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Unabhängig davon, ob der DFB im Millionengeschäft Fußball ein paar Euros für
die Schiedsrichter der Basis übrig hat oder nicht, ist es in Darmstadt Tradition
geworden, die vom DFB angeregte, dann aber aus Kostengründen nur einmal
durchgeführte Kür der Schiedsrichter des Jahres am Ende eines jeden Jahres
vorzunehmen. 2013 wurden Günter Claus in der Rubrik „Altschiedsrichter“ und
Armin Binczyk in der Rubrik „Schiedsrichter ohne Perspektive“ ausgezeichnet.
Mögen die Bezeichnungen der Rubriken auch ein wenig unglücklich sein, die
Geehrten sind Leuchttürme des Schiedsrichterwesens an der Basis.

Mehr davon!
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Neues aus der Vereinigung

Trainingskreis

Der Trainingskreis ist mangels Interes-
se eingestellt.

ausgeschiedene Schiedsrichter

Im vierten Quartal haben uns folgende
Schiedsrichter verlassen: Patrick Bender
(1. FCA Darmstadt), Andreas Gottsmann
(SV Erzhausen), Jascha Scheerer (SV
Groß-Bieberau), Luca Schlautmann (SVS
Griesheim) und Martin Weitzel (FCA
Darmstadt).

Khalid Dhabi (FCA Darmstadt) ist nach
Spanien zurückgekehrt.

Über das ganze Jahr gesehen ergibt sich
damit folgendes Bild: Unser Neulings-
lehrgang im Januar hatte uns für 2013
zwölf neue Schiedsrichter gebracht. Dar-
über hinaus konnten wir insgesamt 13
Kameraden neu begrüßen, die ihre Aus-
bildung in Nachbarkreisen absolviert
hatten. Macht insgesamt 25 neue
Schiedsrichter.

18 Schiedsrichter haben uns im selben
Zeitraum verlassen. Dazu kommen zwölf
Kameraden, die als Ausscheider nie in
der Statistik aufgetaucht waren (s. Febru-
ar-Ausgabe 2013), aber dennoch die Ver-
einigung verlassen hatten. Somit haben
wir am Ende des Jahres 2013 den Ver-
lust von 30 Schiedsrichtern zu beklagen.
Macht über’s Jahr ein leichtes Minus von
fünf Schiedsrichtern.

Neu in unserem Kreis

Wir begrüßen Alexander Jaensch (SV

Darmstadt 98) in unseren Reihen. Er hat
als Jung-Schiedsrichter die Ausbildung
außerhalb unseres Kreises absolviert.
Herzlich willkommen und viel Spaß und
Erfolg bei Deinem neuen Hobby!

Keine Bestrafungen im November!

In den vergangenen Monaten mussten
wegen unentschuldigten Fehlens bei der
Pflichtsitzung inklusive Verwaltungsge-
bühren folgende Strafen ausgesprochen
werden: September: 575 Euro und 38
Wochen Sperre, Oktober: 305 Euro und
10 Wochen Sperre, November. KEINE –
es geht doch! Dazu kommen in diesem
ZeitraumVerwaltungsstrafen inkl. Verwal-
tungsgebühren aufgrund von nicht be-
stätigten Spielaufträgen und kurzfristigen
Spielrückgaben in Höhe von 135 Euro.

Redaktionsschluss für SR-J 76

Beiträge, die für die nächste Ausgabe
berücksichtigt werden sollen, müssen
der Redaktion bis zum 29. März vorlie-
gen (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

Hier könnte Ihre Werbung stehen
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... äußert sich Obmann Sebastian
Schaab über eine vom Fußballwart ab-
gehaltene Sitzung der Schiedsrichter-
beauftragten, die stattfand, ohne den
Schiedsrichterausschuss einzuladen
oder auch nur darüber zu informieren. Ist
das nicht ein - neudeutsch - „no go“?

... berichten wir nicht nur - wie „alle Jahre
wieder“ - über die Ehrungen verdienter
Kameraden. Diesmal wurden für die Lei-
tung von 28.600 Spiele und für insgesamt
370 Jahre Mitgliedschaft Urkunden ver-
liehen.

... gratulieren wir auch Christian Ude und
Evangelos Pakos zum Nachwuchs be-
ziehungsweise zur Hochzeit.

... stellen wir mit David Zinngrebe und
Stefan Pfeiffer wieder einen älteren und
einen jüngeren Schiedsrichter der Verei-
nigung vor.

... wollen wir auf ein absolutes Highlight
hinweisen: Wer sich im „Geschmack von
Gras...“ nicht wiederfindet, der möge sich
bitte melden. Es wird keinen geben,
meint KM

... und Antworten

1. Der Anstoß ist eine direkte Spiel-
fortsetzung – es kann ein Tor direkt er-
zielt werden.

2. Wiederholung des Strafstoßes

Eine klare und deutliche, unmissverständliche Ansprache ist immer empfehlens-
wert – dann gibt es in der Regel auch keine weiteren Nachfragen… Karsten Huth,
gesehen in Messel.
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Hier spricht der KSO

Liebe Schiedsrichterkameraden,
liebe Leser des SR-Journals,

vor einem Jahr leitete ich mein Vorwort
im SR-Journal mit den Worten „Schieds-
richter boykottieren D-Klasse“, der Über-
schrift aus dem Darmstädter Echo, ein.
Grund war damals das Fehlverhalten der
Vereine.

Gegen Ende des letzten Kalenderjahres
– ich erwähnte es im Vorwort zur letzten
Ausgabe bereits – hätte die Überschrift
zwar anders lauten können, der Inhalt
wäre jedoch der gleiche gewesen: Wie-
derum wurden Spiele der Kreisliga D
nicht besetzt, dieses Mal jedoch nicht
wegen Fehlverhaltens von Vereinen, son-
dern schlicht deshalb, weil es nicht ge-
nügend Schiedsrichter gab, die sonntags
Spiele leiten konnten. Von den 80 für den
Seniorenbereich qualifizierten Kamera-
den waren bisher an fast keinem Spiel-
tag mehr als die Hälfte einsetzbar und
das hatte zur Folge, dass eben die Spie-
le in der Kreisliga D unbesetzt blieben.
Hinzu kommt die Tatsache, dass die
Hälfte der Vereine der Kreisliga D ihr
Pflichtsoll in dieser Saison nicht erfül-
len, so dass man sich letztlich nicht zu
wundern braucht.

Allen Schiedsrichtern war klar, welche
Voraussetzungen sie im Rahmen der
Leistungsprüfung zu erfüllen hatten, um
im Seniorenbereich eingesetzt zu wer-
den. Insofern lag es bei jedem Kamera-
den selbst, sich für entsprechende Klas-
sen zu qualifizieren. Wenn jetzt im Nach-
hinein Schiedsrichter durch die Lande
tingeln und von sich geben, dass sie
sonntags ja eigentlich Zeit hätten, aber
vom KSA nicht angesetzt würden, sollten
diese Kameraden immer dazu sagen,
dass sie keine Leistungsprüfung absol-
viert haben. Besonders interessant wird
es dann, wenn diese Kameraden seit
Jahren keine praktische Leistungsprü-
fung absolviert haben, dann aber erklä-

ren, dass sie „so ein D-Liga-Spiel“ lok-
ker über die Bühne bringen könnten…

Da es dem KSA ein Anliegen war, die Si-
tuation, aber auch den Sachverhalt der
hohen Bestrafungen der letzten Zeit mit
den Vereinen zu besprechen, luden wir
die Schiedsrichterbeauftragten der Ver-
eine zu einem Treffen ein. Dieses Tref-
fen sollte bewusst auf freiwilliger Basis
erfolgen. Gefolgt waren der Einladung
letztlich 13 Kreisvereine, mit denen die
Thematik diskutiert wurde. Am Ende
standen zwar wenig konkrete Lösungs-
ansätze, aber immerhin ein gegenseiti-
ges Verständnis (Ein ausführlicher Be-
richt findet sich in diesem Journal.).

Dass der Kreisfußballwart eine Woche
zuvor ein Treffen mit den Vereinen der
Kreisliga D initiiert hatte, bei dem es um
die Spiele ohne Schiedsrichter ging, er-
fuhr der KSA übrigens im Rahmen der
Sitzung mit den Schiedsrichter-
beauftragten. Dass der KFW das
Schiedsrichterwesen im Kreis Darm-
stadt nicht zu seinen Lieblingsbereichen
zählt (obwohl er selbst Schiedsrichter
ist) und sich immer wieder gerne – auch
im Darmstädter Echo –negativ über die
Schiedsrichter äußert, war ja bekannt,
dass er aber inzwischen bewusst gegen
die Schiedsrichter arbeitet und zu solch
zentralen Schiedsrichter-Fragen eine
Sitzung anberaumt, bei der wir außen vor
bleiben, übertrifft schon das Maß des
eigentlich Vorstellbaren. Zusammenar-

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

Die Redaktion gratuliert recht herzlich. (HJB)

Geburtstage

20 Jahre Karim Reuss 10.02.1994 TSV Auerbach
Philip Papadopoulos 11.03.1994 TSG Wixhausen
Samir Mahioui 14.03.1994 TSG 1846 Darmstadt

35 Jahre Ruben Schaal 12.02.1979 SV Niederscheld

45 Jahre Zeynal Pektas 25.04.1969 FC Ober-Ramstadt

50 Jahre Ragib Yazici 03.03.1964 SC Vikt. Griesheim
Frank März 30.04.1964 SKV RW Darmstadt

73 Jahre Ludwig Hentschel 13.03.1941 TSV Nieder-Ramstadt

78 Jahre Alfred Schön 14.02.1936 TuS Griesheim
Heini Hamm 15.03.1936

Da es in der Vorrunde gerade bei den
Jung-Schiedsrichtern immer wieder zu
erheblichen Problemen und Unstimmig-
keiten sowie zu unnötigen Bestrafungen
bei der Anfertigung von Sonderberichten
kam, weist Marco Reibold als Jung-
Schiedsrichterobmann noch einmal ex-
plizit auf geltende Regelungen hin:

1. Sollte ein Sonderbericht wegen einer
roten Karte oder einer Meldung erforder-
lich sein, dann muss dieser zeitnah in
Dateiform an den Onlinespielbericht
(nach der Freigabe) angehängt werden.
Eine Einsendung per Post oder eine
Email an den Klassenleiter ist nicht mehr
machbar!

2. Wird ein Sonderbericht angehängt,
dann muss der Schiedsrichter dies im
Spielbericht unter „Sonstige Vorkomm-
nisse“ (wie z.B. „Sonderbericht siehe
Anhang“) vermerken, damit der Klassen-
leiter das auch erkennen kann.

3. Jeder angefertigte Sonderbericht, soll

(im Jung-Schiedsrichterbereich muss)

durch ein KSA-Mitglied korrekturgelesen

werden. Ist Marco Reibold nicht erreich-

bar (Es ist in diesem Fall nicht erforder-

lich, innerhalb von einer Stunde noch wei-

tere zehn Kontaktversuche zu unterneh-

men!), dann muss ein anderes KSA-Mit-

glied kontaktiert werden. Alle Kontaktdaten

des KSA sind unter www.sr-da.de zu fin-

den.

4. Wer für die Erstellung des Sonderbe-

richts etwas länger benötigt, sprich wird

dieser nicht am gleichen oder am darauf

folgenden Tag fertig, dann muss der zu-

ständige Klassenleiter darüber informiert

werden. Die Klassenleiter stehen immer

auf dem Spielauftrag oder sind unter http:/

/ w w w. k j a - d a r m s ta d t . d e / h t m l / k j a -

vorstand.html zu finden.

Sonderberichte
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Sepp-Herberger-Urkunde für die Vereinigung

beit sieht in meinen Augen anders aus,
was ich dem KFW auf der letzten Sitzung
des Kreisfußballausschusses auch in
dieser Weise mitgeteilt habe.

Am Ende eines Jahres ehren die
Schiedsrichter wie gewohnt für langjäh-
rige Verdienste und die hohe Anzahl ge-
leiteter Spiele. Im Rahmen des Ehrungs-
abends wurden in diesem Jahr Urkun-
den für insgesamt 370 Jahre Schieds-
richter-Tätigkeit und 28.600 geleitete
Spiele vergeben. Alle Geehrten sowie der
Bericht zum Ehrungsabend können in
diesem Journal nachgelesen werden.
Erwähnen möchte ich aber Johannes
Dilli, der für 40-jährige Schiedsrichter-
Tätigkeit, und Bernd Ries, der für 45-jäh-
rige Schiedsrichter-Tätigkeit geehrt wur-
de sowie Oliver Krause, der in der ver-
gangenen Saison die Marke von 3400
Spielleitungen überschritten hat. Ich gra-
tuliere allen Geehrten an dieser Stelle
nochmals herzlich und danke für den Ein-
satz, den diese Kameraden für das
Schiedsrichterwesen erbracht haben.

Im Rahmen der Dezember-Sitzung wur-
den die Darmstädter „Schiedsrichter des

Jahres“ geehrt. Nachdem der DFB vor
zwei Jahren diese neue Aktion ins Leben
hatte, für das Jahr 2012 eine Pause er-
klärt und sie dann 2013 doch nicht wie-
derbelebt hatte, haben wir in Darmstadt
entschieden, diese kleine Möglichkeit
eines Dankeschöns weiterhin bestehen
zu lassen und zwei Kameraden ausge-
wählt, die seit vielen Jahren nahezu rund
um die Uhr zur Verfügung stehen und
zudem ihren „Pflichten“ immer nachkom-
men. Es sind in der Rubrik „Schiedsrich-
ter ohne Perspektive“ Armin Binczyk und
in der Rubrik „Altschiedsrichter“ Günter
Claus. Beiden gilt der Dank der Vereini-
gung!

Doch nun genug der Worte, beim Lesen
dieser Ausgabe wünsche ich wie immer
viel Vergnügen.

Der Ehrungsabend ist etabliert: Viele Schiedsrichter kamen, um ihre verdienten Aus-
zeichnungen entgegen zu nehmen.

Auf Vorschlag der Kommission für Integration und Gewaltprävention wurde die
Kreisschiedsrichtervereinigung Darmstadt gemeinsam mit dem
Kreisfußbal lausschuss Darmstadt für ihr Engage-
ment bei der Resozialisie- rung straffällig geworde-
ner Menschen ausgezeich- net.

Der Präsident der Hessi- schen Fußballverbandes,
Rolf Hocke, überreichte die Urkunde am Rande einer
Sitzung des HFV-Vorstan- des in Grünberg, an der
auch Hans Wichmann, Vorsitzender der Sozial-
stiftung des Hessischen Fußballs und Vorsitzender
des Aufsichtsrates sowie alle Kreisfußballwarte teil-
nahmen.

Die Urkunde wird von der Sepp-Herberger-Stiftung
alljährlich für besonderes Engagement auf sozialem
Gebiet verliehen.

Gewürdigt wurde mit dieser Auszeichnung das Engagement unserer Vereinigung
bei der Durchführung eines Neulingslehrganges in der Justizvollzugsanstalt Darm-
stadt und die Integration des SV Kiefer Darmstadt in den regulären Spielbetrieb
der D-Liga Darmstadt.
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Einladung zur

12. Mitgliederversammlung des

Freundeskreises der Schiedsrichter
des Fußballkreises Darmstadt e.V.

am 24. März 2014 um 19.00 Uhr

Vereinsheim der SKG Gräfenhausen

Darmstädter Landstraße 68

64331 Weiterstadt-Gräfenhausen

Tagesordnung:

1. Begrüßung

2. Feststellung von ordnungsgemäßer Einberufung und
Beschlussfähigkeit

3. Genehmigung der Tagesordnung

4. Ehrungen

5. Bericht des Vorstandes

6. Bericht des Rechners

7. Bericht der Kassenprüfer

8. Aussprache über die Berichte

9. Entlastung des Vorstandes

10. Neuwahl des Vorstandes

11. Neuwahl der Kassenprüfer

12. Diskussion und Beschlussfassung über Anträge

13. Verschiedenes

Anträge zu Punkt 12 der Tagesordnung sind gemäß § 13.4 der Sat-
zung bis zum 10.03.2014 bei einem Mitglied des Vorstandes schrift-
lich einzureichen.

Der Vorstand

Michael Imhof Volkan Yildiz Hartmut Möller

Häufiger und vor allem gern gesehener Gast in Darmstadt: Thorsten Schenk, Lehrwart
des Kreises Odenwald, bei seinem Referat im Dezember.

Hier noch einmal alle Geehrten.
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Zum Ehrungsabend der Kreis-
schiedsrichtervereinigung Darmstadt
trafen sich viele verdiente Schiedsrichter
im vergangenen November, am 14., um
genau zu sein, zum ersten Mal in den
Räumen des TSV Nieder-Ramstadt.
Zwar konnte Obmann Sebastian Schaab
mit seinem Stellvertreter Marco Reibold
keine Bambis vergeben, die wurden am
selben Abend in Berlin vergeben, aber er
konnte die von Helmut Ziegler in gewohnt
liebevoller Zuverlässigkeit erstellten Ur-
kunden für die Leitung von insgesamt
stolzen 28.600 Spielen verleihen sowie
für in Summe 370 Jahre Schiedsrichter-
Tätigkeit.

Und Sebastian Schaab wäre nicht Ge-
schichtslehrer, hätte er nicht herausge-
funden, was sich an einem 14. Februar
in früheren Jahren ereignet hat. So wur-
de 1479 am 14. November Johanna,
später Königin von Kastilien und León
geboren, die „die Wahnsinnige“ genannt
wurde. Als ihr Mann, Philipp der Schöne
aus dem Hause Habsburg früh starb,
soll sie in ihrer Trauer den Sarg nicht zur

Beerdigung freigegeben haben und dem
Wahnsinn anheim gefallen sein. Wahn-
sinnig werden, so Schaab, und das sei
der Bezug zu heute, könne man derzeit
als Schiedsrichterobmann in Darmstadt
auch… Die Jubilare boten dazu aller-
dings keinen Anlass.

Folgende Schiedsrichter konnten ausge-
zeichnet werden:

500 Spiele: Möller, Hartmut (TuS Gries-
heim), Ude, Christian (FCA Darmstadt)

600 Spiele: Mahmood, Kashif (SKV RW
Darmstadt), Pektas, Zeynal (FC Ober-
Ramstadt), Schaab, Sebastian (SKG
Gräfenhausen), Schütz, Burkhard (SKG
Nieder-Beerbach), Wegmann, David
(DJK/SSG Darmstadt)

700 Spiele: Mahmood, Kashif (SKV RW
Darmstadt)

800 Spiele: Hallstein, Nils (Spvgg. See-
heim-Jugenheim)

900 Spiele: Wüst, Michael (SCV Gries-
heim)

1100 Spiele: Binczyk, Armin (Germ. Pfungstadt)

Alle Jahre wieder...

Sie stehen für 28.600 geleitete Spiele

Im Dezember trafen sich die Schiedsrichter des Förderkaders zur alljährlichen Weih-
nachtsfeier. Zahlreich erschienen, wurde zuerst zwei Stunden in der Soccerhalle in
Darmstadt Fußball gespielt und anschließend beim Mongolen „Khan“ gemeinsam
gegessen. Erst zu später Stunde und nach vielen Gängen zum Buffet trat jeder mit
vollem Bauch den Heimweg an. (Foto: Karsten Huth)

Aus gegebenem Anlass sehen wir uns veranlasst, noch einmal auf
ein Thema hinzuweisen, das wir eigentlich inzwischen als so selbst-
verständlich angesehen haben, wie die Notwendigkeit eines Balles
für ein Fußballspiel.

Kleinfeldtore, die nicht fest im Platz verbaut sind, müssen absolut
kippsicher am Boden verankert sein. Absolut kippsicher bedeutet, dass
es auch dann nicht umfallen kann, wenn ein Kind daran herumklettert.
Ist eine solche Sicherung, die vom Schiedsrichter vor dem Spiel un-
bedingt zu prüfen ist, nicht gegeben, kann das Spiel nicht ausgetra-
gen werden. Der Schiedsrichter darf es unter keinen Umständen an-
pfeifen, der ausrichtende Verein hat die Folgen zu tragen. MI

Kleinfeldtore müssen gesichert sein!
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1200 Spiele: März, Frank (SKV RW Darm-
stadt)

1300 Spiele: Kurum, Gürbüz (TSG
Wixhausen)

1500 Spiele Guth, Marcel (SKG
Bickenbach)

1600 Spiele: Hofmann, Wolfgang ( F C
Ober-Ramstadt), Unsleber, Peter (SV
Darmstadt 98)

2200 Spiele: Rückert, Werner (FC Ober-
Ramstadt)

2300 Spiele: Brückner, Norbert (SCV
Griesheim)

2600 Spiele: Volk, Markus (SG Modau)

2700 Spiele: Wüst, Wolfgang (SCV
Griesheim)

3400 Spiele: Krause, Oliver (SKG Ober-
Beerbach)

Erfolgreiche Tätigkeit als Schiedsrichter

10 Jahre: Dalus, Tibor (Germ.
Pfungstadt)

15 Jahre: Möller, Hartmut (TuS
Griesheim)

20 Jahre: Reibold, Marco (TSV Nieder-
Ramstadt), Schick, Manfred (FC Alsbach)

25 Jahre: Bach, Walter (FSV

Schneppenhausen), Schmidt, Christian
(TuS Griesheim)

30 Jahre: Hofmann, Wolfgang (FC Ober-
Ramstadt), Imhof, Michael (TSG Messel)

35 Jahre: Unsleber, Peter (SV Darmstadt
98), Volk, Markus (SG Modau)

40 Jahre: Dilli, Johannes (TSV
Pfungstadt), Rückert, Werner (FC Ober-
Ramstadt)

45 Jahre: Ries, Bernd (SV Weiterstadt)

Im Rahmen der Dezember-Sitzung be-
dankte sich der Kreisschiedsrichter-
ausschuss dann traditionell bei den Ka-
meraden, die sich im abgelaufenen Jahr
in besonderer Weise für ihre Vereinigung
engagiert haben. Im Einzelnen sind
dies:

Karsten Huth ist seit diesem Jahr neu
dabei im Betreuerstab für die Jung-
Schiedsrichter. Er zeichnet vor allem für
die Lehrarbeit verantwortlich.

Am SR-Journal arbeiten Tim Binstadt,
Klaus März, Manfred Schick und Volkan
Yildiz mit, der sich zudem um das Jah-
resabonnement der DFB-Schiedsrichter-
zeitung kümmert.

Für den Kofferverkauf von Schiedsrich-

Zusammen sind sie 370 Jahre Schiedsrichter.

pause am Bratwurst-Stand bei Krakauer
und Pommes anzutreffen sind. Kurz be-
vor der Coach mit dem Team wieder aus
Kabine kommt, stehen die Jungs aber
längst wieder auf dem Platz, um ihre Ali-
bi-Dehnübungen zu machen. Der letzte
Bissen wurde schnell mit einem Schluck
Pils aus den Reihen der Zuschauer
runtergespült...

Kreisklassenfußball sind Verpflichtun-
gen für Neuzugänge. Eine Kiste Bier zum
Einstand, eine Kiste beim ersten Einsatz,
eine beim ersten Tor, eine nach dem
Versieben der Großchance kurz vor dem
Abpfiff. Es wird ohnehin schon spekuliert,
wann das Bier den Euro als Währung
auf den Kreisklassenplätzen ablöst.

Im Kreisklassenfußball ist kein Platz für
die Messis dieser Welt. Technisch ver-
sierte Spieler können sicher einen oder
auch zwei Spieler per Übersteiger aus-
steigen lassen, aber spätestens beim
dritten Gegner ist Sense. Im wahrsten
Sinne des Wortes. Frei nach dem Motto:
Ball oder Gegner dürfen vorbei - aber nie-
mals beide gleichzeitig...

Kreisklassenfußball sind Spieler im Be-
reitschaftsdienst. Wenn der Libero den
Anruf von der Arbeit bekommt, wird das
Handy auch mal kurzerhand aufs Spiel-
feld geworfen. Wird es zeitgleich im ei-
genen Strafraum brenzlig, wird der Chef
am anderen Ende der Leitung auch mal
Ohrenzeuge des Elfmeterpfiffes. Besitzt

der Libero die Gabe der Antizipation und
erkennt den gegnerischen Konter recht-
zeitig, ist der Rückruf bei der nächsten
Spielunterbrechung meist die beste Idee.

Zurück auf dem Sportplatz der TuS
Pötzlingen: Nach einem lockeren 5:1 ge-
gen den Tabellenletzten ließ ich mich in
der Kabine ermattet auf die Bank fallen.
„Sicherlich, der Gegner ist an diesem Tag
nur mit zehn Mann angereist“, begann
unser Coach seine abschließende An-
sprache. „Aber das sah zumindest teil-
weise nach Fußball aus.“ Auf meine Fra-
ge unter vier Augen, wie er meine Lei-
stung heute sah, verzog er keine Miene:
„Bei dir muss ich jedes Wochenende
wieder neu erraten, welcher Sportart du
hier nachgehst.“ „Immerhin sah es nach
Sport aus“, deute ich mir seine Antwort
ins Positive. Mein Trainer blickte mich
mitleidig an, verzog wieder keine Miene
und klopfte mir wortlos auf die Schulter.
Für meinen ersten Treffer im Dress der
Pötzlinger, der mir an diesem Nachmit-
tag gelang, war ich meinem Team natür-
lich im Anschluss die obligatorische Bier-
kiste schuldig. „Dein erster Treffer, wenn
auch ins eigene Tor“, zwinkerte mir der
Kaiser zu, als er sich eine Flasche aus
dem Kasten zog. Ich glaube, ich bin nun
endgültig bei der TuS angekommen. In
der Kreisklasse. Wo Fußball noch in sei-
ner Reinform zelebriert wird. An jedem
dieser verdammten Sonntage...

Wir bitten unsere Leser herzlich, bei ihren Geld-
geschäften und Einkäufen unsere Inserenten zu
beachten.

Ohne deren Engagement könnte das Darmstäd-
ter SR-Journal in dieser Form nicht erscheinen.
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ter-Zubehör sorgen Tim Binstadt und
Domenic Kellert.

Die jährliche Schiedsrichter-Statistik führt
Hans-Jürgen Becker, für die Erstellung
der Urkunden zeichnet weiterhin Helmut
Ziegler verantwortlich und die Ansetzung

der Alten Herren erfolgt durch Werner
Rückert.

Allen sei für ihr treues Engagement herz-
lich gedankt.

Wie jedes Jahr wurde die Kür des Jung-
Schiedsrichters des Jahres mit Span-

nung erwartet. Es ist immer wieder er-

staunlich, aber inzwischen fast eine Tra-
dition, dass es dem Titelträger des Vor-

jahres gelingt, sich erneut durchzusetzen.

Wie im Vorjahr war Alexander Engel (TG
Bessungen) nicht zu schlagen. Bemer-

kenswert dabei ist, dass sein Einsatz aus

dem Vorjahr in diesem Jahr nicht für den
Platz an der Sonne gereicht hätte. So war

eine Steigerung von  69 auf 79 Spiellei-

tungen und von acht auf 13 Pflicht-
sitzungsbesuche erforderlich.

Auf Platz zwei folgte der letztjährige Drit-
te, Dominic Rühl (SG Arheilgen) mit 70

Spielleitungen und 14 Sitzungs-

besuchen. Auf Platz drei konnte sich ein
neues Gesicht vorschieben: Patrick

Sturm (SG Malchen) gesellte mit 56 Spiel-

leitungen und neun Lehrabenden als drit-
ter auf’s Podium. Allen dreien herzlichen

Glückwunsch und vielen Dank für dieses

außergewöhnliche Engagement! MI

Hat seinen Titel eindrucksvoll verteidigt: Alexander Engel (3. v.l.). Ebenfalls beach-
tenswert die Leistungen von Dominik Rühl (2. v.l.) auf Platz zwei und Patrick Sturm
(r.) auf Platz drei.

Bernd Ries: 45 Jahre Schiedsrichter
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Gemütliche Runde beim Jahresabschluss der Jungschiedsrichter.

Angesichts der großen Probleme rund
um die Besetzung der Spiele der D-Liga
und der damit verbundenen zahllosen
Spielausfälle sowie aufgrund der astro-
nomischen Anzahl auszusprechender
Bestrafungen gegen Schiedsrichter hat-
te der KSA im Herbst die Schiedsrichter-
beauftragten der Vereine zu einer Tagung
eingeladen. Es sollte nicht um die Auf-
gaben eines „SBV“ gehen oder die Er-
wartungshaltung des KSA an die SBV
oder umgekehrt, sondern der KSA wollte
den Vereinen die Problematik erläutern
und über Lösungsmöglichkeiten disku-
tieren. Die Veranstaltung war bewusst
nicht als Pflichtveranstaltung deklariert
worden, sondern als Informations- und
Diskussionsangebot – Probleme lassen
sich eben nicht per Ansage lösen. Da
der Fußballwart eine Woche zuvor jedoch

Schiedsrichterbeauftragte tagen
bereits die Vereine der D-Liga zu einer
Sitzung einberufen hatte, die, wie in
Darmstadt üblich, ohne die Schiedsrich-
ter als diejenigen, um die es geht, von
Statten ging, waren jedoch nur zwei Ver-
eine anwesend, die selbst eine Mann-
schaft in der D-Liga stellen. Immerhin
Vertreter von 13 Kreisvereinen hörten die
Ausführungen von Schiedsrichter-
obmann Sebastian Schaab und
Öffentlichkeitsbeauftragtem Michael
Imhof.

Genug Schiedsrichter vorhanden

Das Problem in der D-Liga sind dem-
nach nicht fehlende Schiedsrichter – die
Statistik zeigt, dass die Anzahl aktiver
Schiedsrichter in den vergangenen Jah-
ren konstant geblieben ist. Auch die An-
zahl von Schiedsrichtern, die die nötige

Einzig die Zweikämpfe werden nicht un-
bedingt mit der Härte aus vergangenen
Tagen geführt.

Kreisklassenfußball sind eingeflogene
Blutgrätschen auf Kniehöhe, bei denen
man auch mal mit einer Verwarnung da-
von kommt. Persönliche Zwiste zwi-
schen verfeindeten Spielern aus den
Nachbardörfern oder Stadtteilen können

unter dem Deckmantel eines Fußball-
spiels mit aller Härte ausgefochten wer-
den. Selten greift ein Schiedsrichter mit
der nötigen Rigorosität durch. Klassi-
scher Ausruf eines Spielers, der gerade
rüde von den Beinen geholte wurde:
„Spinnst du, Macker?! Ich muss morgen
noch arbeiten!“ Klassischer Ausruf von
den heimischen Zuschauern: „Der hat
schon Gelb! Raus die Sau!“ Dabei ist es
gänzlich unerheblich, ob der Spieler vor-
her überhaupt schon ein Foul begangen
hat.

Stichwort Fans: Kreisklassenfußball lebt
auch von den Zuschauern. Zugegebener-
maßen sind es nicht immer viele Fans
auf diesem Niveau, aber jeder kleine Ver-
ein hat seine Stammzuschauer aus dem
Dorf. Wo es Kümmerling und Bier gibt,
findet man „die Originale“. Sie haben
schon alles gesehen und mitgemacht.
Sie verunsichern die Schiedsrichter und
gegnerischen Spieler gern mit Beleidi-
gungen unter der Gürtellinie. Folgliche
Sportplatz-Verweise werden pöbelnd -
aber routiniert - hingenommen. Stamm-
zuschauer gehören quasi zum Inventar
eines jeden Dorfvereines.

Kreisklassenfußball ist, wenn man trotz
einer bemerkenswerten Höhe von Rest-
alkohol im Blut noch vor dem Spiel gefei-
ert wird, da man den gegnerischen Top-
Stürmer schließlich am Vorabend „kom-
plett unter den Tisch“ gesoffen hat. Taucht
dieser am nächsten Tag dann nicht mal
auf dem Spielberichtsbogen auf, ist das
Sonderlob schon vor dem Anpfiff gewiss.

Kreisklassenfußball sind die mit Abstand
schlechtesten Schwalben, die man je
gesehen hat. Wer sich über die Theatra-
lik der Laien-Schauspieler von RTL-II-
Reality-Soaps beschwert, hat zu wenig
Zeit auf den Fußballplätzen der Kreis-
klasse verbracht.

Zum Kreisklassenfußball gehören eine
optimale Spielvorbereitung und volle Kon-
zentration. So kann es durchaus passie-
ren, dass die Bankspieler in der Halbzeit-

Die Einsamkeit des Assistenten. Daniel
Bittner, gesehen in Messel.
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Qualifikation für die Leitung von Spielen
in der D-Liga aufweisen, ist hoch genug:
Jedes Wochenende werden für die Spie-
le aktiver Mannschaften etwa 45 Schieds-
richter benötigt, 80 haben die nötige Qua-
lifikation. In dieser Saison gab es aller-
dings bis zum Tag des Treffens mit den
Vereinsvertretern nie ein Wochenende,
an dem mehr als die Hälfte der Schieds-
richter einsetzbar gewesen wäre. Dann
sind eben die Spiele der D-Liga, die er-
sten, die unbesetzt bleiben – und das
liegt nicht daran, dass man einem sol-
chen Spiel, wie ein Vereinsvertreter ver-
ständnisvoll bemerkte, einem D-Liga-
Spiel angesichts der gebotenen fußbal-
lerischen Kost ja auch nur tränenden
Auges zuschauen könne.  Schaab konn-
te ebenso dem Gerücht den Boden ent-
ziehen, dass viele Schiedsrichter am
Wochenende zu Hause sitzen, weil der
KSA ihnen die Qualifikation für die Lei-
tung der Spiele in der D-Liga abspreche.
Jung-Schiedsrichter werden nur in ganz
seltenen Fällen – wenn es sich um ab-
solute Ausnahmetalente handelt – im

Aktivenbereich eingesetzt, und dann si-
cher nicht in der D-Liga, die angesichts
steigender Gewaltbereitschaft oft einher-
gehend mit sinkender Regelkenntnis bei
einigen Vereinen zu den am schwierig-
sten zu leitenden Spielklassen zählt, wie
die regelmäßigen Vorkommnisse, zuletzt
bei Blau-Gelb Darmstadt beweisen. Ein
Vereinsvertreter drückte es so aus: „In der
D-Liga gibt es Vereine, gegen die möch-
te ich nicht mal mit einem eigenen
Schiedsrichter antreten.“

Qualifikation mit geringen Anforderungen

Jeder Schiedsrichter muss – den Ord-
nungen des HFV entsprechend – einmal
im Jahr seine Leistungsfähigkeit im Rah-
men einer Überprüfung nachweisen. Der

läuferische Teil besteht gemäß den Vor-
gaben des Verbandes aus kurzen Dau-
erläufen von Strafraumgrenze zu
Strafraumgrenze mit dazwischen-

geschalteten Erholungspausen, die so
bemessen sind, dass der Verband dar-
über nachdenkt, die vorgegebenen Zei-
ten für diese sogenannten „Hits“ zu ver-

In der regen Diskussion mit den Vereinsvertretern zeigte sich, dass es keine Patent-
rezepte für die Schiedsrichterproblematik gibt. Niemand kann gezwungen werden,
Schiedsrichter zu werden, niemand kann gezwungen werden, mehr als zwölf Spiele
in der Saison zu leiten und niemand kann gezwungen werden, die Leistungsprüfung
abzulegen. Aber genau aus diesen Faktoren resultiert letztlich die Zahl zur Verfü-
gung stehender Schiedsrichter – und eine gewisse Mindestqualifikation erwarten die
Vereine eben schon, wie die Diskussion zeigte.

Kreisklassenfußball ist, wenn der Spiel-
macher, der es „wegen Arbeit und so“
schon seit Wochen nicht zum Training
schafft, bereits vor der Halbzeit von
Krämpfen geplagt vom Platz muss. Hät-
te der Betreuer nicht das Eisspray dabei
gehabt, wäre nicht mal der Gang in die
Kabine ohne das Stützen seiner Mitspie-
ler möglich gewesen.

Kreisklassenfußball sind abenteuerliche
Spielstätten. Wenn der Rasenmäher der
Gemeinde kurzfristig streikte, wird not-
falls auf einer von Pilzen und Löwenzahn
bewachsenen Rasenfläche gekickt. Ge-
nauso zum Kreisklassenalltag gehören
Seiten- und Torauslinien mit schwindel-
erregenden Kurven, die bis zu einem
halben Meter ins Spielfeld ausschlagen.
Aufgrund von mangelhaft gekreideten
Plätzen kommt es auch öfters vor, dass
der Schiedsrichter den längst verbliche-

nen Elfmeterpunkt kurzerhand selbst er-
mitteln muss. Elf „gefühlte Meter“ läuft er
dafür ab. Es ist dann aber auch nicht
kriegsentscheidend, wenn der Schütze
aus tatsächlichen 9 oder gar 13 Metern
antreten muss. Willkommener Spaß:
Schon als versenkt bejubelte Torschüs-
se, die in einer Pfütze oder Sandkuhle
vor der Linie stecken bleiben.

Kreisklassenfußball ist vor allem ein
Sport für Altmeister. Ehemalige Top-
spieler aus der Umgebung schnüren
hier noch ihre Bolzer und leben mehr von
ihren alten Geschichten als ihren Taten
auf dem Platz. Der Klassiker: Ein Mit-
vierziger, der früher schon „ganz hoch
gespielt hat“, und dessen beide Knie-
bandagen an die unzähligen Kreuzband-
risse aus der Vergangenheit erinnern.
Ärzte rieten dringlichst vom aktiven Spiel-
betrieb ab. Aber ohne gehts halt nicht.

Mit der Gelassenheit der Erfahrung: Lutz Weingardt (TSG 1846 Darmstadt)
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kürzen. Jeder Schiedsrichter kann im
Vorfeld selbst entscheiden, wie viele die-
ser Hits er absolvieren möchte – zehn
sind für die Leitung von Jugendspielen
vorgegeben, 15 für Spiele auf Kreis-
ebene, 20 für Spiele in höheren Spiel-
klassen. Dazu kommt die theoretische
Leistungsprüfung, bei der 15 Fragen
beantwortet werden müssen, die aus 50
Fragen ausgewählt werden, die den
Schiedsrichtern alle samt Antworten im
Vorfeld bekannt sind. 30 Punkte können
erreicht werden, 20 müssen erreicht
werden, um Spiele der D-Liga leiten zu
dürfen, wobei diese Regelung eine ist,
die der KSA in Darmstadt so festgesetzt
hat. Umgerechnet auf das Spiel heißt
das, dass die betroffenen Vereine in der
D-Liga davon ausgehen dürfen, dass
immerhin zwei von drei getroffenen Ent-
scheidungen richtig sind. Mit dieser Re-
gelung versucht der KSA den Spagat aus
den Erfordernissen des Spielbetriebes
und den Anforderungen des §1 der
Schiedsrichterordnung nachzukommen,
in dem es heißt, dass die Spiele von
geeigneten und gut ausgebildeten
Schiedsrichtern geleitet werden müssen.

Keine Schiedsrichter in Reserve

Dass diese Regelung kein Quotenkiller
bei den Schiedsrichtern ist, machte
Schaab besonders deutlich: Die Zahl der
Schiedsrichter, die aufgrund ihres Alters
für Spielleitungen in der D-Liga in Frage
kommen und die die erforderliche Qua-
lifikation über die Leistungsprüfung nicht
nachweisen konnten oder wollten, lässt
sich an einer Hand abzählen. Das Pro-
blem ist vielmehr ein anderes. Der letzte
Verbandstag – das hört sich abstrakt an,
sind aber letztlich die Vereine – hat unter
dem Eindruck der vielen Strafen wegen
Nichterfüllung des Schiedsrichtersolls
beschlossen, dass nur noch zwölf statt
zuvor 15 Spielleitungen für die Anrech-
nung auf das Schiedsrichtersoll erforder-
lich sind. Und davon machen mehr und
mehr Schiedsrichter Gebrauch, die sich
zum Teil über Monate abmelden und

nicht zur Verfügung stehen. Zum Teil
aber, und das ist das andere Problem,
melden sie sich eben nicht ab und ste-
hen trotzdem nicht zur Verfügung, son-
dern erzeugen noch dadurch Mehrarbeit,
dass sie Spielaufträge dann kurzfristig
und ohne stichhaltige Begründung zu-
rückgeben. Das zieht dann ebenso Be-
strafungen nach sich wie unentschuldig-
tes Fehlen bei den Lehrabenden, von
denen fünf binnen einer Saison besucht
werden müssen. Die Bestrafungen sind
in der vergangenen Saison explodiert,
wie wir bereits in der letzten Ausgabe des
SR-J berichtet haben – auf – inklusive
Verwaltungsgebühren – nahezu 10.000
Euro – Geld, das die Vereine nur zu gut
besser hätten einsetzen können.

Keine grundlegende Lösung in Sicht

Soweit die Darstellung der Probleme
durch den KSA, den die anwesenden
Vereinsvertreter einigermaßen ratlos er-
lebten. Der Absatz über Lösungsmög-
lichkeiten ist kürzer. Der auch an diesem
Abend von einem Vereinsvertreter ge-

Sebastian Schaab stellte die aktuellen
Probleme rund um die Ansetzung der
Schiedsrichter, vor allem in der D-Liga
dar.

Gegenspieler“, lobte mich der Trainer
schon so manches Mal. Ich genieße die-
ses Vertrauen und bin froh, das Abenteu-
er Kreisklasse aktiv miterleben zu dürfen.
Denn sind wir mal ehrlich: Fußball auf die-
sem Niveau hat seinen Charme. Beispie-
le? Bitteschön!

Kreisklassenfußball ist, wenn man als
Abwehrspieler einen Ball völlig
unbedrängt auf die benachbarte Kuhwei-
de ballert und dafür noch von der versam-
melten Mannschaft ehrlich gefeiert wird.
Frei nach dem Motto: „Endlich mal einer,
der klare Dinger hinten raus spielt!“

Kreisklassenfußball ist, wenn bei jeder
und wirklich jeder Verletzung das Eisspray
gezückt wird. Egal ob Prellung, Zerrung,
Riss, offener Bruch, Nasenbluten oder
Gehirnerschütterung - die Dose mit dem
kühlen Linderungswunder zückt der Be-
treuer, dessen letzter Erste-Hilfe-Kurs
noch den Führerschein zum Anlass hatte,
bei jedem Gebrechen seiner Schützlinge.

Einer Kreisklassenlegende nach ist ein

Spieler, der sich vor dem Spiel komplett

mit Eisspray einsprüht, für 90 Minuten
unverwundbar...

Kreisklassenfußball ist, wenn ein seni-

ler Schiedsrichter mit gefühlten 80 Jah-
ren noch das entscheidende Aufstiegs-

spiel pfeifen darf. Mit dem Bewegungs-

radius des Mittelkreises ist er der festen
Überzeugung, jede Abseitsposition auf

den Zentimeter zu erkennen, wobei er

nach Ansicht der benachteiligten Mann-
schaft ohnehin „immer nur auf Zuruf“ der

Zuschauer oder gegnerischen Spieler

entscheidet.

Kreisklassenfußball ist, wenn der Trai-

ner jedem Spieler vor der Partie tief in
die Augen schaut. Nicht etwa, um dort

das Feuer aufs anstehende Spiel erken-

nen zu wollen, sondern vielmehr um den
Promillepegel eines jeden Einzelnen

einschätzen zu können.

Gleich passiert was – nicht nur Marie-Ines Jäckel (TSV Nieder-Ramstadt) fiebert mit.
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brachte Hinweis auf sein allgemeines
gesellschaftliches Problem, das sich in
fehlender Einsatzbereitschaft und Zuver-
lässigkeit ausdrückt, ist zwar sicher rich-
tig, hilft aber eben bei der Lösung der
Probleme nicht – auch nicht der Hinweis,
dass die Qualität der Schiedsrichter seit
der Einführung des Schiedsrichter-Solls
niedriger geworden sei. Immerhin liefer-
te dieser Hinweis Imhof als Vorsitzen-
dem des Freundeskreises der Schieds-
richter die Gelegenheit, sich bei den Ver-
einen für ihre jährlichen Zuwendungen
zu bedanken, die direkt in die Fortbildung
der Schiedsrichter fließen – gerade die
Spielbegleitungen von Nachwuchskräf-
ten durch erfahrene Schiedsrichter wä-
ren ohne diese Mittel nicht möglich.

Aber zurück zu den fehlenden Schieds-

richtern in der D-Liga: Die Vereine selbst
haben praktisch keine Möglichkeiten,
sich selbst um qualifizierte Schiedsrich-
ter für die Spielleitungen zu bemühen,
weil eben alle qualifizierten Schiedsrich-
ter entweder im Einsatz oder abgemel-
det sind. Sie können sich allenfalls auf
nicht qualifizierte Schiedsrichter oder
Vereinsvertreter einigen – da müssen
dann aber immer beide Vereine zustim-
men – im Gegensatz zu qualifizierten
Schiedsrichtern, die nicht abgelehnt wer-
den dürfen. Einer vom KSA ins Spiel ge-
brachte Verlegung der Spiele der D-Liga
in die Woche, die ohne Mehrkosten mög-
lich wäre, konnten die Vereinsvertreter
wenig abgewinnen, da dann Vereine,
deren zweite Mannschaft in der D-Liga
spielt, Spieler der ersten Mannschaften

Ohne die fleißigen Helfer im Hintergrund wäre manches in der Vereinigung nicht
möglich. Am Ende des Jahres bedankte sich der KSA bei Werner Rückert (Anset-
zung AH), Manfred Schick (SR-J), Tim Binstadt und Domenic Kellert (Koffer-Ver-
kauf), Hans-Jürgen Becker (SR-Statistik) und, Karsten Huth (Lehrwesen Jung-
Schiedsrichter). Nicht auf dem Bild Klaus März (SR-Journal), Volkan Yildiz (DFB-
SR-Zeitung) und Helmut Ziegler (Ehrungen).

... an jedem verdammten Sonntag

Den folgenden, wunderbaren Text haben
wir auf Hinweis von Michael Glameyer
auf der Online-Sportseite von
www.SPOX.com entdeckt (http://
www.spox.com/myspox/blogdetail/---an-
jedem-verdammten-Sonntag,194652.html).
Es handelt sich um einen Blog-Eintrag
des Journalisten Joël Grandke, der ihn
dort unter dem Pseudonym „Zac“ veröf-
fentlicht hat. Wir drucken ihn mit der
freundlichen Genehmigung von Joël
Grandke und SPOX.com nach und wün-
schen viel Vergnügen und manches
Déjà-vu beim Lesen.

Über den Reiz niveauloser Ästhetik.

Wo Kreisklasse drauf steht, ist auch
Kreisklasse drin. Ehrlicher Fußball:
Ohne Allüren, ohne große Taktiererei,
ohne technische Finesse. Dafür mit ganz
viel Emotionen. Keine Söldner, kein
zusammengekaufter Haufen. Hier wer-
den noch Spiele am Vorabend am Tre-
sen entschieden. Während der Saison
heißt es an jedem verdammten Sonn-
tag: Fußball kämpfen – bis nichts mehr
geht. Das gilt auch für mich und den Kai-
ser, den fußballbegeisterten IT-Fach-
mann und 1860-Fan, der auch in dieser
Episode der Reihe „Hochsterilisiertes“
die Nebenrolle übernimmt.

Der Geschmack von Gras...

Mit unseren Trainingstaschen über den
Schultern schlurften wir am späten Vor-
mittag auf den Sportplatz der TuS
Pötzlingen. Vor einem Jahr hat mich der
Kaiser überredet, nochmal meine Fuß-
ballschuhe zu schnüren. Ich habe in der
Jugend mal gekickt, entwickelte aber mit
der Zeit die Einsicht, dass ich in der pas-
siven Rolle des Zuschauers wohl weni-
ger Schaden anrichten würde als auf
dem Platz. In der vergangenen Saison
dann das nicht mehr für möglich gehal-
tene Comeback. Die dritte Mannschaft
der TuS hätte aufgrund von Spieler-
mangel abmelden müssen, machte mir
der Kaiser - seines Zeichens Spielfüh-
rer der Truppe - klar. So war es natürlich
Ehrensache für mich, wieder anzugrei-
fen. Mit meinem Wechsel peilt der Ver-
ein nun einen „gesicherten Mittelfeld-
platz“ in der C-Klasse – der
niedrigstmöglichen Liga in Bayern – an.

Dass ich für die TuS III nun jeden Sonn-
tag auf dem Platz stehe, war die wohl
beste Entscheidung seit meiner 500-
Euro-Wette mit dem Kaiser, der behaup-
tete, dass Francis Kioyo nochmal Cham-
pions League spielen wird. Ich helfe dem
Team zumindest mit meiner Anwesen-
heit ein Stück weiter. „Egal wie schlecht
du bist - du bindest immerhin einen

Gemeinsam geht es besser
Vana und Evangelos Pakos

haben am 26. Oktober 2013 geheiratet.
Wir gratulieren auf’s Herzlichste und wün-
schen beiden eine lange, glückliche gemein-
same Zukunft.
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einsetzen und damit für Wettbewerbsver-
zerrungen sorgen. Auch die Option, die
Spiele der D-Liga in den Austausch in

Hans Dilli: Seit vier Jahrzehnten dabei.

Nachbarkreise zu geben, ist nicht wirk-
lich umsetzbar – zum einen leben die
anderen Kreise auch nicht im Überfluss,
zum anderen entstehen den Vereinen
dann höhere Schiedsrichterkosten.

So bleibt im Grunde kurzfristig nur die
Möglichkeit, seitens der Vereine auf ihre
Schiedsrichter einzuwirken, regelmäßig
auch als solche tätig zu sein – und falls
nicht, sich wenigstens rechtzeitig abzu-
melden. Schaab sagte in diesem Zu-
sammenhang zu, die Vereine, wenn sie
ihm eine Email-Adresse nennen, in den
Schiedsrichter-Verteiler aufzunehmen, so
dass die Vereine noch zeitnäher über
wesentliche Informationen aus dem
Schiedsrichterbereich informiert sind.
Zudem erneuerte er das Angebot an je-
den Verein, sich beim KSA über seine
Schiedsrichter zu informieren.

So war der Abend vor allem eine Infor-
mationsveranstaltung, die gegenseitig
Verständnis für die bestehenden Proble-
me erzeugte, wer eine Lösung erwartet
hatte, wurde allerdings enttäuscht. Wenn
die Probleme einfach wären, wären sie
schon längst gelöst. MI

Unsere Schiedsrichter: David Zinngrebe (SV Traisa)

David
Zinngrebe

Mit 29 Jahren ist David wohl das älteste
Mitglied des aktuellen Förderkaders.

Dennoch haben die Leistungen des seit
8 Jahren spieleleitenden Kollegen über-

zeugt. Aus freien Stücken zu uns gekom-

men, war David bis zuletzt auch als Spie-
ler und Jugendtrainer unterwegs.

So kommt es oft vor, dass er Freunde
und Bekannte pfeift und nach dem Spiel
noch ein längeres Pläuschchen hält. Ist

David mal nicht auf dem Fußballplatz, so
ist er dennoch immer sportinteressiert.
Er ist ein Allrounder und probiert jede
Menge Sportarten aus. Für ihn ist der Tag

meist zu kurz, um ausreichend Sport zu
machen.

Deshalb war es für ihn auch klar, dass
seine Wahl im Studienfach auf etwas
sportliches abzuzielen hat. Nachdem er

Sportwissenschaften studiert hatte, stu-
diert er nun Sport und Biologie auf
Gymnasiallehramt. Die Biologie ist mit
dem Sport verbunden und hatte ihm auch

in der Schule schon immer sehr viel Spaß
gemacht.

Derzeit bereitet er sich auf seine Ex-
amensarbeit und sein erstes Staatsex-

amen vor und möchte im Winter 2014
dann sein Referendariat beginnen.

Schon jetzt wird er als Vertretungslehrer

in zwei Schulen im Landkreis eingesetzt.

Durch die enorme zeitliche Belastung

hat er nun zunächst seinen Posten als

Trainer und seine eigene aktive Karriere

als Fußballer, in der er bis zur Verbands-

liga gespielt hat, aufgegeben.

Der Lehrerberuf macht David aber sehr

viel Spaß. Die Arbeit mit Kindern prägt

und erfüllt ihn sehr. Wenn man den Kin-

dern ein wenig gibt, bekommt man un-

glaublich viel zurück und das mag er an

dem Beruf des Lehrers. Seine offene,

freundliche, kommunikative und vor al-

lem engagierte Art helfen David dabei,

mit den Kindern zu arbeiten und sie zu

erreichen.

Klappt es einmal nicht, ist David aber

auch sehr selbstkritisch. Er sagt von sich

selbst, dass seine selbstkritische Ader,

nicht immer nur positiv ist. Nicht jede klei-

ne falsche Entscheidung, auch im Spiel,

ist schlimm. Irren ist menschlich und der

manchmal von David angestrebte Per-

fektionismus ist quasi unerreichbar. Sein

größter Kritiker ist jedoch Davids Bruder,

sagt er.

Oft fährt dieser zu Spielen mit und schaut

wie David seine Spiele leitet, um an-

schließend gemeinsam darüber zu dis-

kutieren und für die Zukunft seine Schlüs-

se ziehen zu können.

David ist daher in allen Bereichen guter

Dinge, auch privat. Seit dreieinhalb Jah-

ren ist David nun mit seiner Freundin zu-

sammen. Die beiden wohnen unweit des

Böllenfalltors gemeinsam in einer klei-

nen, aber feinen Wohnung. Die beiden

studieren beide Sport und Biologie auf

Lehramt und befinden sich in der glei-

chen Phase ihres Studiums, werden also

beide nun ihre Examensprüfungen ab-

legen und anschließend in ihr

Referendariat starten. TB

Aktive Schiedsrichter, 19.00 Uhr
Gaststätte „Lilienschänke Sportsbar“,
Nieder-Ramstädter-Str. 170, 64295
Darmstadt

Termine und Pflichtsitzungen

Jungschiedsrichter, 18.30 Uhr
TG Bessungen

Weitere Termine

Förderkader: 11. März, 1. April, 6. Mai, 3. Juni

Leistungsprüfung Region: 23. Mai

10. März

14. April

9. Mai Kreisleistungsprüfung für alle

12. Mai freiwillige Zusatzsitzung

16. Juni keine Sitzung wegen WM!

17. März

28. April

9. Mai Kreisleistungsprüfung für alle

12. Mai freiwillige Sitzung (Lilienschänke)

16. Juni keine Sitzung wegen WM!
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Unser Nachwuchs: Stefan Pfeiffer  (SKV RW Darmstadt)

Stefan
Pfeiffer

Diesmal ist Stefan Pfeiffer im Jung-
Schiedsrichter-Portrait. Er ist 18 Jahre
alt und besucht derzeit noch die Lichten-
bergschule in Darmstadt, die er voraus-
sichtlich im Sommer 2014 mit Abitur ver-
lassen wird.

Er wurde in Santafé de Bogota (Kolum-
bien) geboren, ehe er mit nur einem Jahr

ern und mit Freunden abhängen. Zu
seinen Idolen gehören als Fußballer
Bastian Schweinsteiger und als
Schiedsrichter Peter Gagelmann. Seine
Lieblingsvereine sind der FC Bayern
München und natürlich die 98er aus
Darmstadt.

Stefan ist ein sehr extrovertierter Mensch,
der gerne mal auf und neben dem Platz
Emotionen zeigt und sie raus lassen
muss. Er macht gerne Späße mit sei-
nen Freunden und arbeitete zielstrebig
im Fußball und in der Schule. Er hat
immer seine Ziele vor Augen und will
diese so gut wie möglich verwirklichen.

Er ist ein Mensch, der praktisch Tag und
Nacht nur an Fußball und die Schule
denkt. Ihm ist nichts lieber, als auf dem
Fußballplatz zu stehen, oder im Stadion
seine Lieblingsmannschaft zu unterstüt-
zen. Zu seinen größten Stadionbe-su-
chen gehören die Spiele Bayern gegen
Barcelona (4:0, 2013), Barcelona gegen
Real Madrid „El Clásico“ (2:1, 2013) und
Dortmund gegen Bayern (0:3 , 2013).

Nichts desto trotz macht es ihm immer
noch am meisten Spaß, selber Fußball
zu spielen und als Stürmer möglichst vie-
le Tore zu schießen. Dort gehören zu sei-
nen Erfolgen u.a der Preis als Torschüt-
zenkönig in der A-Jugend Kreisliga, der
5.Platz in der C-Jugend-Hessenliga mit
RW Darmstadt und die Mitgliedschaft in
der Bezirksauswahl bis zur C-Jugend.

Für die Zukunft erhofft sich Stefan  den
Klassenerhalt seines Teams aus Eber-
stadt in der Kreisoberliga und einen er-
folgreichen Abschluss in der Schule, ehe
er mit einem Studium weitermachen und
seine Zukunft konkreter planen wird.

Sein Lebensmotto bringt ihn jeden Tag
dazu, Vollgas zu geben: „Gewinnen
heißt, dass du bereit bist länger zu lau-
fen, härter zu arbeiten und mehr zu ge-
ben als alle anderen.“ TB

nach Deutschland kam. Stefan spielt lei-
denschaftlich gerne Fußball und spielt
deshalb selber aktiv beim SV Germania
Eberstadt. Vorher hat er vier Jahre lang
bei der SKV RW Darmstadt gespielt. Das
Fußballspielen hat ihn auch dazu ge-
bracht, Schiedsrichter zu werden: Er woll-
te mal eine andere Perspektive auf dem
Fußballfeld einnehmen, um zu schau-
en, wie schwer es ein Schiedsrichter
hat, wenn er während des Spiels häufig
schwierige Entscheidungen fällen muss
und man jederzeit aufmerksam das
Spiel beobachten muss.

Das Pfeifen an sich macht ihm sehr viel
Spaß, obwohl er in letzter Zeit aufgrund
seiner aktiven Fußballkarriere leider
nicht mehr so viel Zeit dafür beanspru-
chen kann. Dennoch bleibt Stefan wei-
ter am Ball und versucht, so viele Spiele
wie möglich zu pfeifen. Zu seinen ande-
ren Hobbys gehören auch Tennis, Fei-

uns im Kopf ablaufen? In Sekunden-

schnelle müssen wir zwischen Tor und
Nicht-Tor entscheiden. „Dabei kann ich
ein Tor geben, was unter mysteriösen
Umständen gar keines war; oder ich ver-

weigere ein Tor, obwohl der Ball im Netz
zappelt. Was ist wahrscheinlicher? Ich
stelle mir vor, was wohl mit mir passiert,
wenn ich ein Tor nicht gebe, obwohl es

völlig regelgereicht erzielt wurde. Der Ball
war ja im Tor. Was mache ich also? Ich
entscheide mich für die wahrscheinliche-
re Variante und gebe Tor. Nun muss ich

meine Entscheidung, der ich mir eigent-
lich gar nicht sicher bin, gut verkaufen und
laufe zum Anstoßpunkt. Das Spiel schnell
fortsetzen und dann wird die Sache schon

erledigt sein.“

Betrachten wir eine solche Situation völ-
lig losgelöst von der aktuellen Bundesli-
ga-Situation: Aus meiner Sicht würde an
dieser Stelle genau der Fehler liegen, den

man trainieren muss. Ich als Schieds-
richter muss es schaffen, in einer sol-
chen Stresssituation ausreichend Ruhe

zu bewahren, um ggf. eine Sekunde län-
ger die Abläufe zu beurteilen. Ich muss
es schaffen, ausreichend Selbstbe-
wusstsein zu haben, um genau in die-

sem Moment auch die Tornetz-Loch-Va-
riante in Betracht zu ziehen bzw. die Ge-
danken zu zulassen. Wenn mir das ge-
lingt, dann handle ich richtig:

1.) Ich würde zum Tornetz gehen und mir

dieses genau anschauen.

2.) Ich würde meinen Schiedsrichter-
assistent – wenn vorhanden – gezielt mit
dieser Variante konfrontieren und dazu

befragen.

3.) Ich würde den / die betroffenen Spie-
ler gezielter ansprechen können.

Diese Punkte kommen mir aber nur in
den Sinn, wenn ich den Gedanken an

ein irreguläres Tor für mich persönlich
zulasse, was aus meiner Sicht mit
Persönlichkeitstraining zu tun hat. Hier-
für benötige ich Ruhe und Gelassenheit.

Ich bleibe dabei, dass ich diese Situati-

on natürlich unglücklich, aber gleichwohl
sehr schwierig für den betroffenen
Schiedsrichter im speziellen und sehr
lehrreich für uns Schiedsrichter im all-

gemeinen halte. Aus meiner Sicht kann
man hieran viel lernen.

In diesem Sinne wünsche ich Euch eine
schöne, erfolgreiche Rest-Saison und
viel Spaß und Freude bei Euren Spiellei-

tungen.

 

Hat 2200 Spiele geleitet: Werner Rückert
(FC Ober-Ramstadt)
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Der Lehrwart spricht

Liebe Schiedsrichter-Kolleginnen und
-Kollegen,

bei Erscheinen dieses SR-Journals ist
ein weiterer Neulingslehrgang bereits
Vergangenheit. Über die Erfahrungen,
Erfolge und die neuen Kollegen wird be-

reits gesprochen werden. Heute, im Vor-
feld zu diesem Lehrgang, muss jedoch
festgehalten werden, dass unsere me-
diale Welt und die damit verbundenen

Neuerungen – so auch das DFBnet –
neben vielen, vielen Vorteilen auch den
einen oder anderen Nachteil mit sich
bringt. Wie Ihr alle wisst, erfolgt die

Lehrgangsanmeldung online über das
DFBnet. Theoretisch von überall auf der
Welt kann eine Anmeldung erfolgen und
das mittlerweile fast ganzjährig, da wir

die Lehrgänge einige Monat im Vorfeld
zur Anmeldung freischalten lassen. Wir
erhalten die Anmeldungen nicht weltweit,
aber zumindest hessenweit und sogar
aus den angrenzenden Nachbar-

bundesländern. Grundsätzlich ist hierge-
gen auch nichts einzuwenden. Allerdings
ist so eine Anmeldung schnell getätigt.
Ein paar Klicks und Eingaben und schon

ist eine Anmeldung erfolgt, der
Lehrgangsplatz vergeben. Doch ist sich
der Teilnehmer bzw. die anmeldende
Person überhaupt über die Konsequen-

zen eines solchen Lehrgangs im Klaren?
Hat man sich vorher überlegt, dass die
Lehrgangsteilnahme mindestens sie-
ben Abendseminare bedeutet? Auch die

Fahrt zum Lehrgang muss organisiert
sein. – In diesem Jahr war der Lehrgang
bereits recht früh, Mitte Dezember, aus-
gebucht. Plötzlich setze eine Flut an Ab-

meldungen aus den unterschiedlichsten
Gründen ein. Emails, Telefonate und
Nachrichten auf dem Anrufbeantworter
häuften sich. Die Teilnehmerliste verän-

derte sich stündlich wie ein Aktienkurs.
Mit diesen An- und Abmeldungen ist na-
türlich auch eine ganze Menge an Arbeit

Aufwand für die Organisatoren des Lehr-
gangs verbunden, ganz zu schweigen
davon, dass ein Lehrgangsplatz um-

sonst vergeben ist.

An dieser Stelle kann ich für die Zukunft
nur darum bitten, dass sich jeder poten-
tielle Teilnehmer bzw. auch die anmel-
denden Personen im Vorfeld zu einer

Anmeldung Gedanken über die Folgen
macht. Dazu gehört zunächst der Auf-
wand für den Lehrgang selbst und dann
natürlich auch die aktive Schiedsrichter-

tätigkeit. Unser Ziel soll und muss es
sein, den Lehrgang bestmöglich und ef-
fizient auszunutzen, um neue Kollegin-
nen und Kollegen für die Vereinigung zu

gewinnen. Jeder verschenkte
Lehrgangsplatz ist hierbei bedauerlich.

 Kommen wir an dieser Stelle jedoch
noch zum Regelwerk, zum Thema An-
weisungen und zu einer Szene, die wir

alle wahrscheinlich mittlerweile auswen-
dig vor unseren Augen ablaufen lassen
können: das Phantomtor aus der
Bundesligapartie Hoffenheim gegen

Leverkusen.

Warum spreche ich diese Szene an die-
ser Stelle an? Keinesfalls steht es mir
zu bzw. beabsichtige ich, die Leistung

unseres Kollegen Felix Brych zu kom-
mentieren, wobei ich persönlich der Mei-
nung bin, dass ihm nicht unmittelbar ein
Vorwurf zu machen ist. Unabhängig von

dieser Frage ist doch viel spannender,

was wir für unsere Spielleitung hieraus
lernen können.

Als erstes zeigt sich, dass die häufig
belächelte Anweisung der Tornetz-
kontrolle unbedingt durchzuführen ist.

Eine Missachtung oder unkonzentrierte
Umsetzung kann, wie im aktuellen Fall
gesehen, fatale Folgen haben. Das be-
deutet, dass einerseits eine ausreichend

rechtzeige Anreise zum Spielort unum-
gänglich ist. Stellen wir uns vor, der
Schiedsrichter reist verspätet an und hat
keine Zeit für diese Aufgabe, dann kann

damit schon der Grundstein für eine sol-
che unschöne Situation gelegt werden.
Auch die Schiedsrichterassistenten se-
hen einmal mehr, dass die Anweisung

der Tornetzkontrolle Sinn und Verstand
hat. Es handelt sich nicht um eine sinn-
befreite Beschäftigungstherapie oder gar
um eine reine „Show-Einlage“ vor dem

Spiel. Die viel belächelte Regel 1, in der
die Tore und deren Beschaffenheit be-
schrieben sind, zeigt in dieser Situation
ihre volle Wichtigkeit.

Neben der Kontrolle der Tornetze kommt

aus meiner Sicht ein weiterer Faktor in

dieser Szene ganz deutlich zum Tragen:
Der Schiedsrichter bzw. der
Schiedsrichterassistent nehmen eine
Situation wahr, die so eigentlich nicht

passieren kann, also irreal ist. Es fliegt
ein Kopfball auf das Tor, vielleicht neh-
me ich als Schiedsrichter im Unter-
bewusstsein war, dass der Ball neben

dem Tor gelandet ist, aber ich sehe ihn
deutlich im Tornetz. Natürlich unterstelle
ich unterbewusst, dass ein Ball nur IM
Tornetz sein kann, wenn er regelgerecht

zwischen den Pfosten und unter der Quer-
latte hindurch geflogen ist. Für den

Schiedsrichter ist es nicht realistisch,

dass ein Ball seitlich durchs Netz fliegen

kann. Zauberei gibt es nicht. Ich bin mir

sehr sicher, dass man diesen gedankli-

chen Ablauf nicht unterschätzen darf. Es

kann keine Dinge geben, die nicht erklär-

bar sind. Nun stehe ich aber als

Schiedsrichter auf dem Feld und erlebe

eine solch schlecht einzuordnende Si-

t ua t i on .

Sind wir mal ganz ehrlich: Was würde

Von zwei auf vier in zwei Minuten

Zuwachs im Doppelpack: Wir freuen uns gemeinsam mit den glücklichen Eltern
Christian und Miriam Ude über die Geburt ihrer ZwillingeLena Margarete (2970g,
50cm, 8:25) und Felix Richard (2520g, 48cm, 8:26) am 14. Oktober 2013.

Wir wünschen Euch in Eurer neuen Großfamilie eine aufregende und spannende
Zukunft.




