hier spricht der KSO
Liebe Schiedsrichterkameraden,
liebe Leser des SR-Journals,
„quo vadis, Schiedsrichtervereinigung
Darmstadt?” Diese Frage stellt sich dem
Schiedsrichterausschuss in letzter Zeit
sehr häufig. Die Situation der Spitzen-
schiedsrichter im Kreis ist bedauerns-
wert – darüber wurde an anderer Stelle
schon häufig gesprochen. Den qualifi-
zierten Nachwuchs zu fördern ist die er-
ste Aufgabe, der wir uns angenommen
haben. Früchte wird das aber erst mittel-
fristig bringen. Erschreckend ist dann
aber, wenn man die Ergebnisse der lang-
jährigen Listenschiedsrichter auf diver-
sen Veranstaltungen von Region und
Verband erfährt: Die Regelkenntnis und
das läuferische Vermögen unserer
Schiedsrichter erfüllt mich nicht gerade
mit Stolz! Sicherlich, die Leistungen, die
die Kameraden unter Beobachtung zei-
gen, sprechen eine sehr positive Spra-
che; aber gerade von unseren Spitzen-
leuten muss der Schiedsrichteraus-
schuss eine Vorbildfunktion erwarten.
Genug zu diesem Thema, handelt es
sich doch eigentlich um den Bereich des
Lehrwarts. Aber auch als KSO stelle ich
mir die Frage nach dem Wohin. Die Zu-
verlässigkeit vieler Schiedsrichter zu
Beginn der Saison habe ich auf den ver-
gangenen Sitzungen immer wieder an-
gesprochen. Spielrückgaben und unbe-
stätigte Spielaufträge stellen für die
Einteiler ein Ärgernis und vor allem eine
zusätzliche Belastung dar. Der KSA hat
sich mit dieser Problematik beschäftigt
und eine Regelung beschlossen, die auf
unserem Internet-Auftritt nachgelesen
werden kann. Leider ist diese „Droh-
gebärde” notwendig geworden, ich hof-
fe jedoch, dass Bestrafungen nicht an
der Tagesordnung sein müssen.

Dazu passt auch, dass die Klassenlei-
ter – insbesondere in der Jugend – in
letzter Zeit einen harten Kurs gegen ver-
spätet oder überhaupt nicht abgeschick-

te Spielberichtsbogen fahren. So wurde
kürzlich ein Jungschiedsrichter bestraft,
weil er einen Spielbericht nicht abge-
schickt und auf einen Hinweis des Klas-
senleiters nicht reagiert hat. Nun nahm
das Schicksal seinen Lauf: Eine Email
vom Vater des jungen Kameraden an
den Klassenleiter mit Kopie an mich. In
dieser Mail Kritik an der Höhe der Be-
strafung und am Schiedsrichteraus-
schuss. Dieser solle sich Gedanken
machen, ob die Strafe nicht zu hoch sei
und dass sein Sohn immer wieder allei-
ne auf den Sportplatz fahren müsse und
sich „mit ‚vermeintlich‘ erwachsenen
Trainern und Zuschauern auseinander-
zusetzen” habe. Meine Reaktion: Unver-
ständnis, da der KSA keine Bestrafung
für den zu spät abgesendeten Spiel-
bericht ausgesprochen hatte. Und der
Hinweis, dass die KSA-Mitglieder – so
gerne sie das auch würden – oftmals
schlicht nicht die Zeit haben, mit jungen
Schiedsrichtern zu deren Spielen zu fah-
ren. Reaktion des Vaters: „Sie scheinen
Zeit zu haben, sonst könnten Sie mir nicht
antworten! Wenn Sie zu wenig Zeit ha-
ben, sollten Sie sich überlegen, ob Sie
Ihr Amt weiterhin ausführen.” Und
schließlich der Hinweis: „PS: Mein Sohn
ist übrigens nicht von den mails an den
Klassenleiter und Sie in Kenntnis ge-
setzt.” Ein merkwürdiger Vorgang. Es
bleibt zu überlegen, den Verein des be-
treffenden Schiedsrichters – SV Darm-
stadt 98 – zu informieren. Schade, dass

Dieses undatierte Foto eines Schiedsrichterlehrganges in Grünberg, das etwa in der
Mitte der 70er Jahre angesiedelt werden muss, stellte Norbert Dörr zur Verfügung, die
Namen konnte Norbert Brückner zuordnen. Vielen Dank für die Unterstützung!
hintere Reihe von links: Norbert Brückner (Kreis Darmstadt), Gerd Stüber, Hans Egly,
Friedel Keller, Gottfried Matiaske, ???, Heinz Schmerker, Klaus Hieronymus, Schmitt,
Rainer Jupe (Kreis Darmstadt). vordere Reihe von links: Eitel Glatzer
(Verbandslehrwart), Hans Dörr, Walther Wenzel, Eberhard Bleicher, ???, ???, ???,
Alfons Diry, Heinz Bamberg. Im Vordergrund: Norbert Dörr (Kreis Darmstadt),???

Geschafft: Marc Lovric (SV Erzhausen) hat mit 16 Jahren sein erstes Aktivenspiel
hinter sich und alle sind zufrieden.
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der Schiedsrichter keinen eigenen Mund
hat, um die Sache zu besprechen. Noch
mehr schade, dass der Schiedsrichter
nicht einmal weiß, was sein Vater da in
seinem Namen ausgelöst hat.

Aber auch das passiert: Als Reaktion auf
mein letztes Grußwort erhielt ich eine Mail
von Karsten Vollmar, dem Beauftragten
für Öffentlichkeitsarbeit des Verbands-
schiedsrichterausschusses, der mich
darüber in Kenntnis setzte, dass sich die
Öffentlichkeitsarbeiter der Kreise unter
seiner Regie Gedanken um das von mir
in der letzten Ausgabe angesprochene
Thema Schiedsrichterhaltung im „Mittel-
bau” machen würden und er daher über
jeden guten Ratschlag dankbar sei. Lei-
der kann ich Karsten (noch) keine guten
Vorschläge übermitteln, da mir selbst die
guten Ideen fehlen, wie das ganze sinn-
voll angegangen werden kann. Deshalb
meine Bitte an Euch: Wenn Ihr eine Idee
habt, wie wir uns dieses Themas anneh-
men können, sprecht mich an! Ich werde
mir in der nächsten Zeit auch darüber
Gedanken machen und versuchen,

Immer alles im Griff: Willi Bernhard, gesehen am 15. August in Messel.

Lösungsstrategien zu entwickeln. Große
Freude stellte sich bei mir darüber ein,
dass das SR-Journal auch über die Gren-
zen des Kreises hinweg gelesen wird!

Unserem Kameraden Helmut Ziegler
wurde am 2. Oktober die Ehrennadel in
Gold des Fußballkreises für seine lang-
jährigen Verdienste um den Fußball ver-
liehen. Neben zahlreichen Ehrennadeln
in Silber war Helmut der einzige Emp-
fänger der goldenen Nadel. Dazu darf ich
ihm auch an dieser Stelle nochmals gra-
tulieren.

Ich wünsche Euch ein frohes Weih-
nachtsfest, einen guten Rutsch und ein
in allen Belangen erfolgreiches Jahr
2010!

Aktive Schiedsrichter, 19.00 Uhr
Der Sitzungsort stand bei
Redaktionsschluss noch nicht fest.

Termine und Pflichtsitzungen

Jungschiedsrichter, 18.30 Uhr
TG Bessungen

21. Dezember

15. Februar

15. März

Weitere Termine

1. Dezember: Förderkader

2. Februar: Förderkader
2. März: Förderkader

14. Dezember

8. Februar

8. März

Nach dem Laufen kommt die Regel: Der Förderkader beim Beamertest. Die Regel-
arbeit wird gegenüber der Laufarbeit in den kommenden Monaten in den Vorder-
grund treten, zu groß sind die Defizite in diesem Bereich.
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Schon im Rahmen des Jubiläumsfestes
sollte es passieren, geklappt hat es
schließlich im September: War Rolf Tel-
ler im Juni noch aus privaten Gründen
verhindert, so konnte Obmann Sebasti-
an Schaab ihn in der ersten Pflicht-
sitzung der neuen Saison zum insge-
samt elften Ehrenmitglied der Kreis-
schiedsrichtervereinigung ernennen.

Der Kreisschiedsrichterausschuss wür-
digt damit die langjährigen Verdienste
von Teller um die Vereinigung. In erster
Linie ist dabei seine langjährige Tätig-
keit als Vorsitzender des Freundeskrei-
ses der Schiedsrichter im Fußballkreis
Darmstadt e.V. gemeint. Als 2002 elf
Schiedsrichter Neuland betraten und
sich zusammen fanden, um den Verein
zu gründen, war Teller eine treibende
Kraft und sofort bereit, den Vorsitz zu
übernehmen. Er hatte genaue Vorstel-
lungen von der Unterstützungsarbeit, die
ein solcher dem operativ verantwortli-
chen Vorstand der Vereinigung leisten
konnte und bereicherte dessen Arbeit
mit vielen neuen Ideen. Zudem stellte er
gemeinsam mit seinem Vorstand die
Finanzierung der Vereinigung auf solide
Füße. Bis zu seinem Ausscheiden im
Jahr 2009 begleitete er kritisch die Ar-
beit es Kreisschiedsrichterausschuss
aber stets mit der gebotenen Distanz.

Teller kam 1977 aus beruflichen Grün-
den nach Darmstadt, nachdem er 1976
in Bielefeld den Weg zu den Schiedsrich-
tern gefunden hatte. Über 1000 Spiele bis
zur heutigen Gruppenliga gehen auf sein
Konto, 1995 erhielt er für dieses Enga-
gement den Verbandsehrenbrief. Beson-
ders am Herzen liegt Teller seit jeher die
Ausbildung von Nachwuchsschieds-
richtern. So konnte die Vereinigung oft auf
ihn zurück greifen, wenn um das
Coaching von Jungschiedsrichtern ging,

Rolf Teller elftes Ehrenmitglied

die in ihren ersten Jahren an der Pfeife
herangeführt werden mussten. Viele
Tipps, nicht nur zur Umsetzung der Re-
geln, sondern gerade auch zum Auftreten
und Verhalten auf dem Sportplatz gehen
auf sein Konto.

Inzwischen verbringt Rolf Teller das Win-
terhalbjahr regelmäßig in Südafrika und
kann daher nur noch im Sommer am Ge-
schehen der Vereinigung teilnehmen. MI

Rolf Teller ist das neue Ehrenmitglied

Nachlese: Jubiläum

Gelungenes Grillfest bei Kaiserwetter unter schattigen Bäumen: Das war die Feier
anlässlich des 90-jährigen Bestehens unserer Vereinigung.

Viel Lob gab’s auch von unseren auswärtigem Gästen, hier aus den Kreisen Berg-
straße und Offenbach. V.l.n.r.: Marco Unholzer (Bergstraße, B-Jun. Bundesliga), Jonas
Weickenmeier (Offenbach, Regionalliga), Andreas Weichert (Bergstraße, Hessen-
liga), Thorsten Mürell (KSO Offenbach, Hessenliga) und Volker Geupel (stv. KSO
Offenbach).

Antworten

1. Tor/Anstoß

2. Jederzeit nach Zustimmung des
Schiedsrichters.

3. Tor/Anstoß
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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!

A  Allgemeine Richtlinien

1. Ausschließliche Gültigkeit

Die Hallenturniere werden ausschließ-
lich nach den Bestimmungen des Hes-
sischen Fußball-Verbandes durchge-
führt. Etwaige Sonderbestimmungen der
Veranstalter sind ungültig. Anmerkung:
Es gibt keine „Freundschaftsspielregeln“
gerade im Bereich der Regel 12!

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 ver-
antwortlichen Betreuer leserlich zu un-
terschreiben ist. Der Schiedsrichter hat

Hallenregeln für die Saison 2009/2010
dort unmittelbar nach jedem Spiel dieser
Mannschaft das Ergebnis und eventuel-
le Vorkommnisse einzutragen.
Feldverweise werden auf dem Bogen
zwar kurz vermerkt (mit z.B. „Feldverweis
für Nr.X – Sonderbericht folgt“), aber nicht
näher erläutert. Der Schiedsrichter kün-
digt 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
Turnierleitung nach dem Ende der Ver-
anstaltung an den Klassenleiter. Das ist
nicht die Aufgabe des Schiedsrichters (s.
Satzung des HFV, Anhang). Bei Feld-
verweisen wegen Handspiels reicht ein
Vermerk auf dem Spielbericht. Ein eigen-
ständiger Sonderbericht ist nicht erfor-
derlich. Der Pass muss jedoch – unter
Bezugnahme auf das betreffende Turnier-
spiel – selbstverständlich vom Schieds-
richter an den Klassenleiter geschickt
werden. Ansonsten nochmals der Hin-
weis, dass Eintragungen nur vom
Schiedsrichter im Spielbericht vorgenom-
men werden. Weder die Turnierleitung

Als erste Schiedsrichtervereinigung in Hessen haben die Darmstädter Schieds-
richter die Vorlage des Verbandsschiedsrichterausschusses aufgenommen und
demonstrieren bei ihren Spielleitungen ab sofort für jeden sichtbar, wofür die ste-
hen: „Nein! zu Rassismus und Gewalt“.
Vor einem Jahr wurde diese Initiative durch eine Zusammenarbeit des Hessi-
schen Fußballverbandes (HFV) mit Lotto Hessen und ballance hessen ins Leben
gerufen, einem Projekt, dass sich als langjähriger Partner im Auftrag des HFV für
Integration und Toleranz durch Fußball einsetzt. Die Mannschaften der Hessen-
liga unterzeichneten neben einer Fair Play-Erklärung auch eine Antirassismus-
Erklärung und dokumentieren ihre Einstellung seitdem bei ihren Spielen durch
das gelbe Logo der Kampagne, das sie auf den Ärmeln ihrer Trikots tragen.
Die Schiedsrichter der Hessenliga als Garanten für die Durchsetzung von Fair
Play während dieser Spiele, sind im Rahmen ihres Sommerlehrganges aufge-
sprungen. Auch sie werden fortan ein besonderes Auge auf rassistische Verge-
hen der an Fußballspielen Beteiligten haben. Wer einen anderen rassistisch be-
schimpft oder beleidigt, trifft auf null Toleranz.
Jetzt wird die Kampagne an die Basis getragen: Auch die Schiedsrichter auf Kreis-
ebene beteiligen sich jetzt – Darmstadt hat den Anfang gemacht: Im Rahmen ihrer
Schulungsabende im September unterzeichneten bereits über 40 Schiedsrichter
das

„Bekenntnis gegen Rassismus und Gewalt
Ich verurteile jede Form von Rassismus und Gewalt. Jeder Mensch - gleich wel-
cher Herkunft, Hautfarbe oder Religion - hat ein Recht darauf, respektiert zu wer-
den und darf nicht ausgegrenzt oder diskriminiert werden.
Als Schiedsrichter schreite ich in meinem Wirkungskreis kompromisslos gegen
rassistische Äußerungen, Provokationen, Beleidigungen und Handlungen ein.
Ich unternehme alles in meiner Macht Stehende gegen derartiges Fehlverhalten.“
Auf dem Platz werden die südhessischen Schiedsrichter diese Haltung wie ihre
Kollegen in der höchsten hessischen Spielklasse durch Tragen des Logos der
Kampagne dokumentieren. MI

Farbe bekannt!
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noch Vereinsangehörige (Trainer, Betreu-
er, Spieler) haben das Recht, im Spiel-
bericht Eintragungen vorzunehmen.

4. Vergehen zwischen zwei 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 lediglich 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
Pflichtspielen, dazu zählen auch die Spie-
le der Hallenrunde der Jugend. Hier
bleibt der Pass beim Verein, der Schieds-
richter kann (und muss) nur eine Mel-
dung abfassen.
B Spielzeit
1. Seitenwechsel
Es ist inzwischen bei vielen Turnieren
üblich, dass das Spiel nur noch aus einer
Halbzeit besteht, so dass kein Seitenwech-
sel mehr erfolgt. Vor Turnierbeginn wird
festgelegt, welche Mannschaft Anstoß hat.
(Z.B. kann festgelegt werden, dass die auf
dem Spielplan jeweils 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-
terbrechungen (Verletzungen, Aussprache
persönlicher Strafen) die Zeit anhalten las-

sen. Er gibt dazu der Turnierleitung ein
vereinbartes Zeichen, i.a. ein aus beiden
flachen Händen gebildetes “T”. Nach ei-
ner 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 verankert
sein. Andernfalls kann das Turnier 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 Gegeben-
heiten 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-

Dynamik pur beim monatlichen Stützpunkttraining des Förderkaders: Beim Hit-Test
sind die Jungs flott unterwegs. V.l.n.r. nur zu erahnen: Julius Holscheider, Yannik
Bopp, Paul Zank und Maurice Gotta.
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fen davon außer dem zwingend vorge-
schriebenen Torwart noch bis zu fünf Feld-
spieler gleichzeitig auf dem Spielfeld 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 be-
finden.
Bei Verstößen gegen die Wechsel-
bestimmungen, sowie wenn eine Mann-
schaft einen Spieler zu viel auf dem Feld
hat, ist auf einen Wechselfehler zu erken-
nen. Der Schiedsrichter unterbricht das
Spiel und spricht gegen die fehlbare
Mannschaft eine zweiminütige Zeitstrafe
aus. Es handelt sich nicht um eine perso-
nenbezogene 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 Re-
duzierung aufgehoben, die Mannschaft
darf sich wieder um einen Spieler ergän-
zen.
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
einen anderen Torwart gewechselt wer-
den.
Der Schiedsrichter sollte bei Verstößen
gegen diese Wechselbestimmungen

nicht zu kleinlich reagieren, da sie oft
ohne unsportliche Absicht geschehen.
Hier ist zunächst ein Hinweis an die Bank
angebracht. Ebenso ist nichts dagegen
einzuwenden, wenn der Ersatzspieler
das Spielfeld schon betritt, wenn der Spie-
ler, 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 Pflicht-
spiel in der nächsthöheren Mannschaft
in der gleichen Altersklasse gespielt hat.
Diese Regelung zielt auf die Hallenrunde
der Jugend: Mit einem Pflichtspiel ist der
vorangegangene Spieltag derselben Al-
tersklasse gemeint: An einem Spieltag
kann also nur ein Jugendlicher in einer
unteren Mannschaft derselben Alters-
klasse eingesetzt werden, der am vor-
angegangenen Spieltag in einer höhe-
ren Mannschaft dieser Altersklasse zum
Einsatz kam. Das kann natürlich nur der
zuständige Klassenleiter kontrollieren.
Nehmen an ein und demselben Turnier
zwei Mannschaften eines Vereins teil, darf
jeder Spieler sowieso nur einer dieser
Mannschaften angehören 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 erhal-
ten.

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 au-
ßer dem Feldverweis noch ein Strafstoß
verhängt und dieser zum Torerfolg ver-
wandelt wurde, nur für die Zeit der
Strafstoßausführung in Unterzahl war. Die
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Mannschaft darf sich auch mit dem auf
Zeit des Feldes verwiesenen Spieler wie-
der ergänzen, selbst dann, wenn die Er-
gänzung 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 Tur-
nier 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. (Bei einem solchen Verhal-
ten einer Turnierleitung ist der KSA un-
bedingt zu informieren.)

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

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
gesamten Spielzeit einen als Torwart
gekennzeichneten Spieler auf dem Feld
haben. Verstöße gegen diese Bestim-
mung werden als Wechselfehler be-
straft. Der Torwart darf jedoch sein Tor
verlassen und mitstürmen.
6. Schienbeinschützer
Im Jugendbereich ist das Tragen von
Schienbeinschützern in der Halle zwin-
gend vorgeschrieben, im Aktivenbereich
gibt es eine solche Vorschrift nicht.
7. Schuhe/Schmuck

Die Schuhe der Spieler dürfen keine Stol-
len, Leisten oder Absätze haben und
müssen so beschaffen sein, dass sie

einlegt. Danach steigt er an der Basis
wieder voll ein: Solange die Knochen
mitspielen, leitet er wieder Spiele der
Reserven, der Sondermannschaften und

Die Darmstädter Mathildenhöhe.

der Alten Herren – nur zu Spielen erster
Mannschaften tritt er nicht mehr an.

Zwei Heimaten

Dafür legt er endlich die Führerschein-
prüfung ab: 1990, als der kommunisti-
sche Spuk die DDR endgültig abgewirt-
schaftet hat und endlich vorbei ist, sind

Ronald Reagan und Michail Gorba-
tschow. Am 12. Juni 1987 hält Reagan
von einem Holzgerüst vor den Sperran-
lagen der Berliner Mauer am Branden-
burger Tor eine Rede, in der er Michail
Gorbatschow auffordert: „Come here to
this gate! Mr. Gorbachev, open this gate!
Mr. Gorbachev, tear down this wall!“.

Der Spuk ist zu Ende: 1989 wird die Mau-
er geöffnet.

vor ist er an seiner Heimat interessiert,
liest regelmäßig die Zeitungen, die ihm
immer wieder zugeschickt werden. Eine
Rückkehr nach Pensionopolis ist für ihn
dagegen nie ein Thema. Weder Familie
noch Freunde oder Liegnitzer Bombe und
Schlesisches Himmelreich können ihn
wieder in die Lausitz ziehen.

Zwei von uns

Eberhard Bleicher und Adam Büdinger
sind zwei unserer Schiedsrichter. Sie
gehören zu unserer Vereinigung wie der
Hochzeitsturm als Darmstädter Wahrzei-
chen des Jugendstils auf der
Mathildenhöhe. MI

für Bleicher auch die Bahnfahrten Ge-
schichte: Seitdem hält er den Kontakt zu
Familie und Freunden, der nie abgeris-
sen ist, mit dem Auto aufrecht. Nach wie

Regelfragen
1. Beim Anstoß wird der Ball direkt ins
gegnerische Tor geschossen. Ent-
scheidung?

2. In einem C-Ligaspiel kommt ein
Spieler 32 Minuten nach Anpfiff zu spät.
Seine Mannschaft hat bisher mit 10
Mann gespielt. Wann darf der Spieler
auf das Feld und am Spiel teilneh-
men?

3. Als der Angreifer den Ball aufs Tor
schießt, verliert er dabei einen Schuh.
Der Ball fliegt ins Tor. Entscheidung?

Beim Futsal eher selten: Spieler, die auf dem Boden um den Ball kämpfen.
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keine Verletzungsgefahr für einen ande-
ren 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.

Auch in der Halle ist das Tragen jegli-
chen Schmucks nicht gestattet. Hierauf
hat der Schiedsrichter bereits bei der
Passkontrolle hinzuweisen. Sollte ein
Spieler trotzdem Schmuck tragen, ist die-
ser vom Feld zu schicken, um diesen
auszuziehen. Eine Verwarnung ist nur im
Wiederholungsfall notwendig.

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

Der Internet-Auftritt der Vereinigung wird derzeit einer dringend erforderli-
chen Frischzellenkur unterzogen. Die Inhalte wurden aktualisiert und das
Layout aufgefrischt. Eine Überarbeitung des Navigationsbereiches steht noch
aus. Derzeit sind alle Reiter ausgeblendet, die nicht auf einem aktuellen
Stand sind. Stück für Stück wird sich das im Laufe der Monate ändern,
wobei auch die Seitenstruktur übersichtlicher und die Navigation dadurch
einfacher werden soll.

Die Startseite liefert künftig auf den ersten Blick aktuell wichtige Informatio-
nen für die Schiedsrichter, ohne dass sich der Leser erst durch die Seiten
klicken muss. Ein gelegentlicher Blick auf www.sr-da.de lohnt sich. Übri-
gens: Wer sich einen direkten Link auf die Startseite der Schiedsrichter
gelegt hatte, muss diesen ändern: Die Datenablage auf dem Server wurde
den aktuellen Notwendigkeiten angepasst, dadurch hat sich der Zugriffspfad
verändert. MI

Internet-Auftritt aktualisiert

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 gegneri-
schen 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 Mannschaft
mindestens 3 m vom Ball entfernt sein.

1977 gehört er dieser Klasse an, seine
Linienrichter sind u.a. Hagen Bülow und
Hans Dilli. Jedes Jahr ist Bleicher drei

Sigmund Jähn aus der DDR ist 1978 der
erste Deutsche in All.

Tage unter der Woche in Grünberg. 6000
Meter werden in Intervallen bei der Lei-
stungsprüfung gelaufen, inklusive
Spurts, Rückwärts- und Hürdenlaufen.
Noch heute erinnert er sich an seinen
31. Geburtstag, an dem es über Nacht
derart geschüttet hat, dass die Aschen-
bahn in Grünberg dermaßen unter Was-
ser steht, dass die Leistungsprüfung
kurzerhand auf die Landstraße verlegt
wird: drei Kilometer hin, drei zurück. Blei-
cher ist ausgesprochen ehrgeizig. Sein
Spitznahme „Moppel” rührt daher, dass
er nicht die Paradefigur eines drahtigen
Läufers hat. Aber er kommt als fünfter
von 52 Teilnehmern ins Ziel, so platt,
dass er von zwei Kameraden aufs Zim-
mer geschleift wird. Wer dann noch nicht
genug hat, legt auf freiwilliger Basis im
Rahmen des Lehrganges das Sportab-
zeichen ab.

Kein Talent zum Puzzeln
Die Begeisterung reicht bis 1977: Blei-
cher, seit Jahren immer wieder ein Kan-
didat für die Oberliga, macht sich einmal
mehr berechtigte Hoffnungen. Bis zur
Leistungsprüfung. Der neue Lehrwart,
Eitel Glazer, hat sich eine neue Schika-

ne für seine Spitzenschiedsrichter aus-
gedacht: Die Schiedsrichter müssen
jetzt, um zu zeigen, dass sie auch unter

Johannes Paul II.: 1978 wird überra-
schend der polnische Kardinal Karol
Wojtyla zum Papst gewählt.

körperlicher Belastung noch klar denken
können, während der Leistungsprüfung
von der Aschenbahn auf die Mitte des
Spielfeldes laufen und ein Puzzle legen.

Dafür ist Bleicher überhaupt nicht ge-

Eberhard Bleicher und Klaus März als
Schiedsrichterassistenten beim langjäh-
rigen Landesligaschiedsrichter Helmut
Schäffer. Das Foto ist auf der legendären
Brücke in Bad Soden aufgenommen, über
die der Weg auf den Sportplatz führte.

schaffen, hat keine Chance. Die Folge:
Er wird wieder nicht berücksichtigt und
ist so verärgert, dass er ein Jahr Pause
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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 be-
rührt wurde. Überquert er die Mittellinie
ohne eine solche weitere Berührung,
erhält die gegnerische Mannschaft von
diesem Punkt aus einen indirekten Frei-
stoß zugesprochen.

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
kontrollierte Abklatschen des Balles mit
der Hand. Der Torwart darf dann also
auch nicht mit dem Ball am Fuß über die
Mittellinie stürmen, ohne dass ihn vor-
her ein anderer Feldspieler berührt hat.
Stoppt der Torwart dagegen den Ball aus
dem laufenden Spiel heraus mit einem
anderen Körperteil als der Hand (oder
dem Arm...), darf er ihn ohne weitere Be-
rührung 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
zugerollt bekommt. Verstöße gegen die-
se Regel werden mit einem indirekten
Freistoß auf der Straf- bzw. Torraumlinie
bestraft.

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 Spiel-
feld zuwenden und den Ball mit einer oder

Jürgen Becker, über den er den Kontakt
aufrecht erhält. Dass er das letzte Tref-
fen der Alt-Schiedsrichter irgendwie
verpasst hat, wurmt Büdinger.

Bleichers Vater stirbt
1963 im Mai stirbt Bleichers Vater über-
raschend, jetzt bekommt er für drei Tage
eine Einreiseerlaubnis in die DDR. Die
Volkskammerwahlen im Herbst bringen
dann so etwas wie einen Durchbruch:
Jeder, der die DDR vor dem Mauerbau
verlassen hat, so wird beschlossen und
verkündet, darf künftig wieder zu Besuch
kommen. Noch im selben Jahr besucht
er mit seiner Frau zu Weihnachten sei-
ne Mutter. Seitdem fährt er jedes Jahr –
mit der Bahn, die Einreise mit dem Auto
wird erst in den siebziger Jahren mög-
lich sein, zudem hat Bleicher ohnehin
keinen Führerschein. Diese Bahnfahr-
ten sind ihm in lebhafter Erinnerung ge-
blieben: Schlimmer als im Krieg, so sagt
er, sei es auf den Bahnhöfen zugegan-
gen. Bepackt wie ein Esel mit allerlei
Mitbringseln sind die Bleichers 20 Stun-
den unterwegs, müssen dreimal um-
steigen, von Sitzplätzen ganz zu schwei-
gen, alles im Stehen. An der Grenze
müssen alle ohne Sitzplatz mit dem gan-
zen Gepäck raus, damit im Zug genug
Platz zum Kontrollieren ist, jeder wird
gefilzt – und das mit dem Kicker als heim-
liches Mitbringsel im Koffer... Doch alles
das wird von der Begeisterung wett ge-
macht, endlich wieder nach Hause zu
dürfen – nach Hause: Auch wenn Blei-
cher in Langen längst heimisch gewor-
den ist, bleibt der Lebensraum seiner
Kindheit, in dem seine Familie wohnt,
immer die Heimat.

Meniskusoperation

Im Todesjahr seines Vaters wird auch
endlich der Grund seiner Schmerzen
erkannt: Bleicher hatte sich 1958 am
Meniskus verletzt. Jetzt wird er erfolgreich
operiert, auch wenn die Nachsorge ein
ganzes Jahr in Anspruch nimmt, bis er
wieder voll hergestellt ist. Aber schon 63

Der zweite WM-Titel für Deutschland 1974:
Johann Cruyff kurz vor dem Foulspiel
durch Uli Hoeneß.

Bereits 1975 weisen US-Wissenschaftler
darauf hin, dass das Ozonloch größer
wird.

steigt er bei den Schiedsrichtern richtig
ein: Zum ersten Mal, noch vor seiner Ope-
ration ist er in Grünberg bei einem Lehr-
gang dabei, der damals noch eine ganze
Woche dauert: Fünf Tage werden Theorie

und Praxis geschult, Spiele besucht. Dass
der Schiedsrichter sich dafür Urlaub
nimmt, ist selbstverständlich. Letztlich
muss er den Lehrgang wegen seiner
Knieschmerzen aber vorzeitig abbrechen.
Erst 1964 ist er wieder richtig fit. 27 Jahre
ist Bleicher jetzt alt, er gibt kein Spiel mehr
zurück, wird gefördert. 1968 steigt er in
die Gruppenliga auf, die damals die zweit-
höchste Spielklasse Hessens ist. Bis
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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 Ban-
de gespielt wird, an der Wand herabhän-
gende Taue oder an der Wand befestig-
te Sprossenwände, es sei denn, sie sind
mit Weichböden gesichert. Dann wird
weitergespielt, wenn der Ball die Matten
berührt, 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
geschossen 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.

Falls die Hallenwand als Bande dient,
ist der Ball als im Aus zu betrachten,
wenn er die Wand über einer bestimm-

ten markierten Höhe (z.B. 2 bis 3 m, also
oberhalb 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
abgeänderte Spielregeln. Darauf wird
hier nicht eingegangen, da diese Turnie-
re von der Kreisschiedsrichter-
vereinigung Darmstadt nicht besetzt wer-
den.

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 not-
wendig ist, um nach den Gruppenspie-
len eine endgültige Platzierung innerhalb
der Gruppe zu erreichen, sind dem
Schiedsrichter ebenfalls je fünf Spieler
zu melden, die bis zur Entscheidung
schießen. Lediglich Spieler, die im Lau-
fe des Turniers bis dahin mit Rot des
Feldes verwiesen worden sind, dürfen
nicht gemeldet werden.

Probleme, muss mit 21 Jahren einse-
hen, dass er nicht mehr Fußballspielen
kann. Dies ist der Augenblick, an dem er
sich wieder an seine Schiedsrichter-
prüfung in Sachsen erinnert. Von seiner
Mutter, mit der er notgedrungen nur

1961 macht die DDR-Führung die Gren-
ze endgültig dicht und baut die Mauer in
Berlin.
schriftlich Kontakt hat, lässt er sich den
Ausweis schicken. Im Darmstädter
Braustübl findet er den Kontakt zu den
hiesigen Schiedsrichtern: Die urige
Gaststätte am Bahnhof ist viele Jahre
Sitzungsort der Darmstädter Schieds-
richter. Zum Pfeifen kommt er wegen
seiner Beschwerden jedoch nur spora-
disch: Er leitet Jugendspiele, reist, wie

Das Brandenburger Tor in Berlin ist nach
dem Mauerbau abgeriegelt.

es damals üblich ist, mit öffentlichen Ver-
kehrsmitteln oder dem Fahrrad an. Im
Spiel sind die Schmerzen abgeschaltet,
hinterher muss er büßen. Viel wichtiger

ist, dass er 1960 seine spätere Frau ken-
nen lernt. Der Zufall will es, dass sein
künftiger Schwiegervater auch Schieds-
richter ist.

Wiedersehen mit der Familie
1961 kommt es endlich, nach vier Jah-
ren, zum ersten Wiedersehen mit sei-
nen Eltern: Im Mai, kurz vor dem Bau der
Mauer, trifft er sich mit seiner Familie in
West-Berlin und besucht - was sonst -
das WM-Qualifikationsspiel der Bundes-
republik gegen Nord-Irland, das diese
mit 2:1 für sich entscheidet. Sein Vater
hatte ihm den Weggang nicht übel ge-
nommen, trotz der Repressalien wie ein-
gehende Befragungen, denen er sich im
Anschluss im Betrieb stellen musste. Er
konnte die Beweggründe seines Sohnes
verstehen.

Es sollte das einzige Wiedersehen von
Vater und Sohn bleiben. Mit der Mauer ist
das letzte Schlupfloch geschlossen. Blei-
cher macht sich damals keinen großen
Kopf drum, er darf ja eh nicht nach Hau-
se fahren, es bleibt die Hoffnung.

Abschied von der Dampflok

Büdinger ist zu diesem Zeitpunkt schon
fast 50 Jahre alt – nicht zu alt für weitere
Herausforderungen: Um 1960 herum
legt er in München die Prüfung als Lok-
führer auf einer E-Lok ab und fährt jetzt
elektrisch. Zunehmend engagiert er sich
nebenbei im Betriebsrat, die letzten
sechs Jahre seines Berufslebens ist er
als Vorsitzender des Personalrats von
800 Mitarbeitern in der Freistellung. Sei-
ne berufliche Laufbahn beendet er als
Betriebsinspektor. Die Pfeife hat er zu
diesem Zeitpunkt, nach etwa 1000 Spie-
len, aufgrund der Arbeitsbelastung schon
an den Nagel gehängt. Am Ende steht
die Ehrenmitgliedschaft in unserer Ver-
einigung. Den Schiedsrichtern und dem
Fußball ist er bis heute verbunden, ver-
folgt jedes Spiel im Fernsehen. Beim TSV
Pfungstadt gehört er dem Ältestenrat an,
besucht die Veranstaltungen. Sein Bin-
deglied zu den Schiedsrichtern ist Hans-
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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 Spiels-
tand 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
Feldverweis 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 18 Euro
sowie zusätzlich 4 Euro für jede weitere
angefangene Stunde. Außerdem werden
ihm das übliche Kilometergeld in Höhe
von 0,30 Euro pro gefahrenem Kilome-
ter 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 Kilome-
ter 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 45
Minuten vor Turnierbeginn am Spielort zu
sein, um sich umzusehen und einge-
hend abzusprechen (untereinander und
mit der Turnierleitung über den Spiel-

Modus, usw.).

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 Schiedsrich-
ter die Gastfreundschaft des ausrichten-
den 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 Auf-
merksamkeit 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 ver-
lassen, wenn Betreuer zur Behandlung
das Spielfeld betreten haben.

Die Schiedsrichter sollten, wie schon
aufgeführt, als Team auftreten. D.h. auch,
dass in hektischen Situationen gerade
an der Außenlinie und im Bereich der
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vielen Länderspielen. gegen den SV eine Platzsperre ausge-
sprochen worden war – verletzt sich Blei-
cher. Das Bein wird eingegipst. Was tat-
sächlich nicht in Ordnung ist, wird nicht

Der SC Wismut Karl-Marx-Stadt wird
1959 Meister der Oberliga der DDR.

erkannt, so weit ist die Medizin noch nicht.
Immer wieder hat Bleicher in der Folge

Sechs-Tage-Rennen.

Zum Briefe-Schreiben nach Hause hat
er gar keine Zeit, auch wenn seine Mutter
ihn immer wieder bittet, hin und wieder
schickt er eine Ansichtskarte aus den
Orten, die er alle besucht.

Ende der Fußballer-Laufbahn

1958 gibt es dann einen folgenschwe-
ren Einschnitt: Beim Spiel seiner SSG
gegen den SV Hahn – in Eberstadt, weil

18 Jahre Ibrahim Sercan 06.01.1992 SVS Griesheim
Burak Yazici 07.02.1992 SCV Griesheim

65 Jahre Rainer Kumme 03.02.1945 TG 1875 Darmstadt

71 Jahre Werner Rückert 27.11.1938 FC Ober-Ramstadt

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

Geburtstage

Die Redaktion gratuliert recht herzlich. (HJB)

Nachlese Leistungsprüfung

Patrick Hennemann (SV Darmstadt 98) und Josef Kerestes (SCV Griesheim) neh-
men die Leistungsprüfung vollkommen relaxed.
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Wir bitten unsere Leser herzlich, bei ihren Geldge-
schäften und Einkäufen unsere Inserenten zu beachten.

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

Auswechselbänke die momentan pau-
sierenden Schiedsrichter den das Spiel
leitenden Schiedsrichter unterstützen
sollen. Auch pausierende Schiedsrich-
ter sind befugt Tätlichkeiten, Vergehen
gemäß Regel 12 und Vorkommnisse
außerhalb des Spielfeldes in Form von
Sonderbrichten an den jeweiligen Klas-
senleiter zu melden. Auch eine Abspra-
che in einer Spielruhe gemäß „einer Zu-
sammenarbeit zwischen Schiedsrichter
und Assistent im Freien“ ist erlaubt, wenn
so Vergehen im Rücken des Schieds-
richters sofort geahndet werden können.
Auch hier gilt: „In der Ruhe und im Team
liegen unsere Stärken!“

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
einen Spieler reduziert, ist bei einem Tor-
erfolg des Gegners nur die zuerst aus-
gesprochene Strafe aufgehoben – die
nächste Strafe erst beim nächsten Tor-
erfolg des Gegners oder nach vollstän-
digem 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 Hal-
lensaison jedoch keine weiteren Anpas-
sungen. CU

In der letzten Ausgabe hatten wir
– die Hoffnung stirbt zuletzt – un-
sere Leser gebeten, uns bei der
Suche nach den ersten drei Aus-
gaben unseres Darmstädter SR-
Journals zu unterstützen, die seit
langem als verschollen gelten.

Wir freuen uns heute ganz beson-
ders, dass dieser Aufruf von Erfolg
gekrönt war: Rolf Teller hat die al-
ten Ausgaben in seinem persönli-
chen Archiv gefunden und uns zum
Digitalisieren zur Verfügung ge-
stellt. Dafür ganz herzlichen Dank,
jetzt ist unsere Sammlung vollstän-
dig! MI

Aufgetaucht

Die sind sprachlos, der Vater legt sein
Veto ein und mahnt in weiser Voraussicht:
„Wer weiß, ob Du zurück darfst.” Für den
jungen Bleicher ist das keine Frage:
Warum sollte er nicht zurück dürfen? Das
kann er sich in seiner Jugend nicht vor-
stellen. Hätte er’s besser gewusst, so
Bleicher heute, wäre er vielleicht nicht
gegangen. Er ist dennoch inzwischen
innerlich so gefestigt, dass er sich von
seinen Eltern nicht aufhalten lässt. Auch
als einer der beiden, die ihn animiert
hatten, recht schnell wieder einen Rück-
zieher macht, bleibt er auf Kurs. Außer
seinen Eltern weiß niemand Bescheid.
Solche Entscheidungen behält man lie-
ber für sich, nicht zuletzt auch, um nie-
manden unnötig in Schwierigkeiten zu
bringen. Im Betrieb erzählt er, dass er 14
Tage in den Westen in Urlaub fährt. Und
dann ist er wenige Tage vor seinem 20.
Geburtstag weg.

Neuanfang in Langen
In Egelsbach bekommt er sofort Arbeit in
der Maschinenfabrik Fleissner, wenige
Wochen später arbeitet er bereits wie-
der in seinem Stammberuf als Tischler
bei der Fa. Monza Fensterbau in Langen.
Nur eine Fingerkuppe hat er im Laufe
seines Berufslebens eingebüßt... Ar-
beitskräfte werden ohne Ende gesucht,
in Deutschland beginnt das „Wirtschafts-
wunder”.
Auch fußballerisch ist Bleicher sofort wie-
der aktiv: Bei der SSG Langen wird er
sehr gut aufgenommen, man kennt sich
von den vorangegangenen Reisen. Der
Verein ist ein großer Rückhalt für die jun-
gen Menschen, im Clubhaus ist man nie
allein, egal zu welcher Tages- oder
Nachtzeit man es aufsucht. Sein verblie-
bener Kumpel, gerade der, der am lieb-
sten schon an Pfingsten in Langen ge-
blieben wäre, hält es nur zwei Wochen
aus, dann ist er wieder im Osten, Blei-
cher verbleiben nur zwei Bekannte aus
seinem Kreis, die sich schon vorher ab-
gesetzt hatten. Ihn ficht das nicht an, er
bleibt standhaft, spielt bei der SSG in der

ersten Mannschaft, ist linker Läufer, der
Linksaußen hinter den damals üblichen
fünf Stürmern, die Schiedsrichterei spielt
keine Rolle. Zu Weihnachten will er eine
Familie besuchen und wird mit der Rea-
lität konfrontiert: Bleicher bekommt kei-
ne Einreisegenehmigung. Die werden
willkürlich vergeben, andere bekommen
eine, er muss draußen bleiben. Auch die,
die einreisen dürfen, müssen die DDR
ohne Angabe von Gründen plötzlich in-
nerhalb von 24 Stunden wieder verlas-
sen. Auch seine Eltern dürfen ihn im We-
sten nicht besuchen. Mitten im Kalten
Krieg ist das ein weiterer Schritt in Rich-
tung Abschottung, die im August 1961 mit
dem Bau der Berliner Mauer enden wird.
Offiziell schlägt die DDR-Führung im
Sommer noch die Bildung eines Staa-
tenbundes zwischen der Bundsrepublik
und der DDR vor.

Elvis Presley präsentiert 1957 seinen Hit
„Jailhouse Rock“.

Im Westen gefangen? So fühlt Bleicher
sich trotz allem nicht. Er hat sich in Lan-
gen eingelebt, kennt kein Heimweh.
Sport ist sein Leben, er besucht Box-
kämpfe und Sechstagerennen, fährt zu
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Liebe Schiedsrichterinnen,
liebe Schiedsrichter,
wir gehen in der laufenden Saison nun
mit großen Schritten auf die Winterpau-
se zu. Das heißt aber auch, dass wir be-
reits die erste Halbserie hinter uns ha-
ben und natürlich auch die eine oder an-
dere Lehre ziehen sollten bzw. müssen.

Anfangen möchte ich jedoch mit einem
Aufruf, Werbung für unsere Zunft zu ma-
chen. Am 18. Januar 2010 wird unser
nächster Neulingslehrgang beginnen.
Jeder von uns sollte sich dringend für
den „Nachwuchs“ unserer Vereinigung
einsetzen. Unsere Schiedsrichter-Verei-
nigung muss sich für die Zukunft mit
Nachdruck sowohl quantitativ als auch
qualitativ vernünftig aufstellen. Allerdings
an dieser Stelle auch nochmals der Hin-
weis, dass jeder potentiell neue Kollege
unbedingt die entsprechende Eignung
und Zuverlässigkeit mitbringen sollte.
Leider zeigt sich manchmal bereits im
Neulingslehrgang selbst, dass jemand
nicht für das Amt des Schiedsrichters
geeignet ist. Weiterhin ist selbstver-
ständlich, dass jemand den Lehrgang
nur erfolgreich absolvieren kann, wenn
er alle (!) Lehrgangs-Einheiten besucht
hat. Ich würde mir wünschen, dass je-
der von uns in seinen Vereinen nach
potentiellen Kandidaten Ausschau hält
und kräftig Werbung für den kommen-
den Lehrgang macht, damit unsere Ver-
einigung zahlreiche neue Mitglieder be-
kommt.

Zum Thema Qualität und Quantität un-
serer Vereinigung möchte ich an dieser
Stelle noch ein paar Dinge aufgreifen:
Seit einiger Zeit bitten wir Euch, Eure
Sonderberichte in Kopie an mich zu
schicken. Dies dient der Verbesserung
der Qualität der verfassten Berichte. Na-
türlich haben wir keine Überprüfungs-
möglichkeit, wer welchen Sonderbericht
wann an mich zu schicken hätte. Aller-

Der Lehrwart spricht

dings stehen wir in engem Kontakt mit
den Einzelrichtern und dem Sportgericht.
Spiel- und Sonderberichte mit schlech-
ter Qualität oder gar Fehlern bekommen
wir leider häufig mit Rückfragen auf die-
sem Weg. Jedes KSA-Mitglied steht mit
Rat und Tat zur Seite, Euch bei Euren
Berichten zu helfen. Bitte nehmt dieses
Angebot an. Weiterhin besteht auch die
Möglichkeit, den 2. Lehrbrief aus der ver-
gangen Saison als Hilfe zu nutzen. Es
ist unheimlich wichtig, dass die Sonder-
berichte ein objektives Bild der Gescheh-
nisse vor, während und nach dem Spiel
wiedergeben, um dem Sportgericht die
Möglichkeit zu geben, faire und vernünf-
tige Bestrafungen aussprechen zu kön-
nen.

Weiterhin möchte ich das Thema Un-
sportlichkeiten ansprechen: Unsportlich-
keiten gehören ohne Frage zum Fußball-
alltag dazu. So manche Beleidigung lei-
der auch. War es jedoch bisher so, dass
Beleidigungen im Normalfall gegen ei-
nen gegnerischen Spieler oder Zu-
schauer oder auch den Schiedsrichter
gerichtet waren, beobachtet man zuneh-
mend, auch einen – um es vorsichtig aus
zu drücken – raueren Umgangston zwi-
schen Spielern einer Mannschaft und
deren Betreuern. Regeltechnisch muss
zunächst angemerkt werden, dass es
sich hierbei um „Dritte“ handelt. Ein Ver-
gehen gegen Dritte wird ganz klar auch

Eine kleine Zeitreise (Teil IV)
Erster Besuch in Langen
So besucht also zunächst eine Delega-
tion der SSG Langen an Ostern 1957 den
Verein in der Lausitz, der in der gleichen
Spielklasse aktiv ist. Dass das Freund-
schaftsspiel mit 4:1 verloren geht, ist
Nebensache. Jetzt wird der Gegenbe-
such geplant. Freier Reiseverkehr mit
dem Westen ist längst nur noch über
Berlin möglich, so muss sich „Lok” der
amtlichen Willkür stellen, bekommt die
Reise aber schließlich genehmigt.

Innerdeutsche Grenze 1952.

Amtliche Auflage: Die Reisenden um
Eberhard Bleicher müssen vier Sonnta-
ge lang eine Schulung über sich erge-
hen lassen, wie man sich als DDR-Bür-
ger im Westen benimmt. Schließlich sei
man „Sportler der DDR” und dürfe nicht
durch negative Schlagzeilen auffallen.
Die Sportler haben’s mit einem Lächeln
über sich ergehen lassen. An Pfingsten,
im Juni sollte die Reise stattfinden, Blei-
cher musste schweren Herzens eine zeit-
gleiche Reise mit der Schiedsrichter-
mannschaft in die Tschechoslowakei
absagen. Der Vorsitzende der Schieds-
richter-Kommission ist nicht begeistert.
Für die Fahrt müssen die Reisenden, so
sind die Regeln, ihre Personalauswei-
se abgeben, dafür bekommen sie einen
Urlaubspass, der zur Einreise in die
Bundesrepublik genügt. Dieser ist zeit-
lich begrenzt, in der Regel auf maximal
vier Wochen, und fungiert als Ausreise-
und später wieder als Einreisegenehmi-

gung. Schon zu dieser Zeit gibt es den
Begriff der Republikflucht, einem Vorwurf,
dem man sich besser nicht aussetzt.
Die vier Tage im Westen sind das Größ-
te. Zwar wird das obligatorische Spiel
wieder verloren, diesmal 1:0, doch man
ist privat untergebracht, hat engen Kon-
takt, lernt das Leben im Westen und die
Möglichkeiten aus eigener Anschauung
kennen. Der Eindruck: Alles ist besser,
schöner. Alle sind sich sicher: So wird
das im Osten nie werden – obwohl es
der DDR im Ostblock noch am besten
geht. Frankfurt wird besucht, ein Turnier
gespielt, viel gefeiert. Bleicher lernt end-
lich, wo Neu-Isenburg liegt: 1956 war die
Spielvereinigung 03 Neu-Isenburg im
Berliner Olympiastadion unter seinen
Augen mit einem 3:2 gegen den VfB
Speldorf aus Mühlheim an der Ruhr Deut-
scher Amateurmeister geworden, keiner
wusste damals, wo dieser Ort liegt.

Nach vier Tagen reisen alle gemeinsam
zurück in die Heimat, keiner denkt dar-
an, im Westen zu bleiben, zu groß wäre
der zu erwartende Ärger für den Reise-
leiter, immerhin auch ein Vereinsmit-
glied, gewesen. Außerdem kann man ja
immer wieder fahren. Der Alltag hat die
Kicker wieder.

„Wir hauen ab!”

Vier Wochen später kommt Bleicher von
der Spätschicht heim, d.h. eigentlich nicht
heim, sondern zur Spielersitzung seiner
Mannschaft, als ihn nachts um zwölf zwei
Kumpels zur Seite nehmen: „Wir hauen
ab!” „Und ich bin der dritte Mann!” hört
Bleicher sich sagen. Nachgedacht hat
er darüber nicht, die Äußerung kommt
absolut spontan, dennoch geht der Blick
ab da nur noch nach Westen. Die bei-
den hatten schon Kontakte nach Langen
geknüpft. Über einen Kumpel, der schon
in Langen ist, bekommt auch Bleicher
ein Zimmer. Anfang Juli informiert er sei-
ne Eltern: „Ich geh’ nach dem Westen!”
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durch Zeigen der Roten Karte bestraft.
Dies müssen wir Schiedsrichter auch
umsetzen! Ein Spieler, der seinen Mit-
spieler oder einen Zuschauer beleidigt,
muss zwingend des Feldes verwiesen
werden. In diesem Jahr musste dies lei-
der einem Schiedsrichter der Gruppen-
liga, der dies nicht getan hat, in einer
Beobachtung angekreidet werden. Ein
weiteres Beispiel, was mir exakt in die-
ser Form in dieser Saison passiert ist:
Ein Betreuer ruft in einem A-Jugend-
Gruppenligaspiel zu seinen Spielern „Ihr
habt doch alle Scheiße im Hirn!“. Dieser
Betreuer muss hinter die Bande ge-
schickt werden! Das ist eine Verrohung
des Umgangstons, der meiner Meinung
nach nicht tragbar ist. Und schon gar nicht
– wie geschehen – in einem Jugend-
spiel. Ich finde das zunehmend eine
schlimme Entwicklung, der wir ohne Dis-
kussion entgegen wirken müssen. Da-
her meine Bitte an alle von Euch, dieses
Verhalten nicht zu dulden.

Und nun muss ich leider zu einem Punkt

Flott unterwegs waren alle: Die Jüngeren...

Nachlese Leistungsprüfung Unsere Schiedsrichter: Christian Bartsch (SV Darmstadt 98)

Christian Bartsch ist einer der ganz beson-
deren Schiedsrichter unserer Vereinigung.
Unser Mann aus Berlin kann als wahrschein-
lich einziger Darmstädter Schiedsrichter
behaupten, schon einmal im Mutterland des
Fußballs gepfiffen zu haben. Christian kam

Bevor es Christian vielleicht irgendwann mal
nach Schweden zieht, möchte er zunächst
noch ein paar Jahre in Deutschland arbei-
ten.
Christian hat sich bereits sehr gut in Darm-
stadt eingelebt. Durch die Schiedsrichterei
und die Arbeitsstelle hat er schnell neue
Kontakte knüpfen können. Verwundert
schaut er noch mitunter ins Einkaufsregal
im Supermarkt. „Da gibt’s doch tatsächlich
Sachen, die ich trotz meiner 26 Jahre noch
nie gesehen hab’“, sagt Christian. Hessi-
sche Spezialitäten, wie Apfelwein oder grü-
ne Soße hat er bereits probiert. Allerdings
haben diese Spezialitäten ihm nicht beson-
ders zugesagt. „Das könne allerdings ja
noch werden“, meint er. Es gibt zwei Sa-
chen, die Christian vermisst. Das sind zum
einen ganz besonders Familie und Freun-
de, die in Berlin geblieben sind und zum
anderen die gute alte Berliner Currywurst.
Letztere ist freilich eher verzichtbar.
Was Christian nicht vermisst, sind die Ber-
liner Fußballplätze. In Berlin wird Fußball
oftmals in kleinen Hinterhöfen gespielt. Zu-
schauer sind praktisch nie vorhanden. Da
haben die Plätze hierzulande viel mehr Flair.
Insbesondere die Spiele auf ländlichen Plät-
zen gefallen ihm sehr. „Die Menschen sind
nett, es sind mehr Zuschauer da, es macht
einfach mehr Spaß, hier zu pfeifen“, sagt
Christian. „Der größte Unterschied zu Berli-
ner Fußballspielern ist, dass die hessi-
schen Fußballer viel weniger Meckern, was
jede Spielleitung um einiges angenehmer
macht,“ fügt er hinzu.
Außerhalb der Schiedsrichterei besucht
Christian sehr gern Musikkonzerte aller Art,
geht gern in urige Kneipen und besucht di-
verse Sportveranstaltungen. In seiner Schul-
zeit war Christian sogar einmal – am Schlag-
zeug – Mitglied einer Schülerband.
Christian ist ein Schiedsrichter, der bereits
jetzt schon außergewöhnlich viel erlebt hat.
Von ihm können sich andere Schiedsrich-
ter noch viel abschauen. Denn er ist beson-
ders! YB

Christian
Bartsch

nach England, um ein Sprachdiplom an der
Universität Cambridge zu machen. Da er
hierzulande bereits zuvor Schiedsrichter war,
reizte ihn die Herausforderung, eine Saison
lang dort gepfiffen zu haben. Der größte Un-
terschied von England zu Deutschland ist,
wen wundert es, die Auslegung der Regel
XII. Was im Fernsehen schier gebets-
mühlenartig propagiert wird, stimmt also
tatsächlich, bestätigt Christian.
Aber warum ist Christian eigentlich nach
England gegangen? Er will einmal in sei-
nem Leben in Schweden arbeiten. Dort
spricht nahezu jeder Englisch, weswegen
er ein Sprachdiplom in Englisch gemacht
hat. Schweden, das auch sein liebstes Ur-
laubsziel ist, überzeugt durch die tollen Land-
schaften und die netten, aufgeschlossenen
Menschen. Die ganz spezielle schwedische
Sprache will er sich allerdings auch schritt-
weise aneignen.
Um nach Schweden überzusiedeln, muss
er zunächst sein Jurastudium erfolgreich
zum Ende bringen. Das erste Staatsexamen
hat er bereits geschafft und ist nun auf dem
Weg zum zweiten. Deshalb ist Christian aus
Berlin nach Darmstadt gezogen, weil er hier
eine Stelle für sein Referendariat erhalten
hat, das noch bis Januar 2011 andauert.

kommen, den ich wirklich nicht nachvoll-
ziehen kann. In dieser Saison ist es be-
reits mehrfach vorkommen, dass
Schiedsrichter-Kollegen aus der eige-
nen oder auch Nachbar-Vereinigung
wegen Unsportlichkeiten, heftigster Kri-
tik oder unkollegialem Verhalten gegen-
über einem Kollegen gemeldet wurden.
Wenn wir soweit sind, dass wir uns
schon untereinander auf dem Sportplatz
das Leben schwer machen, haben wir
keine Chance mehr, Respekt und Aner-
kennung von Spielern und Betreuern zu
bekommen. Das geht ganz einfach nicht,
und das wird von Seiten des KSA auch
nicht geduldet werden. Ohne Frage ist
jeder Schiedsrichter, auch wenn er als
Spieler, Betreuer, Offizieller oder nur als
Zuschauer auf irgendeinem Sportplatz
unterwegs ist, ein Vorbild und hat sich
kollegial dem jeweiligen Kollegen ge-
genüber zu verhalten. Einen Kollegen, der
dies nicht akzeptiert hat, mussten wir die-
ses Jahr unter anderem deswegen be-
reits aus dem Förderkader streichen,
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was ich wirklich schlimm finde. Ich gehe
sogar noch einen Schritt weiter und sage,
dass ein Schiedsrichter, der Vereins-
vertreter ist und sieht bzw. mitbekommt,
wie ein Kollege Probleme mit Zuschau-
ern während oder nach einem Spiel hat,
die Pflicht hat, hier beruhigend auf seine
Fans Einfluss zu nehmen. Zusammen-
fassend fordere ich jeden von Euch auf,
erstens sich uneingeschränkt kollegial
allen Schiedsrichtern gegenüber zu ver-
halten und zweitens, jeden, der dies nicht
macht, dem KSA zu melden.

Doch nun zum eigentlichen Teil des
Lehrwartes: Die Regelkenntnis. Leider
hat sich auch gerade in dieser Saison
gezeigt, dass die Regelkenntnis unse-
rer Schiedsrichter und im Besonderen
der Spitzen-Schiedsrichter nicht optimal
ist und deutliches Ausbaupotential hat.
Für mich ist nicht nachvollziehbar, wie
man einen Regeltest der Region inner-
halb von 16 Tagen (!) nicht lösen kann
und das zu Hause mit allen Hilfsmitteln.

Liegt es an der Regelkenntnis? An der
Einstellung? Die Fragen, die sich hier-
bei stellen ist: „Wie erarbeite ich mir das
Regelwerk?“ „Wie bekomme ich Regel-
kenntnis?“ Ohne Frage bekommt man
das aktuelle Regelheft zum Download
auf der Homepage des DFB. Weiterhin
gibt es Beschreibungen und Kommen-
tare zum Regelwerk z.B. beim Bayrischen
Fußballverband oder auch DFB zu kau-
fen (Stichwort „Handbücher“). Auch on-
line gibt es eine Vielzahl von Seiten und
Materialen, die einem Informationen zu
den Fußball-Regeln geben. Man muss
sie aber auch nutzen und Zeit hierfür in-
vestieren. Im Stützpunkttraining werden
wir damit beginnen und Quellen sam-
meln, die es erleichtern, sich eine gute
Regelkenntnis anzueignen. Es ist aber
jeder von Euch aufgerufen, gute Bücher
und Internetseiten zu sammeln, mir zu
übermitteln und somit dann letztlich je-
dem von uns zugänglich zu machen.
Nicht zu vergessen ist auch hier wieder

Trainingskreis
Dienstags ab 18.30 Uhr besteht auf dem
Gelände der SG Eiche Darmstadt die Mög-
lichkeit, Fußball zu spielen oder zu laufen.
Im Anschluss sollen die Regelkenntnisse
vertieft werden
Um zu verhindern, dass Kameraden quer
durch den ganzen Kreis fahren, um dann
vor Ort feststellen zu müssen, dass der
Trainingskreis aufgrund zu geringer Betei-
ligung ausfällt, gilt weiterhin: Alle, die in den
Trainingskreis kommen wollen, auch die
Läufer, mögen sich bitte bis 17.00 Uhr des
Vortages im Forum der Schiedsrich-
tervereinigung eintragen. Dieses ist über
unsere Homepage (www.sr-da.de), dort
‚Kreisschiedsrichtervereinigung‘ und dann
‚Forum‘ zu erreichen. Ab sechs Anmeldun-
gen zum Fußballspielen kann gekickt wer-
den, gelaufen wird immer, es sei denn im
Forum liegt eine explizite Absage vor.
ausgeschiedene Schiedsrichter
Folgende Schiedsrichter sind im dritten
Quartal 2009 aus unserer Vereinigung
ausgeschieden: Matthias Lange (SKG

Neues aus der Vereinigung
Bickenbach) wg. Wohnortwechsel.
Bestrafungen
Wegen unentschuldigten Fehlens von
Schiedsrichtern bei Pflichtsitzungen wur-
den in den vergangenen Monaten ein-
schließlich Verwaltungsgebühren folgen-
de Strafsummen „erreicht”: Juni: 275 Euro,
Juli (nur Aktive): 480 Euro, August (nur Jung-
Schiedsrichter): 255 Euro plus vier Wochen
Sperre wg. Wiederholung.
Redaktionsschluss für SRJ 59
Beiträge, die für die nächste Ausgabe be-
rücksichtigt werden sollen, müssen der
Redaktion bis zum 20. Dezember vorlie-
gen (michael-imhof@t-online.de).
Geburtstage
Aus Gründen des Datenschutzes weisen
wir darauf hin, dass Mitglieder des Freun-
deskreises, die im Schiedsrichter-Journal
im Zusammenhang mit ihren Geburtsta-
gen nicht genannt werden möchten, jeder-
zeit die Möglichkeit haben, dies der Redak-
tion gegenüber schriftlich zu erklären. Die
angegebenen Geburtstage betreffen aus-
schließlich Vereinsmitglieder. MI

Hat sich im Sommer nach zehn Jahren in der Hessenliga, in denen er zu den Besten seiner
Zunft gehörte, entschieden, sich ganz dem Lehrwesen zu verschreiben: Peter Unsleber hat
freiwillig seinen Rückzug aus Hessens höchster Spielklasse angetreten und wurde im
Rahmen des Hessenliga-Lehrganges von seinen Kameraden gebührend verabschiedet.
Als Regionalbeauftragter für das Lehrwesen wird er künftig verstärkt als Beobachter unter-
wegs sein. Foto: Karsten Vollmar
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der wöchentliche Trainingskreis. Die
Diskussion von Spielsituationen und
Regelauslegungen mit anderen Kolle-
gen ist unglaublich hilfreich und wichtig.
Und auch hier gilt wieder in Bezug auf
die Spielleitungen: Qualität geht vor
Quantität. Darüber hinaus wurde an alle
Förderkader-Schiedsrichter ein Regel-
fragebogen verschickt, mit der Bitte die-
sen ebenfalls innerhalb von mehr als
drei Wochen zu Hause selbstständig zu
lösen. Leider bekam ich nur fünf (von 19)
ausgefüllte Bögen zurück. Ich möchte
dies nicht weiter kommentieren, stelle
mir aber schon die Frage, wie sich die
Motivation und das Engagement zukünf-
tig verbessern lassen.
Es bleibt weiterhin festzuhalten, dass,
wie bereits angekündigt, das Stützpunkt-
training auch für die Gruppenliga-
Schiedsrichter eine Pflichtveranstaltung
geworden ist, da leider die Regeltest-
Ergebnisse in der Region und im Ver-
band nicht unseren Vorstellungen ent-
sprechen. Wir werden verstärkt echte
Basis-Regelarbeit machen, um hier Hil-

Unser Nachwuchs: Caglayan Gürbüz  (Germania Pfungstadt)

Caglayan
Gürbüz

Caglayan ist bereits seit vier Jahren
Schiedsrichter unserer Vereinigung. In
Ruhe hat er Stück für Stück Spielklasse um
Spielklasse gemeistert. In diesen Jahren

hat Caglayan schon überdurchschnittlich
viele Spiele gepfiffen. Er gehört jedes Jahr
zu den Schiedsrichtern, die die meisten
Spiele pfeifen. „Ich bin mir auch nicht zu
schade, mal ein D-Jugend Spiel zu pfei-
fen“, meint er und klingt dabei total über-
zeugt. Marco Reibold hat er bereits des öf-
teren aus der Patsche geholfen, wenn mal
wieder ein Schiedsrichter ein Spiel äußerst
kurzfristig zurückgegeben hat. Am häufig-
sten pfeift Caglayan Spiele in der A- und B-
Jugend ist aber gleichzeitig bereits ein er-
fahrener Leiter von Aktivenspielen. Hier pfeift
er bislang in der C- und D-Liga.
Die Jugendspiele machen ihm allerdings
mehr Spaß, weil er in diesen Begegnun-
gen spürt, wie er den jungen Kickern et-
was beibringt. „Auf dem Fußballplatz ler-
nen die Kinder und Jugendlichen von heu-
te, was Disziplin und Ordnung bewirken
kann“. Caglayan fügt hinzu: „Als Schieds-
richter kann man den Kindern eine gewis-
se Anleitung geben, wie sie sich im realen
Leben verhalten können.“ Diese Aufgabe
erfüllt er mit viel Engagement und Spaß an
der Sache. „Eine kleine, amüsante Rand-
notiz als Schiedsrichter ist, dass man re-
gelmäßig auf den Straßen die Spieler vom
Wochenende wiedertrifft. Wohlgemerkt,

meistens überaus freundlich gesinnt“, sagt
Caglayan mit einem Lächeln.
Caglayan ist vor zweier Jahren aufgrund
zweier Personen Schiedsrichter geworden.
Das ist zum Einen sein Bruder Caglar und
zum anderen Murat Özbak. Murat hatte be-
reits ein Jahr zuvor Caglayans Bruder von
der Schiedsrichtertätigkeit überzeugen kön-
nen. Beeindruckt vom Hobby seines älte-
ren Bruders, tat er es ihm gleich. Murat
musste dafür kaum Überzeugungsarbeit
leisten.
Als Zukunftsziel gibt Caglayan Spielleitun-
gen in der A- und B-Liga an. Aus diesem
Grund hing Caglayan vor kurzem seine
Fußballschuhe an den Nagel, um sich künf-
tig voll und ganz auf die Schiedsrichter-
tätigkeit zu konzentrieren. Dennoch spielt
er ab und an im Freundeskreis Fußball.
Eine weitere Leidenschaft von Caglayan ist
der „American Way of Life“. Die schon wit-
zig anmutende Oberflächlichkeit der Ame-
rikaner und der gechillte Lebensstil impo-
nieren ihm. Deswegen will er auch einmal
in den Vereinigten Staaten Urlaub machen,
um diesen Lifestyle hautnah mitzuerleben.
Auch musikalisch hat er eine Verbindung
nach Amerika. Er präferiert die Black Music
Künstler Chris Brown und Ne-Yo.
Weitere Reisen sollen nach Australien und
Ägypten führen. Caglayan hat ein Faible für
die ägyptische Pharaonenzeit und er will
sich die wundervollen Pyramiden aus näch-
ster Nähe anschauen. An Australien reizt
ihn dagegen das Abenteuer; so weit weg
von daheim.
Davon abgesehen ist Caglayan ein eher
ruhiger Mensch, wie er selbst sagt. Er ist
gern auch mal daheim bei der Familie und
verbringt einen ruhigen Abend. Geht aber
genauso gerne auch mal in Clubs, um sich
aus gesicherter Distanz über die an- oder
betrunkenen Diskocasanovas zu amüsie-
ren, die wild tanzend versuchen, auf sich
aufmerksam zu machen. Caglayan ist da
ganz anders. Denn: „In der Ruhe liegt die
Kraft“ könnte ein Motto von Caglayans ganz
persönlichem Way of Life sein. YB

... und die Älteren – mit nicht weniger Ehrgeiz.

festellungen zu leisten.

Abschließend bleibt mir nur, Euch zu bit-
ten, die Regelarbeit ernst zu nehmen.
Arbeitet die Regeln und Regelfragen in-
tensiv durch und hinterfragt diese. Stellt
anderen Schiedsrichtern und dem KSA
Fragen, falls Ihr etwas nicht verstanden
habt oder Euch unsicher seid. Nur über
die eigene Arbeit und den Austausch mit
anderen Schiedsrichtern kann man sich
auch die Spezialfälle, Kniffe und Tricks
zum Lösen der Regelfragen aneignen.

In diesem Sinne, Euch allen einen gu-
ten weiteren Verlauf der Saison, in naher
Zukunft ein schönes Weihnachtsfest und
dann auch alles Gute für das Jahr 2010.


