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Im Frühjahr haben sich die Darmstädter Schiedsrichter positioniert: Sie unterstüt-
zen die Aktion des Fair-Play-Forums der Sozialstiftung des Hessischen Fußballs,
die sich klar gegen jede Art von Diskriminierung und Gewalt rund um den Fußball-
sport ausspricht.

„Nein! zu Diskriminierung
und Gewalt“
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Regelecke Antworten

Neues aus der Vereinigung

Trainingskreis

Dienstags ab 18.30 Uhr besteht auf dem

Sportgelände des TuS Griesheim die

Möglichkeit, zu laufen.

ausgeschiedene Schiedsrichter

Im ersten Quartal haben uns folgende

Schiedsrichter verlassen: Mehmet

Koyuncu (BG Darmstadt), Jascha

Scheerer (SV Groß-Bieberau), Ridouan

Tezi (TSV Eschollbrücken) und Paul Zank

(FC Alsbach).

Neu in unserem Kreis

Neu in unserem Kreis begrüßen wir

Mohamed M’Rabet Hotti (SG Bornheim),

der in unseren Kreis verzogen und zu uns

gestoßen ist und Steffen Wittich, der aus

demselben Grund aus Hersfeld-Roten-

burg zu uns gekommen ist.

Allen vieren ein Herzliches Willkommen

im Kreise der Darmstädter Schiedsrich-

ter!

Wechsel zu den Aktiven

Folgende Schiedsrichter sind aus dem

Kreise der Jung-Schiedsrichter zu den

Aktiven gewechselt, z.T. haben sie bereits

seit längerem Spiele bei den Aktiven ge-

leitet: Maximilian Barth (SV Darmstadt 98),

Sebastian Becker (TuS Griesheim), Sa-

scha Niklas Jung (SG Modau), Hakan

Kaya (SCV Griesheim), Christian Meid

(SKV Hähnlein), Max Nieswandt (RW

Darmstadt), Daniel Roson (RW Darm-

stadt), Patrick Ueckert (SKG Nieder-

Beerbach) und Nina Weigmann (1. FCA

Darmstadt).

Vereinswechsel

Die Vereinswechsel der Schiedsrichter

werden in der November-Ausgabe nach-

gereicht.

Bestrafungen in schwindelnder Höhe

In den vergangenen Monaten mussten

wegen unentschuldigten Fehlens bei der

Pflichtsitzung inklusive Verwaltungsge-

bühren folgende Strafen ausgesprochen

werden: März: 325 Euro und 8 Wochen

Sperre, April: 770 Euro und 24 Wochen

Sperre, Mai: 710 Euro und 44 Wochen

Sperre. Dazu kommen in diesem

ZeitraumVerwaltungsstrafen inkl. Verwal-

tungsgebühren aufgrund von nicht be-

stätigten Spielaufträgen und kurzfristigen

Spielrückgaben in Höhe von 1280 Euro

plus 28 Wochen Sperren für einzelne

Schiedsrichter.

Redaktionsschluss für SR-J 74

Beiträge, die für die nächste Ausgabe

berücksichtigt werden sollen, müssen

der Redaktion bis zum 27. September

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

1. Wiederholung

2. Strafstoß, Verwarnung

3. weiterspielen
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Listen-Schiedsrichter für die Saison 2013/2014
Verbandsliga:
Hasan Kaya (SCV Griesheim, für die Saison 2013/14 freigestellt), Leonard von
Landenberg (SG Arheilgen), Volkan Yildiz (TG Bessungen), David Wegmann (DJK/
SSG Darmstadt)

Gruppenliga
Tim Binstadt (TG Bessungen), Holger Fröhlich (DJK/SSG Darmstadt), Karsten Huth
(SG Modau), Oliver Krause (SKG Ober-Beerbach), Maurice Gotta (Germ. Ober-Roden)

Schulungskader Region Kreisoberliga
Domenic Kellert (SKG Gräfenhausen)

Assistenten B-Jugend-Bundesliga
Leonard von Landenberg, David Wegmann

Assistenten Hessenliga
Standen bei Redaktionsschluss noch nicht fest.

Assistenten Verbandsliga
Tim Binstadt, Maurice Gotta, Karsten Huth. Weitere Assistenten standen bei
Redaktionsschluss noch nicht fest.

Beobachter Hessenliga
Norbert Brückner (SCV Griesheim), Peter Unsleber (SV Darmstadt 98)

Beobachter Verbandsliga
Sebastian Schaab (SKG Gräfenhausen)

Beobachter Gruppenliga
Wolfgang Wüst (SCV Griesheim)

Förderkader Kreis
Die Teilnehmer standen bei Redaktionsschluss noch nicht fest

1. Strafstoß. Nachdem der Schiedsrichter
die Ausführung per Pfiff freigegeben hat
und der Schütze anläuft, fliegt aus dem
Zuschauer-Bereich ein zweiter Ball in den
Strafraum. Der Ball geht ins Tor. Wie ist zu
entscheiden?

2. Ein Angreifer wird knapp außerhalb des
Strafraums stehend von einem Verteidi-
ger am Trikot festgehalten. Um eine bes-
sere Position zu erlangen, läuft der Stür-
mer in den Strafraum und wird dabei im-
mer noch am Trikot festgehalten. Nun
kommt er innerhalb des Strafraums zu
Fall. Wie muss nun entschieden werden?

3. Bei der Strafstoß-Ausführung täuscht
der Schütze den Torwart, indem er nicht in
einem Zug zum Ball läuft, sondern den
Anlauf unterbricht. Der Ball prallt vom Pfo-
sten zu einem Mitspieler des Schützen,
der erst nach der Strafstoß-Ausführung in
den Strafraum gelaufen war. Wie muss
der Schiedsrichter reagieren und ent-
scheiden? Ort der Spielfortsetzung?

Regelecke

... des Journals bilanziert Obmann Se-
bastian Schaab noch einmal die abge-
laufene Saison. Besonderes Augenmerk
legt er auf die unschönen Vorkommnis-
se gegen Schiedsrichter Ende 2012, die
sich Gott sei Dank nicht wiederholt he-
ben. Daneben spricht er die insgesamt
6.380 Euro Strafen an, die in diesem Jahr
ausgesprochen werden mussten. Wie
würden sich die Verantwortlichen freuen,
wenn man davon einen Teil für die
Schiedsrichter-Stiftung verwenden könn-
te. Nicht zuletzt berichtet Sebastian
Schaab über die erfreulich hohe Teilneh-
merzahl an der Leistungsprüfung, aber
auch über erschreckende Ergebnisse
beim Regeltest.

... porträtieren wir mit Ercan Demir und
Ziya Öksüz wie gewohnt einen erfahre-
nen und einen jüngeren Kollegen. Für

den älteren sind Vertrauen und Ehrlichkeit
am wichtigsten, der jüngere lebt jeden Tag,
als wäre es sein letzter und spielt dabei
noch Gitarre, Klavier und Schlagzeug.

... Veröffentlichen wir wie alljährlich wie-
der die diversen Sonderbestimmungen
für Aktive, Jugend und Mädchen sowie die
Alten Herren.

... reflektiert Michael Imhof eine Podiums-
diskussion anlässlich der Griesheimer
Präventionswoche. Hier kamen Fußbal-
ler, Fans, Funktionäre und Schiedsrich-
ter zu Wort. Ein gut gemeinter Versuch,
die derzeitige Problematik aufzuarbeiten.
Allein die Aussage eines Funktionärs,
wonach „99,9% der Spiele normal“ liefen
- also ohne die Verunglimpfungen, Be-
schimpfungen und Anfeindungen gegen
insbesondere Schiedsrichter - zeigt,
dass das Problem noch längst nicht bei
allen angekommen ist und rechtfertigt die
Erwähnung an dieser Stelle, findet KM
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Hier spricht der KSO Spielzeit: Die Spielzeit beträgt 2 x 35 Minuten bei Klein-, Langfeld- und Freizeit-
mannschaften. Bei  Ü45-Spielen beträgt die Spielzeit  2 x 30 Minuten.

Linienrichter: Linienrichter sind bei Kleinfeldspielen, Ü45 u. Freizeitmannschaften
nicht erforderlich.

Abseits: Die Abseitsregel ist außer Kraft, d. h. Abseitsstellungen sind nicht strafbar.
(außer Großfeld)

Rückpassregel: Die sogenannte Rückpassregel ist in Kraft.

Freistöße - Kleinfeld , Ü45 u. FZM: Es werden sowohl indirekte als auch direkte
Freistöße ausgesprochen - je nach Art des Vergehens. In der Halle gibt es nur indi-
rekte Freistöße.

Abstandsentfernung: Bei Spielfortsetzungen wie Freistößen, Strafstößen oder Eck-
stößen müssen die Gegenspieler einen Abstand von mindestens 5 m vom Aus-
führungsort einhalten.

Einwurf: Es gibt keine vorgeschriebene Höchstentfernung mehr. Lediglich hinter ei-
ner Umzäumung (Bande, Barriere) darf nicht eingeworfen werden.

Persönliche Strafen: Als persönliche Strafen werden ausgesprochen: Verwarnung
(Gelbe Karte), Matchstrafe (Gelb-Rote Karte) und Feldverweis mit Passeinbehaltung
(Rote Karte).

Spielentscheid durch Schüsse von der Strafstoßmarke (Kleinfeld): Dem Schieds-
richter sind fünf Spieler zu benennen, welche die Schüsse von der Strafstoßmarke bis
zur Entscheidung ausführen. Wenn eine Mannschaft vor der Spielentscheidung weni-
ger als fünf einsatzfähige Spieler aufweist, muss sich die gegnerische Mannschaft
auf die Zahl der zur Verfügung stehenden Spieler des Gegners reduzieren. Eine Re-
duzierung während der Durchführung hat keinen Einfluss auf die Spielerzahl der
gegnerischen Mannschaft.

Spielentscheid durch Schüsse von der Strafstoßmarke (Großfeld): Dem Schieds-
richter sind fünf Spieler zu benennen, welche die Schüsse von der Strafstoßmarke
ausführen. Steht es Unentschieden, nachdem die fünf Schützen von beiden Mann-
schaften geschossen haben, müssen die restlichen Spieler einschließlich Torwart
schießen. Ist dann immer noch keine Entscheidung gefallen, beginnt das Strafstoß-
schießen von vorne. Die Reihenfolge ist jetzt nicht mehr bestimmt. Am Strafstoßschießen
dürfen nur Spieler teilnehmen, die am Ende der Spielzeit am Spiel teilnahmen.

AH-Klassenleiter Werner Rückert, im Juni 2013

Liebe Schiedsrichterkameraden,
liebe Leser des SR-Journals,

mit Beginn der neuen Saison sind Tim
Binstadt und Karsten Huth in die

Gruppenliga aufgestiegen – für beide ein
einschneidender Schnitt im
Schiedsrichterwesen, sind sie doch so-
mit ab sofort mit einem eigenen Team

unterwegs. Für beide Kameraden freut
es mich außerordentlich, denn sie ha-
ben in den vergangenen Jahren nicht nur
durch sportliche Leistung überzeugt,

sondern sich auch ins Leben der Verei-
nigung aktiv eingebracht. Ich danke bei-
den dafür sehr und gratuliere zu ihrem
Aufstieg! Mit Leo von Landenberg und

David Wegmann sind wir in der kom-
menden Saison mit zwei Assistenten in
der B-Junioren-Bundesliga vertreten.
Auch hierzu meine Glückwünsche und
viel Spaß beim Schnuppern im Bereich
des DFB! Einen Einschnitt stellte das
Ende der Saison auch für Markus Volk
dar, der altersbedingt aus der Gruppen-
und somit auch Kreisoberliga ausschei-
den musste. Markus gehörte zweifels-
frei zu den Routiniers und so kann der
Kreis sich darüber freuen, dass er ab
sofort nur noch für Spiele in unserem
Bereich zur Verfügung steht.

Ansonsten endete die alte Saison recht
ruhig, die unschönen Ereignisse im
Umgang mit den Schiedsrichtern am
Ende des letzten Kalenderjahres haben
sich zum Glück nicht wiederholt oder ver-
stärkt und so konnten wir ohne nennens-
werte Vorkommnisse die Saison ab-
schließen. Definitiv unschön ist die Viel-
zahl an Bestrafungen, die wir in diesem
Jahr aussprechen mussten: Insgesamt
mussten die Vereine der Darmstädter
Schiedsrichter alleine an Verwaltungs-
strafen durch den KSA 6380 Euro zuzüg-
lich 1110 Euro Verwaltungsgebühren, zu-
sammen also 7490 Euro zahlen, weil
Schiedsrichter nicht ihren satzungs-

mäßigen Pflichten nachkamen. Zudem

wurden „Wiederholungstäter“ insgesamt
176 Wochen gesperrt. Allein 3990• (ohne
Verwaltungsgebühren) fielen über die
Saison an, weil es Kameraden nicht

schafften, sich für Pflichtsitzungen zu
entschuldigen. Diese Dimensionen sind
nicht hinnehmbar und vielleicht muss
sich jeder einzelne, der wiederholt be-

straft wurde, Gedanken machen, ob er
überhaupt noch Interesse an der
Schiedsrichtertätigkeit hat. Der KSA je-
denfalls wird auf der Qualifikations-
sitzung, die zum Zeitpunkt des Redakti-

onsschlusses noch ausstand, auch die
Zuverlässigkeit der Kameraden als Kri-
terium für die Einsatzklassen der
Schiedsrichter heranziehen. Grundvor-

aussetzung ist die Leistungsprüfung, die
in diesem Jahr zum ersten Mal in geän-
derter Form stattfand. Erfreulich ist die
Zahl der Teilnehmer und letztlich auch

der erfolgreichen Absolventen des Lauf-
teils. Nachdenklich stimmt mich das Er-
gebnis im Bereich der Regeltests. Wenn
man bedenkt, dass alle Fragen der Lei-

stungsprüfung durch die Hausregeltests
bekannt waren, stellt sich schon die Fra-
ge, wie Ergebnisse von unter 20, eigent-
lich unter 25 Punkte erzielt werden kön-

nen.

Im Anschluss an den ersten
Wiederholungstermin der Leistungsprü-
fung fand die diesjährige Mitgliederver-

sammlung des Freundeskreises statt,
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Spielfeld - Kleinfeld: Üblicherweise wird eine Großfeldhälfte quer bespielt, was eine
ungefähre Größe von 70x50 m ergibt. Es besteht auch die Möglichkeit, auf speziellen
Kleinfeldplätzen zu spielen, wobei diese in etwa die Ausmaße einer Großfeldhälfte
haben sollten.

In jeder Spielhälfte ist ein Torraum von 4x12 m, ein Strafraum von 13x29 m und ein
Strafstoßpunkt von 9 m zu markieren. Mittellinie, Anstoßpunkt und ein Anstoßkreis mit
einem Halbmesser von 7 m sind zu markieren.

Auf jeder Schmalseite des Feldes sind Kleinfeldtore mit den Maßen 2x5 m aufzustellen.

Die Tore müssen im Boden verankert sein, damit sie nicht umfallen können.

Eckfahnen bzw. Markierungshütchen können aufgestellt werden, sind aber nicht zwin-
gend erforderlich. Fest installierte Tore des Großfeldes auf der Seitenlinie des Klein-
feldes gehören zum Spielfeldaufbau, d.h. wenn der Ball von den Pfosten oder der
Querlatte ins Spielfeld zurückprallt, ist das Spiel ohne Unterbrechung fortzusetzen.

Anzahl der Spieler – Kleinfeld: Die Anzahl der sich im Spiel befindlichen Spieler
besteht aus 6 Feldspielern  plus Torwart. Die Gesamtzahl auf dem Spielbericht
sollte sich auf 12 Spieler beschränken.

Anzahl der Spieler – Langfeld: 10 Spieler plus Torwart sowie 4 Auswechselspieler.

Die Anzahl der Aus-, Ein- und Wiedereinwechselungen ist unbeschränkt. Der
Wechselvorgang ist nur bei einer Spielunterbrechung mit Information an den SR
vorzunehmen.

Abweichungen von diesen Bestimmungen sind - nach Vereinbarung vor Spielbeginn
– möglich (z.B. die Änderung der Anzahl der Spieler bei kleinerem Spielfeld).

Spielberichtsbogen: Auf dem Spielberichtsbogen müssen die Geburtsdaten eingetra-
gen werden. Die Passkontrolle ist obligatorisch. Die Passbilder in den Spielerpässen
sollen zeitnah sein.

Bei Ü45 AH Spielen muss ein komplett ausgefüllter Spielberichtsbogen an den
zuständigen Klassenleiter geschickt werden.

Spielberechtigung: Die Spieler müssen in dem jeweiligen Spieljahr 35 bzw. 45
Jahre alt werden.

Es können 3 Spieler eingesetzt werden, die im jeweiligen Kalenderjahr das 32.
Lebensjahr vollenden. Diese Regelung gilt auch für Kleinfeldspiele und Hallentur-
niere.

Auch muss laut HFV bei Freundschaftsspielen der Alten-Herren diese Regelung
eingehalten werden.

Es können auch Versehrte jüngeren Alters teilnehmen. Hierzu ist eine ärztliche
Bescheinigung erforderlich, wobei eine Ausfertigung beim Klassenleiter vorliegen
und eine Ausfertigung sich im Spielerpass befinden muss. Bei Freizeitmannschaften
gibt es keine Altersbegrenzung.

Ausrüstung der Spieler: Das Tragen von Rückennummern sowie die Ausstattung mit
Schienbeinschützern ist Pflicht. (Schienbeinschützer sind in der Halle nicht erforderlich).

Der Spielführer muss mit einer Armbinde gekennzeichnet sein.

Durchführungsbestimmungen der Alten Herren...
... für Langfeld, Kleinfeld und Ü45  (gültig ab 01.07.2013)

die nicht üppig besucht wurde. Ich dan-

ke auch an dieser Stelle dem Vorstand
des Freundeskreises für seine erbrach-

te Arbeit! Neben formalen Punkten wur-

de das Thema Aktivitäten der Vereinigung
und des Vereins thematisiert und das

Bedauern ausgedrückt, dass es keine

Veranstaltungen mehr gibt. Dieses Be-
dauern teile ich, jedoch muss man der

Realität ins Auge schauen und braucht

keinen Aufwand zu betreiben, wenn die-
ser nicht angenommen wird. Als jüng-

stes Beispiel kann die Regional-

meisterschaft der Schiedsrichter genannt
werden, bei der es uns trotz intensiver

Suche (68 angesprochene Schiedsrich-

ter) nicht möglich war, eine Kleinfeld-
mannschaft zu stellen – ein trauriges

Zeichen! Natürlich sind die Argumente für

die Absage eines jeden nachvollziehbar,
allerdings ist die Situation schon beschä-

mend.

Für die neue Saison wünsche ich allen

den erhofften Erfolg und vor allem viel

Freude am Hobby. Bei der Lektüre der
vorliegenden Ausgabe des SR-Journals

wünsche ich viel Vergnügen

Das Hin- und Herlaufen von Strafraumgrenze zu Strafraumgrenze will erst Mal erläu-
tert sein: kleiner Theoriekurs vor dem Start.
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Sonderbestimmungen Aktive 12/13
Allgemein: 1) Es wird flächendeckend der elektronische Spielbericht eingesetzt.

2.) Für „Auswechslungen“ gelten neue Bestimmungen (gleichermaßen für Frauen-
und Männerspiele):

Spielerwechsel nach § 75 der Spielordnung

Liga Kontingent Wiederein- Maximalzahl Ebene
Auswechsl. wechslung einges. Spieler

Hessen- 3 Nein 14 Verband

Verbands- 3 Nein 14 Verband

Gruppen- 3 Nein 14 Verband

Relegation zu 3 Nein 14 Verband
Verb.-Spkl.*

Kreisober- 3 Ja 14 Kreis

Kreis- 3 Ja 14 Kreis

Relegation zu 3 Ja 14 Kreis
Kreis-Spkl.*

Freundschafts- gem. elektr. Nein/ gem. elektron. Verband/
spiele Spielbericht Ja Spielbericht Kreis

* = Spielklasse

Detaillierte Beschreibung siehe Regelrundschreiben 07/2012

3) Spieler, die mit Gelb/Rot oder Rot des Feldes verwiesen wurden, dürfen anschlie-
ßend nicht auf der Ersatzbank Platz nehmen.

4) Über die auf dieser Seite zusammengetragenen Sonderbestimmungen hinaus
gibt es keine weiteren Abweichungen von den Bestimmungen und Regeln, wie sie im
Bereich erster Mannschaften gelten.

5) In Freundschaftsspielen dürfen unabhängig von der Spielklasse beliebig viele
Spieler (max. Anzahl wie in Spielbericht einzutragen sind) ein- bzw. ausgewechselt
werden.

Alte Herren und Freizeitmannschaften: s. gesonderter Text in dieser Ausgabe.

Frauen: 1) Großfeldspiele: Die Spielzeit beträgt 2x45 Min., bis zu drei Spielerinnen
können ausgetauscht werden.

2) Kleinfeldspiele als Pflichtspiele: Spielzeit 2x35 Min., Anzahl der Spielerinnen 6 plus
TW, 11 Spielerinnen dürfen auf dem Bericht stehen, Abseits und Torwart-Zuspielregel
in Kraft, bis zu drei Spielerinnen können ausgewechselt werden.

3) Kleinfeldspiele als Freundschaftsspiele: Die Spielzeit beträgt 2x35 Min. Es gelten
die Kleinfeldregeln der E-Junioren für Spiele im Freien (s.o.). CU

Nach dem Ende der Projekte „ballance
hessen“, das sich für Integration Tole-

ranz und Fair Play eingesetzt hat sowie
„Interkulturelles Konfliktmanagement im
Fußball“, hat der Hessische Fußballver-
band seine sozialpolitischen Aktivitäten

im Fair-Play-Forum gebündelt, das un-

„Nein! zu Diskriminierung und Gewalt“

Christian Schmidt und Hartmut Möller präsentieren das von den Schiedsrichtern
unterschriebene Bekenntnis gegen Diskriminierung und Gewalt.

ter dem Dach der Sozialstiftung des
Hessischen Fußballs seinen Platz ge-
funden hat, die der Hessische Fußball-
verband aus Mitteln des DFB nach der
Fußball-WM 2006 gegründet hat.

Das Fair-Play-Forum bündelt vier Kern-
themen:

1. Fair Play. Darunter fallen die Fair-Play-
Wertungen in einzelnen Ligen und die
damit verbundenen Auszeichnungen der
Sieger am Ende der Saison. Darunter
fallen aber auch die Fair-Play-Meldun-
gen durch Vereinsoffizielle oder

Schiedsrichter für besonders faires Ver-
halten.

2. Kindeswohl ist ein Aspekt, der erst in
den letzten Jahren, nachdem das The-
ma in der Öffentlichkeit einen höheren
Stellenwert erlangt hat, in den Fokus des
Fußballs gerückt ist. Der HFV wird hier

kein eigenes Know-How aufbauen, son-
dern sich der Experten des Landes-
sportbundes als Dachverband bedie-
nen.

3. Gewaltprävention und Konflikt-
management. Nach wie vor werden
Mediationen und Konflikttrainings ange-
boten,  sowie Teamentwicklungs-
maßnahmen für Mannschaften.

4. Toleranz und Integration. Neben
Straßenfußball für Toleranz ist dies der
Baustein, der sich in besonderer Weise
an Vereine und Schiedsrichter wendet.

Stichtage: A- Junioren: 1.1.95 bis 31.12.96, B- Junioren: 1.1.97 bis 31.12.98, C-Junio-
ren: 1.1.99 bis 31.12.00, D-Junioren: 1.1.01 bis 31.12.2002, E-Junioren: 1.1.03 bis
31.12.04, F-Junioren: 1.1.05 bis 31.12.06 und Bambini: 1.1.07 und jünger.
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Und der Baustein, den sich die Darm-
städter Schiedsrichter im April zu Eigen
gemacht haben: „Nein! zu Diskriminie-
rung und Gewalt“ heißt die Kampagne,
mit der Schiedsrichter und Vereine ihre
Werte, für die sie stehen, öffentlichkeits-
wirksam zum Ausdruck bringen können.
Zu Zeiten von ballance hessen hieß die
Vorgänger-Aktion noch „Nein! zu Rassis-
mus und Gewalt“. Jetzt ist der Fokus
bewusst erweitert worden. Im Leitbild des
Hessischen Fußballverbandes heißt es
dazu:

„Ein aktives Eintreten gegen jede Form
der Diskriminierung, insbesondere auf-
grund von Geschlecht, sexueller Orien-
tierung, Behinderung, Herkunft, Hautfar-
be, Migrationshintergrund oder Religion
gehört zu den zentralen Aufgaben eines
modernen Fußballverbandes, so auch
des HFV.“

Und weiter:

„Konflikte und gewalttätige Auseinander-
setzungen gefährden nicht nur die betei-
ligten Personen, sondern auch den

Es gab kaum einen der anwesenden Schiedsrichter, der sich der Aktion nicht an-
schließen mochte.

Spielbetrieb des HFV. Daher setzt sich
die Kommission für ein konsequentes
Fair-Play, eine moderne Sport-
gerichtsbarkeit und ein Interkulturelles
Konfliktmanagement ein.“

Genau das steht im Zentrum der Aktion,
der sich die Darmstädter Schiedsrichter
nun angeschlossen haben: Sie haben
eine Erklärung unterschrieben, in der sie
sich verpflichten, konsequent für die Wer-
te einzustehen, die der Hessische Fuß-
ballverband vertritt. Sie wollen jede Art von
Diskriminierung bei ihren Spielleitungen
strikt ahnden. In letzter Konsequenz kann
das bis zu einem Spielabbruch führen,
wenn alle anderen Mittel nicht ziehen:
Wenn ein Spieler für den Schiedsrichter
deutlich erkennbar eine andere Person
diskriminiert, ist die Sachlage einfach:
Feldverweis ohne vorherige Ermahnung
und Meldung im Spielbericht. Es ist die
Erwartungshaltung der Schiedsrichter an
die Sportgerichte, dass derartige Verfeh-
lungen mit aller Härte geahndet werden.
Die Höhe der Strafe muss letztlich so groß

Feldverweis: Bei einem Feldverweis ist kein Spielerpass mehr einzuziehen.

Spielbericht: Bei allen Spielen kommt flächendeckend  - mit Ausnahme von Turnie-
ren - der elektronische Spielbericht zum Einsatz. Sollte dies aus irgendeinem Grund
nicht der Fall sein, so ist ein herkömmlicher, handschriftlicher Spielbericht anzuferti-
gen, in dem angeführt wird, aus welchem Grund kein elektronischer Spielbericht
eingesetzt wurde. Hierbei gelten dann die folgenden, „traditionellen“ Anweisungen:
Auf dem Spielbericht der Junioren- und Mädchenmannschaften sind verbindlich die
Geburtsdaten einzutragen. Die Rubrik „Platzordnerobmann” muss unbedingt leser-
lich ausgefüllt werden. Das gilt in gleicher Weise für die Betreuer und die Linienrich-
ter. Der Betreuer muss auch auf Turnierspielberichten eingetragen sein.

Nachdem der Schiedsrichter irgendwelche Eintragungen auf dem Spielbericht vor-
genommen hat, braucht er niemandem mehr Einsicht zu gewähren.

Der Umgang mit dem elektronischen Spielbericht ist umfangreich auf den
Internetseiten des HFV und DFB beschrieben.  Jeder Schiedsrichter hat somit
auch ab sofort die Pflicht, seine DFBnet-Kennung mitzuführen.

Passkontrolle: Die Passkontrolle (einschließlich „Gesichtskontrolle”) ist durchzu-
führen. Die Bilder müssen in den Pässen geeignet befestigt und zeitnah sein. Die
Pässe der D-Junioren bis zu den Bambinis müssen nicht unterschrieben sein.

Die Spielführer und Betreuer der beteiligten Mannschaften haben das Recht, die
Pässe einzusehen. Das gilt ebenso für Verbandsmitarbeiter wie Klassenleiter und
Auswahlbetreuer.

Auswechslungen: Es dürfen bis zu vier Spieler in Spielunterbrechungen mit Zustim-
mung des Schiedsrichters beliebig oft aus- und wieder eingewechselt werden. Bei
Großfeldmannschaften dürfen vor Spielbeginn maximal 15 Spieler auf dem Spiel-
bericht eingetragen sein, bei 9er-Mannschaften maximal 13 und bei Kleinfeld-
mannschaften (7 Spieler) maximal 11. Werden mehr Spieler eingetragen, ist der
Schiedsrichter zu einer Meldung verpflichtet. Die Vereine haben die Möglichkeit, die
Auswechselspieler erst nach Spielende nachzutragen.

Aus dem Spielbericht muss klar hervorgehen, welche Spieler zum Einsatz kommen.
Der erste Einwechselvorgang eines Spielers ist mit Spielminute auf dem Spielbericht
festzuhalten.

Hinweis: In der A-, B- und C-Junioren-Hessenliga sind Wiedereinwechslungen nicht
erlaubt!

F-/G-Junioren: Bei Abstoß und Abschlag darf der Torwart aus der Hand heraus spie-
len. Bei einem falschen Einwurf erhält der Spieler die Möglichkeit, diesen nach einer
Erklärung zu wiederholen.

Spielfeldgrößen: Es gibt keine D-Junioren-Spiele mehr auf Großfeld. Die Felder („9er-
Feld“) können beliebig auf dem Großfeld platziert werden. Zum Markieren der Linien
und deren Schnittpunkte, insbesondere auf Kunstrasenplätzen, werden Markierungs-
hauben eingesetzt. Bei allen Kleinspielfeldern muss die Länge des Spielfeldes um
mindestens ein Drittel größer sein als die Breite. Die Kippsicherheit der Kleinfeldtore
muss gegeben sein.

Mädchen: Mädchen dürfen bis einschließlich zur C- Junioren in Jungenmannschaften
eingesetzt werden. Sie dürfen dann den für die betreffende Altersklasse gültigen
Stichtag um bis zu ein Jahr überschreiten, also älter sein.

Torwart-Zuspielregel: Bei Spielen, bei denen die Torwartzuspielregel aufgehoben
ist, darf der Torwart den Ball mit der Hand spielen, wenn er ihn beim Einwurf von
einem Mitspieler zugeworfen bekommt.
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Jugend- und Mädchenbestimmungen 13/14
sein, dass sich unsportliches Verhalten
nicht mehr lohnt. Wenn ein oder mehre-
re Zuschauer einen Spieler diskriminie-
ren, ist die Lage für den Schiedsrichter
etwas schwieriger. Er wird zunächst über
die Spielführer versuchen, das Fehlver-
halten zu unterbinden. Wenn das nicht
fruchtet, besteht die Möglichkeit, mit bei-
den Mannschaften für einige Minuten in
die Kabinen zu gehen und erneut eine
Platzdurchsage zu veranlassen. Bereits
jetzt sollte unmissverständlich darauf
hingewiesen werden, dass ein Spielab-
bruch droht – mit allen Konsequenzen
für den verantwortlichen Verein. Verant-
wortlich können beide Vereine sein: Das
gilt sowohl für den platzbauenden Ver-
ein als auch für jeden Verein, dessen
Anhänger sich daneben benehmen –
jeder Verein ist für das Verhalten seiner
Zuschauer verantwortlich. Und das ist
gut so, sonst würde sich überhaupt nie-
mand mehr zuständig fühlen. Wenn
schließlich nach der Kabinenpause im-
mer noch Diskriminierungen vorkom-
men, kann nur noch ein Spielabbruch die
Konsequenz sein.

Wie soll sich ein Schiedsrichter verhal-
ten, wenn, wie einem unserer Kollegen
vor einigen Jahren passiert, Zuschauer
ihm zurufen: „Dich haben sie vergessen
zu vergasen?“ Ich kann mir beim besten
Willen nicht vorstellen, dass ein Schieds-
richter nach einer derartigen Entgleisung
noch in der Lage ist, das Spiel weiter zu
leiten.

Die Darmstädter Schiedsrichter sind
bereits die 18. der 32 hessischen
Schiedsrichtervereinigungen, die sie
sich dieser Aktion anschließen. So wird,
da inzwischen auch alle großen hessi-
schen Fußballvereine dabei sind, sehr
bald deutlich werden, dass die hessi-
sche Fußballfamilie insgesamt eindeu-
tig hinter Fair-Play und gegenseitiger
Anerkennung und Respekt steht. Dass
es in Einzelfällen immer wieder zu Fehl-
verhalten kommen wird, steht außer Fra-
ge. Aber dann sollte die Gemeinschaft
der Rechtschaffenen so stark sein, dass
die Anhänger derart irren Gedankenguts
keine Chance haben.

Dass der Hessische Fußballverband mit
diesem Vorstoß nicht alleine steht, zeig-
te im Frühjahr der offene Brief des DFB-
Präsidenten Wolfgang Niersbach, der
sich im Vorfeld des NSU-Prozesses wie
folgt äußerte:

„Liebe Freunde des Fußballs,

es gehört zur besonderen Faszination
und Stärke des Fußballs, dass er keine
Unterschiede zwischen Kulturen, Reli-
gionen und Sprachen macht. Er schafft
es jedes Wochenende, Millionen Men-
schen auf spielerische Weise zusam-
menzubringen. Fußball vereint. Und er
gibt für jeden dieselben Spielregeln vor:
einen fairen, toleranten, respektvollen
Umgang miteinander.

Dass diese Werte in unserer Gesell-
schaft von einigen mit Füßen getreten
werden, wird uns in diesen Tagen wie-
der erschreckend vor Augen geführt. Der
bevorstehende NSU-Prozess macht auf
schockierende Weise deutlich, dass

Aufwärmen gehört dazu: Ercan Demir
beim sorgfältigen Stretching.

Hat den schwierigsten Job beim neuen Hit-Test XXS: Zeitnehmer Sebastian Schaab,
hier eingerahmt von Ruben Sanchez und Leo von Landenberg.

Signalkarten: Im Bereich der A-, B- und C-Junioren sowie im Mädchenbereich wer-
den bei der Aussprache der persönlichen Strafen Signalkarten eingesetzt. Die Zeit-
strafe bleibt wie bisher bestehen, es gibt keine gelb/rote Karte. Bei allen anderen
Juniorenspielen werden keine Signalkarten eingesetzt. Die persönlichen Strafen
werden allein mündlich ausgesprochen.

Junioren Alter Dauer Verläng. Feld Abseits/TWR* Ballgr.

A 17-19 2x45 2x15 groß in Kraft 5 (430g)
B 15-17 2x40 2x10 groß in Kraft 5 (430g)
C 13-15 2x35 2x5 groß in Kraft 5 (430g)
D 11-13 2x30 2x5 9er Feld in Kraft 5 (350g)
D 11-13 2x30 2x5 klein in Kraft 5 (350g)
E 9-11 2x25 2x5 klein aufgehoben 5 (290g)
F 7-9 2x20 2x5 ganz kl. aufgehoben 4 (290g)
Bambini bis 7 2x20** 2x5 ganz kl. aufgehoben 4 (290g)

Mädchen Alter Dauer Verläng. Feld Abseits + TWR*
Reg.  B bis 16 2x40 2x10 groß in Kraft 5 (430g)
Reg. U13 bis 13 2x35 2x5 klein in Kraft 5 (350g)
Kreis B bis 16 2x40 2x10 klein in Kraft 5 (430g)
Kreis C 13-14 2x35 2x5 klein in Kraft 5 (430g)
Kreis D 11-12 2x30 2x5 klein in Kraft 5 (350g)
Kreis E bis 10 2x25 2x5 klein aufgehoben 5 (290g)

* = Torwart-Zuspielregel; ** = maximal 2x20 Minuten
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rechter Terror und mörderischer Extre-
mismus noch immer nicht komplett aus
unserem Land verschwunden sind. Und
er muss auch für unseren Fußball als
Spiegelbild dieser Gesellschaft Mahnung
sein, wachsam zu bleiben und geschlos-

Stadion - für Fremdenfeindlichkeit, für
Rassismus, für Homophobie und jede
andere Form von Diskriminierung darf im
Fußball kein Platz sein.

Extremismus und Intoleranz haben nur
dort eine Chance, wo weggeschaut und
wo geschwiegen wird. Wir müssen des-
halb genau hinhören, wenn Menschen
auf und neben dem Platz wegen ihrer
Hautfarbe, ihrer Herkunft oder ihrer se-
xuellen Orientierung beleidigt werden.
Genau hinsehen, wenn diskriminieren-
de Parolen auf Banner oder T-Shirts ge-
schrieben werden. Und aufstehen, wenn
andere verbal oder körperlich angegrif-
fen werden.

Es gehört zur besonderen Faszination
und Stärke des Fußballs, dass er keine
Unterschiede zwischen Kulturen, Religio-
nen und Sprachen macht. Dass er auf
Fairness, Toleranz und Respekt basiert.
Dieser Grundgedanke sollte in jeder
Vereinssatzung unmissverständlich fest-
geschrieben sein, um Zeichen zu setzen
und Handlungsmöglichkeiten gegen ex-
tremistische Einflüsse zu haben.

Der Fußball kann nicht alle gesellschaft-
lichen Probleme lösen. Aber gemeinsam
können wir alle einen Beitrag dazu lei-
sten, Rechtsextremismus und Diskrimi-
nierung in Deutschland ins Abseits zu
stellen.

Ihr Wolfgang Niersbach“

Dass der Fußball längst zu einem Ort der
Rekrutierung von Anhängern rechten
Gedankenguts geworden ist, hat der Jour-
nalist Ronny Blaschke, der mit mehre-
ren großen Artikeln im April diesen Jah-
res im Darmstädter Echo vertreten war,
in seinem Buch „Angriff von Rechtsau-
ßen – Wie Neonazis den Fußball miss-
brauchen“ beschrieben. Halten wir also
alle gemeinsam die Augen offen und zei-
gen mit den Logos „Nein! zu Diskrimi-
nierung und Gewalt“ bei unseren Spiel-
leitungen und mit den T-Shirts des Fair-
Play-Forums, für welche Werte wir ste-
hen. MI

sen gegen jede Form von Diskriminie-
rung einzutreten.

Wir alle wissen, dass rechte Gruppierun-
gen auch den Fußball missbrauchen,
um in anonymen Massen und juristi-
schen Grauzonen ihre populistischen
Parolen zu verbreiten. Und wir alle sind
aufgerufen, etwas dagegen zu tun. Ob
auf dem Trainingsplatz um die Ecke, im
Vereinsheim oder auf der Zugfahrt ins

Armin Binczyk scheint skeptisch. Er be-
trachtet das Treiben erst mal aus der Di-
stanz und sucht die Leistung bei der Lei-
stungsprüfung…
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Elfte Mitgliederversammlung

Der Berichtszeitraum beginnt mit dem
26. Juni 2012 und endet mit dem 20. Juni
2013.

Wie immer stimmt damit der Berichts-
zeitraum des Vorsitzenden nicht mit dem
des Rechners überein: Der Vorsitzende
berichtet von Mitgliederversammlung zu
Mitgliederversammlung, der Rechner
über das Geschäftsjahr, das dem Kalen-
derjahr entspricht, und für das auch die
jährliche Kassenprüfung vorgenommen
wird. Die Berichte laufen daher ein hal-
bes Jahr auseinander. Unter Punkt elf
der Tagesordnung wollen wir dem nach-
her Rechnung tragen.

Womit haben wir uns seit der letzten Mit-
gliederversammlung beschäftigt?

Zunächst haben wir uns gleich im
Anschluss an die letzte Mitgliederver-
sammlung mit dem sich damals noch
in Amt und Würden befindenden
Veranstaltungsausschuss zusammen-

Vier der 13 anwesenden Mitglieder: Peter Unsleber, Sebastian Schaab, Karsten
Huth und David Wegmann.

gesetzt und die Veranstaltungen für die
laufende Saison beplant. Ihr alle wisst
es: Nachdem schon das Familienfest
im Zusammenhang mit der Leistungs-
prüfung im vergangenen Jahr von unse-
ren Schiedsrichtern ignoriert worden
war, war zu Beginn der Saison zunächst
die Auftaktveranstaltung mangels Inter-
esse abgesagt worden, dann konnte
auch der Uhu-Nachmittag unserer Alt-
Schiedsrichter nicht stattfinden, da es
kaum Zusagen gab. Als besonders ent-
täuschend haben wir es damals emp-
funden, dass viele der Eingeladenen es
nicht einmal für nötig befunden haben,
abzusagen, sondern sich einfach über-
haupt nicht gemeldet hatten. An einem
ungünstigen Termin allein kann es also
nicht gelegen haben. Der
Veranstaltungsausschuss hat die Kon-
sequenzen gezogen und ist im Herbst
zurückgetreten. Damit sind auch alle
weiteren Veranstaltungen ausgefallen,

Unser Nachwuchs: Ziya Öksüz  (SV Erzhausen)

Ziya
Öksüz

Im der diesjährigen Augustausgabe des
SR-Journals wird der Nachwuchs-
schiedsrichter Ziya Öksüz portraitiert.
Derzeit ist Ziya bei seinen Eltern im

Dönerladen tätig. Nachdem er seinen
Realschulabschluss gemacht hat, hat
sich Ziya nun an der Fachoberschule für
Verwaltung und Wirtschaft beworben.

Schließt er diese Ausbildung ab, kann
er Sportwissenschaften studieren und
danach weiterschauen, was er machen
wird. Das Thema Sport war für Ziya
schon immer ein zentrales. Nachdem
Ziya zwölf Jahre lang aktiv Fußball ge-
spielt hat und dabei einige Jugend-
mannschaften durchlief, unter anderem
beim SV Darmstadt 98 und in einigen
Auswahlmannschaften, hatte Ziya zeitli-
che Probleme (Schule, Arbeit), zu den
Trainingseinheiten zu erscheinen, wes-
halb er sich entschloss, aufzuhören.
Dennoch wollte er mit dem Fußball ver-
bunden bleiben und überlegte, wie das
ginge. Sein Cousin Murat Öksüz war zu
dem Zeitpunkt bereits seit einem Jahr
Schiedsrichter und überzeugte Ziya, es
ihm nachzumachen.

Seit Ende 2010 ist Ziya nun Schiedsrich-
ter, pfeift bis zur Herren Kreisliga A und
ist Assistent in der Verbandsliga. Hier-

bei bleiben ihm die besonders positiven
und besonders negativen Erlebnisse im
Kopf, während der Großteil der Spiele ihm
Spaß machen und deren Inhalt dann in
Vergessenheit geraten.

Nicht in Vergessenheit geraten wird die
Musik in Ziyas Leben. Seit elf Jahren spielt

Ziya türkische Gitarre und tritt mit dieser
auch öfters auf Hochzeiten oder kleine-
ren Konzerten auf. Aber nicht nur die türki-
sche Gitarre hat es ihm angetan. Seit

neun Jahren spielt er nun Klavier, ein Jahr
später hat er auch mit Schlagzeug ange-
fangen.  Diese drei Instrumente be-
herrscht er in- und auswendig und findet

sich in der Musik immer wieder. Für ihn
ist Musik immer ansprechend und schön.

Es macht ihm sehr viel Spaß, Musik zu
machen, auch wenn er den Versuch, Quer-
flöte zu erlernen bald eingestellt hat. Aber

das hat den lebensfrohen Ziya nicht ge-
stört. Ziya geht in jeden Tag gut gelaunt
rein, getreu seinem Lebensmotto: „Lebe
jeden Tag, als wäre es dein letzter!“.

Für ihn bringt es nichts, schlecht gelaunt

zu sein. Er möchte andere Menschen an-
lächeln können und diese mit seinen
Scherzen und Sprüchen zum Lachen brin-
gen. Er ist prinzipiell ein ruhiger Mensch

und bewahrt auch in hektischen Situatio-
nen in der Regel die Ruhe. Durch seine
offene und freundliche Art kommt er aber
selten in hektische Situationen. Er behan-

delt jeden Menschen so, wie er erwartet,
selbst behandelt zu werden.

Auch deshalb kann er in der
Schiedsrichterei so viele Freunde finden.

Ziya ist sehr froh, dass er den Schritt zur
Schiedsrichterei gewagt hat und dadurch
viele neue Kontakte in der ganzen Regi-
on knüpfen konnte.

Er fühlt sich in einer Gemeinschaft auf-

genommen und das ist das größte Gut,
welches wir im Schiedsrichter-Wesen
haben sollten. TB
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Aktive Schiedsrichter, 19.00 Uhr
Gaststätte „Zur Stadt Budapest“,
Heimstättenweg 140, 64295 Darmstadt

Termine und Pflichtsitzungen

Jungschiedsrichter, 18.30 Uhr
TG Bessungen

Weitere Termine

Förderkader: 3. September, 1. Oktober, 5. November, 4. Dezember

Ernsthofen: 3. und 4. November

Zweiter Nachholtermin Kreisleistungsprüfung: 13. September 2013

9. September

14. Oktober

11. November

9. Dezember

16. September

28. Oktober

18. November

16. Dezember

die für das Jahr noch geplant waren. Und
auch in diesem Jahr wird es keine Son-
derveranstaltungen geben. Das ist scha-
de, aber nicht zu ändern, wenn seitens
der Schiedsrichter kein Interesse be-
steht. Im Grunde fällt es schwer, für die
Darmstädter Schiedsrichter das Wort
„Schiedsrichtervereinigung“ in den Mund
zu nehmen. Egal ob es sich um junge
oder um ältere Schiedsrichter handelt,
über die Verpflichtungen hinaus, die für
die Erreichung des Schiedsrichtersolls
gelten, haben nur wenige Interesse an
ihrem Hobby. Wenn wir wüssten, woran’s
liegt, könnten wir’s ändern.

Aber genug des Jammers!

Wir hatten genug damit zu tun, nach vor-
ne zu blicken: Der Vorstand hat sich zu
drei Vorstandssitzungen getroffen, die
sämtlich von Beitragseinzug und SEPA-
Umstellung dominiert waren. SEPA ist ein
Riesenthema, das uns auch heute maß-
geblich beschäftigen wird. Ich werde un-
ter Punkt 10 der Tagesordnung näher
darauf eingehen. Unser nächster
Beitragseinzug wird nach den Grundsät-
zen von SEPA erfolgen. Dafür haben wir
in vielen Stunden die Voraussetzungen
geschaffen.

Bereits bei der Vorbereitung der Mitglie-
derversammlung im letzten Jahr, bei der
unser Verein seit zehn Jahren bestand,
war uns aufgefallen, wie schnell Wissen
verloren geht und wie schwierig es schon
nach so kurzer Zeit ist, Informationen aus
diesem Zeitraum zusammenzutragen.
Wir haben daher alle verfügbaren Unter-
lagen, wie Protokolle, Anwesenheitsli-
sten und Berichte von Mitgliederver-
sammlungen, sowie inzwischen auch die
Protokolle von Vorstandssitzungen elek-
tronisch archiviert und bei unserem
Internet-Service-Provider im Netz abge-
legt, so dass jedes Vorstandsmitglied
online darauf zugreifen kann. Das halten
wir im Sinne der Wissenssicherung für
die beste Lösung. Festplattencrashs
oder Zwischenfälle im privaten Bereich
können uns so keinen Schaden zufügen.

Ich bedanke mich bei meinen Vorstands-
kollegen Volkan Yildiz und Hartmut Möller
für die viele geleistete Arbeit im abgelau-
fenen Jahr und hoffe einmal mehr, dass
das kommende etwas ruhiger werden
möge. Gerade Hartmut war durch SEPA
sehr beansprucht. Ein Arbeitskollege er-
zählte mir im vergangenen Herbst, dass
seine Frau überlege, in ihrem Verein ein

sequentes Einschreiten unverzichtbar.

Der Schiedsrichter hat nun die Möglich-
keit, in einem ersten Schritt eine Ermah-
nung gegen den Betreuer/Trainer aus-
zusprechen. Diese Ermahnung erfolgt
über den Spielführer. Nur bei Spieler der
C-Jugend abwärts ist ein direkter Kon-
takt des Schiedsrichters zu den betrof-
fen Betreuern/Trainer der bessere Weg.
Für ein Eingreifen des Schiedsrichters
sollte dieser eine Spielunterbrechung
abwarten, da für einen Eingriff durch ei-
nen Betreuer keine Spielstrafe möglich
ist. Sollte der Schiedsrichter trotzdem das
Spiel aufgrund einer Betreuer-Störung
unterbrechen, so ist das Spiel mit einem
Schiedsrichterball fortzusetzen. Ist der
Schiedsrichter nicht erfolgreich mit einer
Ermahnung und kommt es auch weiter-
hin zu einem nicht hinnehmbaren Ver-
halten von außen, so bleibt als weitere
Konsequenz der Verweis aus dem Innen-
raum. Im Jugendbereich muss dann je-
doch ein neuer Betreuer benannt wer-
den, der für die Betreuung der Mannschaft
zuständig ist.

Alle Vorkommnisse sind unbedingt im
Spielbericht zu vermerken. Dabei muss
der Name des betroffenen Betreuers
oder Trainer, die Spielminute und eine
genaue Beschreibung der Taten nieder-
geschrieben werden. Hierbei ist auch
der genaue Wortlaut von Bedeutung.
Sollte es sich um einen Spielertrainer
handeln, ist dieser wie ein ganz norma-
ler Auswechselspieler zu behandeln.
Somit werden persönliche Strafen durch
Zeigen der entsprechenden Karten aus-
gesprochen.

Liebe Kolleginnen und Kollegen, ich
wünsche Euch einen guten Saisonstart
und einen erfolgreichen Saisonverlauf

 

Jung an Jahren, reich an Erfahrung: Michael Wüst und Severin Brom.
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Vorstandsamt zu übernehmen. „Alles,
nur nicht Rechner!“ hat er ihr geantwor-
tet. „Und schon gar nicht in diesem Jahr,
in dem SEPA eingeführt wird.“ Wie recht
er doch hat!

Auch bei unserem Kreisschiedsrichter-
aus-schuss möchte ich mich bedanken.
Die Zusammenarbeit ist absolut
geräusch- und problemlos verlaufen.
Gemeinsam haben wir die Interessen
der Darmstädter Schiedsrichter gut ver-
treten können, wie ich finde. Dieses Zu-
sammenspiel wird mit SEPA noch wich-
tiger werden.

Wir haben den Verein im Januar wieder
beim Neulingslehrgang vorgestellt und
auch einige neue Mitglieder gewinnen
können, darunter mit Uwe Schleiter so-
gar den Vater eines neuen Jung-
Schiedsrichters, worüber wir uns beson-
ders freuen – es gibt also doch Freunde
der Schiedsrichter, die nicht selbst
Schiedsrichter sind!

Uwe Schleiter hat sich bereits verdienst-
voll eingebracht und uns ein Impressum
für unsere Homepage erstellt, das mo-
dernen rechtlichen Anforderungen ge-

recht wird. Dafür gilt ihm unser herzlicher
Dank!

Insgesamt haben wir 189 Mitglieder, das
sind einige weniger als vor einem Jahr
und ist der Tatsache geschuldet, dass
wir die Mitgliederliste mit dem KSA ab-
geglichen und unser Versprechen ein-
gelöst haben, dass jeder, der als
Schiedsrichter ausscheidet, angeschrie-
ben und gefragt wird, ob er dem Verein
weiter angehören möchte. Viele haben
sich dagegen entschieden. Immerhin
können wir damit Rücklastschriften ver-
meiden.

Durch den Wegfall einiger Veranstaltun-
gen im vergangenen Jahr konnten wir
zum Jahresende wieder 1500 Euro in die
Stiftung überführen, die inzwischen eben-
falls ihren Beitrag zur Förderung des
Darmstädter Schiedsrichterwesens lei-
stet. Unterstützt haben wir traditionell den
Nachwuchslehrgang in Ernsthofen, der
längst kein Jung-Schiedsrichter-Lehr-
gang mehr ist. Wir haben zahlreiche
Coachings ermöglicht, was wir beson-
ders positiv werten und anerkennen,
dass sich mancher erfahrene Schieds-

Hartmut Möller gibt als Rechner seinen Bericht für das Geschäftsjahr 2012 ab.

wieder einen Förderkader unter der Lei-
tung von David Wegmann in bewährter Art
und Weise als Mittelpunkt der Nach-
wuchsförderung im Kreis Darmstadt. Die
Vergangenheit hat gezeigt, dass wir im
Rahmen dieses Kaders einige Kollegen
für die Aufgaben in den Spielklassen der
Gruppenliga aufwärts fit gemacht haben.
Allerdings wünschen wir uns jedoch für
die kommende Saison auch, dass tat-
sächlich alle Mitglieder dieses Kaders mit
noch mehr Ernsthaftigkeit ans Werk ge-
hen. Jeden Monat bereitet sich ein Kolle-
ge mit einem speziellen Thema, einem
Referat oder einer Gruppenarbeit vor. Die-
ser Einsatz sollte unbedingt durch die Mit-
glieder des Förderkaders mit Engage-
ment und Einsatz honoriert werden. In der
vergangenen Saison wurde hier, vor al-
lem von David Wegmann, sehr gute Ar-
beit bei der Durchführung der
Förderkadertreffen geleistet.

Selbstverständlich finden auch in der neu-
en Saison die monatlichen Pflicht-
sitzungen für Jung-Schiedsrichter und
Aktive-Schiedsrichter statt. Ein Lehrstab
wird sich auch wieder formieren. Details
hierzu können jedoch auch erst in der kom-
menden Ausgabe des SR-J dargelegt
werden, da wir uns erst in der Sommer-
pause intensiv mit der Aufgabenverteilung
beschäftigen konnten. Aktuell steht jedoch
fest, dass David Wegmann weiterhin mein
Stellvertreter sein wird und an manchen
Stellen noch mehr Verantwortung über-
nehmen wird, wofür ich ihm persönlich
sehr dankbar bin.

Doch nun noch zu einem wichtigem
Aspekt im Rahmen unserer Spielleitun-
gen. Unsere Hauptaufgabe ist es zwar,
den 17 Fußball-Regeln Geltung zu ver-
schaffen. Trotzdem wird es immer wichti-
ger, auf Einflüsse von außen zu schauen.
Keinesfalls dürfen wir diese Ereignisse
überbewerten. Wenn sie jedoch eintreten,
ist richtiges Handeln zwingend notwen-
dig. Leider zeigen immer mehr Ereignis-
se sowohl im Jugend- als auch im Akti-
ven-Bereich, dass negative Ereignisse

neben dem eigentlichen Spielfeld zuneh-
men. Wir Schiedsrichter müssen uns
immer häufiger mit lautstarken Eltern
oder aufgebrachten Betreuern, Trainer
oder Vereinsoffiziellen beschäftigen.

Ich möchte an dieser Stelle vor allem auf
die Trainer und Betreuer eingehen. Ohne
Frage ist es erlaubt, dass diese ihre
Mannschaften betreuen. Sie dürfen An-
weisungen geben und natürlich auch mit
Zeichen und durch Hereinrufen ihre
Mannschaft „coachen“. Wichtig ist hier-
bei darauf zu achten, dass sich Trainer
und Betreuer vornehmlich im Bereich der
Ersatzbänke aufzuhalten haben. Es ist
nicht erlaubt, dass ein Betreuer zum
„Schiedsrichterassistent“ wird und bis zu
Eckfahne oder gar vor die Bank der Geg-
ner läuft. Diese Auslegung gilt sowohl
für Jugendspiele als auch im Aktiven-
Bereich. Eine Coaching-Zone ist im Be-
reich des Hessischen Fußballverban-
des nicht vorgesehen. Es wird auf einen
Bereich vor der jeweiligen Auswechsel-
bank bzw. in Nähe der Mittellinie verwie-
sen. Wir Schiedsrichter sollten hier nicht
zu kleinlich sein. Ein Abstand von ca. zehn
Metern rechts bzw. links von der Mittelli-
nie ist hierbei ohne Diskussion als an-
gemessen zu sehen.

Kritisch wird es für den Spielablauf, wenn
Betreuer und/oder Trainer versuchen,
Einfluss auf die Entscheidungen des
Schiedsrichters bzw. der Schiedsrichter-
assistenten zu nehmen. Keinesfalls zu
akzeptieren ist es, wenn Beleidigungen
und Unsportlichkeiten gegenüber dem
Schiedsrichter(-Team), den Gegenspie-
lern oder auch den eigenen Spielern
ausgesprochen werden. Genauso ist es
nicht gestattet, das Spielfeld ohne Ge-
nehmigung zu betreten oder gar Verän-
derungen am Spielaufbau (z.B. Entfer-
nen von Eckfahnen) vorzunehmen. Wir
müssen klar und deutlich zwischen ei-
nem Coachen der eigenen Mannschaft,
was durchaus auch mal energisch sein
kann, und nicht erlaubtem Verhalten un-
terscheiden. Bei Letzterem ist ein kon-
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richter qualifiziert einbringt. Daneben

wurden Kosten für Referenten übernom-
men, einige Mitglieder anlässlich runder

Geburtstage mit kleinen Aufmerksamkei-

ten bedacht und die Abschluss-Sitzung
der Jung-Schiedsrichter im vergange-

nen Jahr unterstützt.

Die Beitragseinnahmen werden durch
die rückläufige Zahl an Schiedsrichtern
und damit auch Vereinsmitgliedern oh-
nehin immer geringer.

Umso wichtiger ist es, dass wir auch im
vergangenen Jahr weitere finanzielle Mit-
tel aus Spenden an der Schiedsrichter-

Seit zehn Jahren Mitglied im Freundeskreis der Schiedsrichter: Olaf Marsand wurde
bei der Mitgliederversammlung für seine Treue mit einer Urkunde geehrt. Von den
dreizehn Mitgliedern, die hätten geehrt werden sollen, war er leider der einzige, der
den Weg nach Weiterstadt gefunden hatte.

Immer schwieriger wird es, von den
Kreisvereinen für ihre Schiedsrichter eine
kleine Spende zu erhalten. Immer mehr
Vereine müssen wiederholt gebeten
werden. Angesichts der äußerst gerin-
gen Höhe der erbetenen Zuwendung in
Höhe von neun Euro pro Schiedsrichter
können wir nicht glauben, dass finanzi-
elle Gründe dafür ausschlaggebend
sind. Zum Teil geht es wohl um persön-
liche Befindlichkeiten, zum Teil haben wir
vielleicht einfach die falschen Ansprech-
partner. Umso größer ist unser Dank an
die Vereine, die uns weiterhin treu unter-
stützen!

Kasse des SV Darmstadt 98 gewinnen
konnten – Wir freuen uns über den
Klassenerhalt der Lilien, auch wenn wir
auf Offenbacher Schützenhilfe angewie-
sen waren! – sowie aus einer Spende
der Sparkasse Darmstadt anlässlich
unserer Bewerbung um den Ludwig-
Metzger-Preis. Unser Dank gilt sowohl
Wolfgang Hofmann, der die SR-Kasse
betreut sowie der Sparkasse als unse-
rem Finanzpartner. Auch allen Anzeigen-
partnern im SR-Journal sei herzlich ge-
dankt. Auch die Werbeeinnahmen stel-
len einen soliden Baustein unserer Fi-
nanzierung dar. An dieser Stelle möch-

Liebe Schiedsrichter-Kolleginnen und
-Kollegen,

und wieder beginnt eine neue Saison.
Vor uns steht ein neuer Anlauf, sportli-
che Erfolge zu erringen, auch bei uns
Schiedsrichtern. Wir gehen in die neue
Saison mit bewährten Kräften und erfah-
renen Kollegen. Zusätzlich haben zwei
junge Schiedsrichterkollegen den
Sprung in die Gruppenliga geschafft. Wir
wünschen Tim Binstadt und Karsten
Huth hierfür alles erdenklich Gute und
vor allem viel Erfolg in der neuen Spiel-
klasse und mit dem neuen Gespann.

Ob und welche neue Anweisungen bzw.
Regeländerungen uns in der neuen Sai-
son bevorstehen, war leider zum Zeit-
punkt des Redaktionsschluss noch nicht
bekannt. Aus diesem Grund verweise ich
auf unsere Homepage, aktuelle
Newsletter-Emails und die Auskünfte,
die wir im Rahmen der Pflichtsitzungen
geben.

Der Lehrwart spricht

Der Bereich der „Lehrarbeit“ wird anson-
sten auch in der kommenden Saison die
traditionellen Veranstaltungen und Auf-
gaben umfassen. So steht zu Jahresbe-
ginn 2014 natürlich wieder ein Neulings-
lehrgang auf dem Programm. In Kürze
wird dieser Lehrgang auch an bekann-
ter Stelle wieder im DFBnet zu finden sein.
Wir sollten alle kräftig Werbung machen,
um für qualifizierten und geeigneten
Schiedsrichternachwuchs zu sorgen.
Darüber hinaus haben wir natürlich auch

Massenstart...
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ten wir darauf hinweisen, dass die Fir-
ma sportsoutlet24 sich entscheiden hat,
in Sachen Schiedsrichterbekleidung
nicht länger unser Partner zu sein. Un-
sere Bitte an die Schiedsrichter,
Schiedsrichterbekleidung vorwiegend
dort zu erwerben, halten wir daher nicht
länger aufrecht.

Ohne Ergebnis sind leider unsere Be-
werbungen um den Jugendförderpreis
der Darmstädter Sportstiftung und die
Sepp-Herberger-Urkunde des DFB ge-
blieben.

Wir haben ein Tagesgeldkonto einge-
richtet, so dass wir unsere Mittel nicht
ausschließlich auf dem Girokonto la-
gern, und wir wenigstens ein paar Euros
an Zinsen erhalten – es sind wirklich nur
ein paar ganz wenige Euros – wir erhal-
ten den beeindruckenden Zinssatz von

0,1%! Dagegen sind die Zinssätze, die

wir bei der Stiftung erhalten, geradezu
üppig…

Ausblick

Zwei Fragen, die wir im vergangenen
Jahr gestellt haben, sind weiter offen

geblieben. Wir wollen im kommenden

Jahr versuchen, Antworten zu finden:

Brauchen wir eine Geschäftsordnung?

Während die Satzung sozusagen das
„Grundgesetz“ des Vereins ist, werden

in eine Geschäftsordnung alle

Verfahrensvorschriften ausgelagert. Der
Vorteil ist, dass Geschäftsordnungen

beim Amtsgericht nicht eingetragen wer-

den müssen und somit von der Mitglie-
derversammlung unkomplizierter geän-

dert werden können. Ein erstes Ge-

spräch mit einem ehemaligen, langjäh-

Als Gast besuchte in diesem Jahr Günter Schmidt die Mitgliederversammlung des
FSFD e.V. Er ist Vorsitzender des Freundeskreises der Offenbacher Schiedsrichter
und hatte die Darmstädter Kollegen seinerzeit bei ihrer Vereinsgründung beraten.
Heute ist er zudem Mitglied des Aufsichtsrates des HFV. Eingerahmt wird er von Ossi
Klein und Rudi Mück.
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rigen Vereinsvorsitzenden hat durchaus
Potential erkennen lassen. Jens-Uwe
Münker, Geschäftsführer des FSV Frank-
furt, hat sich angeboten, uns dabei zu
unterstützen.

Die zweite Frage ist eher technischer
Natur und betrifft die Möglichkeiten, auf
unserer Homepage zu werben. Dazu
kommt, dass die Navigationsleiste unter
Apple-Produkten nicht funktioniert, wor-
auf uns unser neuer Schiedsrichter Alex-
ander Zur aufmerksam gemacht hat.

Wir werden außerdem ein „Master-
protokoll“ zusammenstellen, in das wir
alle Vorstandsbeschlüsse der letzten
Jahre eintragen, die dauerhaften Charak-
ter haben. Beschlüsse haben nämlich
die Eigenheit, nur so lange zu gelten, wie
sich jemand daran erinnern kann. Dem
wollen wir damit abhelfen. Volkan hat die-
se Arbeit inzwischen fast abgeschlossen.

Wir werden uns wieder um den Ludwig-
Metzger-Preis bewerben und werden uns
mit dem KSA darüber unterhalten müs-
sen, wie wir diese Bewerbung attraktiver
gestalten können.

Schließlich werden wir SEPA etablieren
müssen.

Und nicht zuletzt steht dann 2014 die
nächste Steuererklärung an.

Michael Imhof, Vorsitzender

Im für Schiedsrichter beinahe bibli-
schen Alter von 38 Jahren, in dem vie-
le schon ihre Laufbahn beendet ha-
ben, wurde Markus Volk vom KSA für
die Saison 2001/
2002 zum ersten
Mal für die damali-
ge Bezirksliga
qualifiziert. Doch
mit all seiner
Ruhe und Gelas-
senheit, die ihn
schon immer aus-
zeichnen, war es
fast keine Überra-
schung, dass er schon am Ende die-
ser ersten Saison die Liste der Darm-
städter Bezirksliga-Schiedsrichter an-
führte und folgerichtig für die Gruppen-
liga gemeldet wurde. Seitdem war er
in dieser Klasse mit seiner sportli-
chen Leistung und seiner Zuverlässig-
keit eine Bank. Jetzt musste er diese
Spielklasse aus Altergründen verlas-
sen. Der KSA bedankt sich bei ihm für
seine langen, hervorragenden Dien-
ste, die manchem Nachwuchs-
schiedsrichter als Vorbild dienen kön-
nen, und hofft, dass er seine Erfah-
rung auf Kreisebene weiter einbringt.

Altersgrenze erreicht

Markus Volk

Wir bitten unsere Leser herzlich, bei ihren
Geldgeschäften und Einkäufen unsere In-
serenten zu beachten.

O h n e  d e r e n  E n g a g e m e n t  k ö n n t e  d a s
Darmstädter  SR-Journal  in  dieser  Form
nicht erscheinen.

Gastgeber rassistisch beleidigt! In der Ver-
handlung werden die im Spiel heftig kriti-
sierten Feldverweise alle als berechtigt
zugestanden und der Vorwurf der rassisti-
schen Beleidigungen löst sich sofort in Luft
auf. Das Strafmaß: 75 Euro für den Verein,
der das Urteil sofort akzeptiert und kein
Rechtsmittel einlegt und 50 (!) Euro für den
Schiedsrichter wegen unsportlichen Ver-
haltens, Rechtsmittel kann er aufgrund der
Höhe der Strafe nicht einlegen.

Weil der Verein kein Rechtsmittel einlegt,
verzichtet das Sportgericht gar auf eine
Urteilsbegründung – auch auf eine Be-
gründung der Strafe gegen den Schieds-
richter. Erst nach einer langen Pause
sprachlosen Staunens kommt einem der
§164 „Falsche Verdächtigung“ des Straf-
gesetzbuches in den Sinn, wo es in Ab-
satz (1) heißt: „Wer einen anderen bei ei-
ner Behörde oder einem zur Entgegen-
nahme von Anzeigen zuständigen Amts-
träger … oder öffentlich wider besseres
Wissen einer rechtswidrigen Tat … in der
Absicht verdächtigt, ein behördliches
Verfahren oder andere behördliche

Maßnahmen gegen ihn herbeizuführen
oder fortdauern zu lassen, wird mit Frei-
heitsstrafe bis zu fünf Jahren oder mit
Geldstrafe bestraft.“

Im Fußball dagegen scheint jedes Mittel
recht und zulässig, wenn es darum geht,
einem Schiedsrichter am Zeug zu flicken.
Da mag man verstehen, warum sich bei
vielen Schiedsrichtern der Verdacht fest-
setzt, sie würden mit allen Mitteln als Fein-
de des Fußballs bekämpft. 99,9% der
Spiele laufen normal. Vielleicht werden es
100%, wenn es keine Schiedsrichter mehr
gibt. MI

Kreisfußballwart Michael SobotaSchiedsrichter Wolfgang Wüst

„Wenn der Ball wieder runter kommt, liegt
bestimmt Schnee drauf…“ Burkhard
Schütz gesehen in Messel.
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Unsere Schiedsrichter: Ercan Demir (SKG Bickenbach)

Ercan Demir

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

Die Redaktion gratuliert recht herzlich. (HJB)

Geburtstage

18 Jahre Timo Müller 18.08.1995 SKV Hähnlein
Adrian Miftaraj 15.10.1995 SCV Griesheim
Mirko Hofmann 03.11.1995 Germ. Pfungstadt
Patrick Bender 08.11.1995 TG Bessungen

30 Jahre Severin Brom 23.08.1983 FSV Schneppenhausen
Nils Hallstein 09.09.1983 Spvgg. Seeheim-Jugenheim

50 Jahre Frank Weidner 14.09.1963 KSG Brandau

60 Jahre Wilheim Roth 14.08.1953 SG Eiche Darmstadt
Reinhold Krämer 20.10.1953 SV Hahn

75 Jahre Bernd Ries 19.08.1938 SV Weiterstadt

76 Jahre Erhard Netz 07.09.1937 SC Balkhausen
Hans Dilling 19.09.1937 GW Darmstadt

78 Jahre Günter Claus 31.10.1935 SV Darmstadt 98

Ercan Demir ist gelernter Ökonomiker. In der
Türkei, seinem Heimatland, studierte er Wirt-
schaftswissenschaften und hat dies mit ei-
nem Diplom abgeschlossen. Als er 1992
nach Deutschland kam und seine hier le-

bende, auch türkischstämmige, Frau heira-
tete, mit der er seit 21 Jahren glücklich ver-
heiratet ist, wurde sein türkisches Diplom
nicht anerkannt. Mit inzwischen 44 Jahren
hat er sich damit abgefunden und versucht
nicht weiter, die Anerkennung des Diploms
zu erreichen. Seit 15 Jahren arbeitet er nun
in einer Bensheimer Schaumstofffabrik als
Maschinenführer. Auf die Frage, ob ihm die
Arbeit Spaß mache, entgegnete er nur, dass
er seine Arbeit braucht um die Familie er-
nähren zu können.

Seine Berufung hier in Deutschland scheint
eher der Fußball zu sein: Schiedsrichter
wurde er 2002 nach einer Anfrage seines
Vereins, der SKG Bickenbach, die damals
nach neuen Schiedsrichtern suchte, um das
Schiedsrichter-Soll zu erfüllen.  Für die SKG
war Ercan seit 1993 auch bereits als Spieler
in der Kreisliga aufgelaufen. Auch als
Schiedsrichter ist er jetzt in der Kreisliga tä-
tig. Fußball spielt also schon länger eine sehr
große Rolle in seinem Leben. Dies wird
auch dadurch verstärkt, dass er diese Lei-
denschaft mit seinem  zweitältesten von drei
Söhnen teilen kann. Der Elfjährige spielt
auch gerne Fußball. Mit den beiden ande-
ren Kindern, 19 und 4 Jahre alt, und seiner

Frau wohnt Ercan in Alsbach. In seiner Frei-
zeit hört er gerne Musik, geht manchmal auch
ganz gerne in die Kneipe oder in ein türki-
sches Café.

Seine persönlichen Eigenschaften sind si-
cherlich auch hilfreich in seiner Tätigkeit als
Schiedsrichter: Vertrauen und Ehrlichkeit
sind ihm ganz besonders wichtig. Ercan tritt
immer sehr freundlich auf und ist ein offener
Mensch, der sich aber gerne auch mal zu-
rückzieht. Wer mit ihm reden will, der sollte
seine Ideale mittragen, also ehrlich sein und
das ihm geschenkte Vertrauen nicht miss-
brauchen.

Zum Schluss möchte er alle Schiris grüßen
und allen seinen Kameraden viel Erfolg und
im Besonderen ganz viel Gesundheit für die
neue Saison wünschen. TB

Eine besondere Auszeichnung erfuh-
ren Leo von Landenberg und David
Wegmann für ihre Leistungen in der
abgelaufenen Saison: Sie wurden für
die neue Saison als Schiedsrichter-
assistenten für die B-Junioren-Bun-

Leo v. Landenberg   David Wegmann

desliga nominiert. Leo wird Patrick
Hartmann aus Dieburg, David Weg-
mann Simon Heß von der Bergstra-
ße unterstützen Das gab es in Darm-
stadt noch nicht! Herzlichen Glück-
wunsch und viel Erfolg bei dieser neu-
en Herausforderung.

Auszeichnung

Weder kamen all die Möglichkeiten zur
Sprache, die der Verband auf dem wei-
ten Feld der Prävention bietet, noch ist
der Eindruck entstanden, dass alle
Verbandsfunktionäre die Ernsthaftigkeit
des Problems erkannt haben. Immer
wieder zitiere ich gerne Prof. Dr. Pilz von
der Universität Hannover, der sich seit
Jahrzehnten mit der Fair-Play-Problema-
tik im Fußball auseinandersetzt: Wenn
die Frage, ob ich mich fair oder unfair
verhalte, nur eine Frage der Abwägung
von Kosten und Nutzen ist, sagt er, dann
muss man die Kosten so hoch setzen,
dass ich unfaires Verhalten schlicht nicht
mehr lohnt. Und auch unser Altbundes-
präsident Roman Herzog sei einmal
mehr zitiert: „Wer den Schiedsrichter
schlägt, ist ein Verbrecher und muss
auch so behandelt werden.“ Erst wenn
das jeder verstanden hat, und auch ent-
sprechend handelt, wird das Leben der
wenigen verbliebenen Schiedsrichter
wieder leichter werden.

Auch wenn dieser Artikel jetzt schon recht
lang geworden ist, möchte ich noch ei-
nen weiteren Fall zitieren, der sich ge-
gen Ende der letzten Saison abgespielt
hat: Der Schiedsrichter wird im Spiel bei
jeder Entscheidung verbal attackiert,
muss gegen die Heimmannschaft vier
Feldverweise aussprechen, um das
Spiel in geregelten Bahnen zu halten,
darunter zwei glatt rote, wird von den Zu-
schauern pausenlos beleidigt: „Arsch-
loch!“, „Idiot!“, „Geh’ heim und jag’ Dir eine
Kugel in den Kopf!“ Bei einem weiteren
Zweikampf schreit ihn ein Spieler an: „Ich
habe Regionalliga gespielt!“ Was er da-
mit ausdrücken will, lässt sich nur ver-
muten, der Schiedsrichter reagiert
schlagfertig, vielleicht ein bisschen zu
gereizt: „Und jetzt spielst Du C-Liga – das
ist nix!“ Wenige Tage später fällt der
Schiedsrichter aus allen Wolken als er –
als Beschuldigter – die Vorladung zu ei-
ner Sportgerichtsverhandlung erhält: Die
Anschuldigung: Er habe Spieler der
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„99,9% der Spiele laufen normal.“
oder

„Der Schiedsrichter wird heute in jedem Spiel
beleidigt.“

Im Rahmen der Griesheimer
Präventionswochen unter dem Motto
„Gemeinsam vorbeugen – Griesheim
aktiv: Kinder und Jugendliche stärken!“
haben im vergangenen Frühjahr die vier
Griesheimer Fußballvereine eine Podi-
umsdiskussion unter dem etwas sper-
rigen Titel „Podiumsdiskussion FAIR –
Fußball – Auf dem Platz – Im Stadion –
Respektvoll“ organisiert.

Die Teilnehmer an der Podiumsdiskussion.

Die Vereine hatten es geschafft, mit ih-
ren Gästen das gesamte Spektrum des
Fußballsports abzudecken: Unter der
Führung von Griesheims Bürgermeiste-
rin Gabriele Winter vertrat Wolfgang
Wüst, 23 Jahre auf der Verbandsliste,
davon zehn Jahre in der Hessenliga ak-
tiv, die Sicht der Schiedsrichter auf das
Thema, Ali Talib, der früher bei mehre-
ren Vereinen in der damaligen Regional-
liga Süd an Ball war und heute beim SVS

Griesheim spielt, die Sicht der Spieler.
Als Trainer war sein Stephaner Chef, Mi-
chael Allers dabei, die Rolle der Fans
vertrat Alexander Lehné, Fanbeauftragter
des SV Darmstadt 98. Für den Verband
sprach der Darmstädter Fußballwart Mi-
chael Sobota. Komplettiert wurde das
Feld von Wolfgang Avenarius, dem inzwi-
schen 75-jährigen Urgestein des hessi-
schen Sportjournalismus, der in zahllo-
sen Sportarten zu Hause ist.

Gabriele Winter eröffnete die Podiums-
diskussion mit einer Fragerunde, in der
sie für jedem der Teilnehmer eine sehr
treffend auf ihn zugeschnittene Frage
vorbereitet hatte: „Macht Schiedsrichter
eigentlich noch Spaß?“ fragte sie Wolf-
gang Wüst mit Blick auf die tätlichen An-
griffe auf ihn Ende vergangenen Jahres.
Der ließ daran überhaupt keinen Zwei-
fel: In seiner sportlichen Laufbahn habe
er so viele interessante Menschen ken-

Begrüßt wurde, dass der Verband auch
in Darmstadt wieder ein Qualifizierungs-
programm mit Kurzschulungen für Trai-
ner und Betreuer anbiete, die für die
Weiterbildung enorm wichtig seien.

Angesichts dieser Diskussion, die das
Problem und vor allem seine Ausmaße
sehr deutlich vor Augen führte, fühlte sich
Michael Sobota genötigt, noch einmal
darauf hinzuweisen, dass es sich nicht
um einen Flächenbrand handele: Gewalt
habe es auch früher schon gegeben,
99,9% der Spiele liefen normal. Dafür
erntete er spontan manchen Lacher, zu-
mal ihm sofort Wolfgang Wüst und Wolf-
gang Avenarius widersprachen: Der eine
wies darauf hin, dass der Schiedsrich-
ter heute in jedem Spiel beleidigt werde,
der andere erinnerte an die Situation in
Frankfurt – da könne man nicht von 99,9%
normalen Spielen sprechen. Wenn der
Fußball Volkssport bleiben solle, helfe
es nicht, das Problem klein zu reden.
Das wiederum rief Ralf Gödel aus dem
Kreis der Zuhörer auf den Plan: Er ist
Klassenleiter der Spielklasse, in der
Wolfgang Wüst Ende letzten Jahres tät-
lich angegriffen worden war und sagte
in dessen Richtung: „Man muss auch
mal verzeihen können! Der Spieler ist
lange gesperrt worden (Anm. d. Red.: 30
Spiele. Das ist zwar lang, aber weit un-
terhalb dessen, was die Strafordnung
des HFV hergibt.), hat seinen Fehler ein-
gesehen und verhält sich jetzt vollkom-
men unauffällig.“ Woher Gödel diese Er-
kenntnis nimmt, wissen wir nicht, wir
haben ein anderes Bild: Besagter Spie-
ler, wohl wissend, dass er in Darmstadt
nicht zugelassen werden würde und
dass er während seiner Strafe ohnehin
nicht aktiv sein darf, hat sich in Friedberg
zu einem Schiedsrichter-Neulings-
lehrgang angemeldet, diesen bestan-
den und ist dann vom Verband nach
Darmstadt überwiesen worden, da er
wohl im Kreisgebiet wohnhaft ist, wo er
plötzlich bei der obligatorischen Lei-
stungsprüfung auftauchte – nicht nach-

vollziehbare Prozesslücken beim HFV
machen das möglich. Vom Einsehen ei-
nes Fehlers war bei der Leistungsprü-
fung keine Rede: Das sei alles gar nicht
so gewesen, betonte der Spieler gegen-
über Wolfgang Wüst und Obmann Se-
bastian Schaab, schuld sei nur der
Schiedsrichter gewesen, der alles falsch
gesehen habe.

Es versteht sich von selbst, dass der KSA
noch am selben Abend einen einstim-
migen Beschluss gefasst hat, für diesen
Neuling unmittelbar beim Verband man-
gels Eignung die Streichung von der
Schiedsrichterliste zu beantragen. Und
es versteht sich auch von selbst, dass
er, wenn seine Sperre abgelaufen ist, er
sein Fehlverhalten eingesehen, ein vor-
bildliches Verhalten an den Tag legt und
sich glaubhaft entschuldigt hat, eine
Chance verdient hat und man dann er-
neut über seine Eignung als Schieds-
richter nachdenken kann.

So blieb es bei dieser Podiumsdiskus-
sion bei einem gutgemeinten Versuch,
den Problemen auf die Spur zu kommen.

Alexander Lehné, Fanbeauftragter des
SV Darmstadt 98
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nengelernt, so viele positive Erlebnisse
gehabt, dass er sich durch diesem Vor-
fall die Freude an seinem Hobby nicht
nehmen lassen werde. Zudem erlerne
man an der Pfeife viele Fertigkeiten, die
man auch ehr gewinnbringend im Be-
rufs- und Privatleben einbringen könne.
Unter dem starken Beifall der Zuhörer
erklärte er, dass er sich durch diesen
Vorfall nicht aus der Bahn werfen lasse,
auch wenn er das in seinem speziellen
Fall ausgesprochene Strafmaß ange-
sichts des Vorgefallenen für zu gering
halte, sondern dass er in jedem Fall
weitermachen werde.

Der angesprochene Vorfall war die Steil-
vorlage für die Frage an Michael Sobota:
„Was tut der Verband gegen derartige
Auswüchse?“ Sobota lag es zunächst
einmal am Herzen, zu betonen, dass es
in der laufenden Saison in Hessen zwar
viele Vorfälle gegeben habe, dass es
sich aus seiner Sicht aber immer noch
um eine „Häufung von Einzelfällen“ han-
dele. Weniger die Menge der Vorfälle sei
das Problem als vielmehr die erhöhte
Bereitschaft zur Gewalt, die sich bei die-

sen zeige. Zudem handele es sich um
ein gesamtgesellschaftliches Problem,
nicht speziell um eines des Fußballs. Der
Verband spreche Spielverbote gegen
Spieler und Vereine aus, auch Aus-
schlüsse aus dem Verband seien in der
Strafordnung vorgesehen. Allerdings rei-
che Strafe allein nicht aus, man müsse
die Hintergründe erkennen, um Wieder-
holungen zu vermeiden. So biete der
Verband auch Mediationsverfahren an,
durch die Vereine oder Spieler, wenn sie
daran teilnehmen, ihr Strafmaß reduzie-
ren könnten.

Ein etwas anderes Bild zeichnete Wolf-
gang Avenarius, der sich tags zuvor mit
dem Vorsitzenden des Frankfurter
Regionalsportgerichtes, Rolf Heller, un-
terhalten hatte. In diesem Gespräch hat-
te er gelernt, dass es in Frankfurt in der
abgelaufenen Saison 18 Spielabbrüche
gegeben habe und an jedem Wochen-
ende auf mindestens einen Sportplatz
die Polizei gerufen werden müsse. Da
könne man nicht mehr von Einzelfällen
sprechen. Angriffe auf den Schiedsrich-
ter seien seiner Erfahrung nach schon
ein fußballtypisches Problem. Man müs-
se heute aufpassen, dass der Fußball
seine Rolle als Volkssport angesichts
dieser Entwicklungen nicht einbüße. Viel-
leicht könne es ein Mittel sein, die Spiele
an der Basis zu filmen, um den Betroffe-
nen ihr Verhalten und ihre Außenwirkung
hinterher unmittelbar vor Augen führen
zu können.

Dass der Profisport davon nicht im glei-
chen Maße betroffen sei, unterstrich auch
Ali Talib. Während die Profisportler es
gewohnt seien, unter Druck zu stehen,
werde im Amateursport aus Spaß schnell
Ernst, sei oft nicht die nötige emotionale
Stabilität der Akteure vorhanden. Das
Thema Fair Play werde im Amateursport
viel zu selten angesprochen und in den
Mittelpunkt gerückt. Talib schlug vor, dass
sich Spieler und Schiedsrichter vor dem
Spiel als Zeichen des gegenseitigen
Respekts die Hand geben, wie das im
Profibereich üblich sei.

„Sind Fans fair?“ wurde Alexander Lehné
gefragt. Ja, meinte dieser, das sei an sich
so. So ehrlich wie der Fußball – und zu
dem gehörten Emotionen, gelegentlich
eben auch negative. Das Problem wer-
de aus seiner Sicht in den Medien zu fo-
kussiert diskutiert: Über einen Feuer-
werkskörper in einem großen Stadion
werde in den Medien wochenlang dis-
kutiert, während keiner hinschaue, wenn
es an der Basis richtig krache. Auch er
sprach sich dafür aus, alle Beteiligten
mit in die Verantwortung zu nehmen.
Damit habe man am Böllenfalltor gute
Erfahrungen gemacht: Dort hätten die
Fans einen eigenen Fanblock, den sie
selbst verwalteten: Das fange mit dem
Kartenverkauf an und gehe bis zur Über-
nahme des Ordnungsdienstes. Die Po-
lizei brauche man in diesem Fanblock
nicht. Es sei immer besser, präventiv zu
arbeiten als erst einzugreifen, wenn das
Kind bereits in den Brunnen gefallen sei.

Michael Allers antwortete auf die Frage,
ob denn das Verhalten der Bundesliga-
trainer Auswirkungen auf die Basis habe,
etwas widersprüchlich: Auf der einen
Seite habe der Trainer eine große Ver-
antwortung und eine große Vorbildfunk-
tion, auf der anderen Seite outete er sich
als großer Fan von Jürgen Klopp. Wie
dessen Bild, als er mit hassverzerrtem
Gesicht vor dem 4. Offiziellen steht und
diesen regelrecht fressen zu wollen
scheint, als Vorbild zu verkaufen ist, er-
läuterte er indes nicht. Dagegen berich-
tete er von einem Schlüsselerlebnis als
er als Trainer der Mannschaft seines
Sohnes nach einem wiederholten, emo-
tionalen Auftreten an der Linie von die-
sem im Nachhinein angesprochen wur-
de: Er werde nicht mehr Fußballspielen,
wenn sein Vater auf dem Sportplatz sei.
Das habe ihn zum Nachdenken ge-
bracht und sein Verhalten geändert. In
der Jugend seien in der Tat vor allem die
Einflüsse von außen, gerade auch von
ehrgeizigen Eltern, das Problem. Die
Kinder wollten in der Regel nur Fußball

spielen, das klappe in der E-Jugend
auch gut ohne Schiedsrichter und vor
allem auch ohne Eltern.

Dass gerade diese aber oft das Problem
seien, konnte Wolfgang Wüst bestätigen:
Kaum jemand, der Anfang des Jahres
an einem Schiedsrichterlehrgang teil-
nehme, sei nach zwei Jahren noch an
der Pfeife. Das gelte umso mehr, als sich
ohnehin fast nur noch Jung-Schiedsrich-
ter im Alter von zwölf bis 14 Jahren der
Aufgabe stellten. Der letzte Ausbildungs-
lehrgang habe gerade einen einzigen
Aktiven hervorgebracht. Es sei einfach
problematisch, wenn Eltern, die ihre Kin-
der zu ihren Spielleitungen auf die Sport-
plätze begleiteten, jede Woche auf’s
Neue erleben müssten, wie ihre Kinder
von Eltern und Trainern beleidigt würden.
Alexander Lehné ergänzte, dass ein
Umdenken einsetzen müsse: Ein Profi
werde nicht dadurch ein guter Spieler,
dass er in der Jugend mit seiner Mann-
schaft gegen ein Nachbardorf gewonnen
habe, sondern durch das, was er im Lau-
fe vieler Jahre in einem motivierenden
Umfeld gelernt habe.

Bürgermeisterin Gabriele Winter

Sportjournalist Wolfgang Avenarius




