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Aus Erfahrung gut!

Wolfgang Hofmann (SV Darmstadt 98) ist seit 1983 Schiedsrichter aus Leiden-
schaft, daran kann auch der gelegentlich fehlende Respekt gegenüber dem Schieds-
richter nichts ändern. Gesehen bei der SG Arheilgen.
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Neues aus der Vereinigung

ausgeschiedene Schiedsrichter

Im dritten Quartal haben uns folgende

Schiedsrichter verlassen: Gabriel

Eufinger (SVS Griesheim), Leonard von

Landenberg (SG Arheilgen), Adrian

Miftaraj (SCV Griesheim), Isaak Oh (SVS

Griesheim) und Karim Reuss (TSV

Auerbach).

Neu in unserem Kreis…

…begrüßen wir Lucas Zinngrebe, der

Spiele für den SV Traisa leiten wird und

Benjamin Röhm, der dem TSV Altenhaß-

lau angehört, und den es studienbedingt

nach Darmstadt verschlagen hat. Wir be-

grüßen beide herzlich in unseren Reihen

und wünschen viel Freude und Erfolg in

unseren Reihen.

Vereinswechsel

Folgende Schiedsrichter haben zum

30.06. ihren Verein gewechselt: Tom

Becker vom FC 07 Bensheim zum VfR

Fehlheim, Daniel Bittner von der SG

Modau zum TV Fränkisch-Crumbach,

Benjamin Find von der SKG Bickenbach

zum SKV Hähnlein, Karsten Huth von der

SG Modau zum FCA Darmstadt, Alexan-

der Jaensch vom SV Darmstadt 98 zum

FCA Darmstadt, Kiriakos Karras vom SCV

Griesheim zur Eintracht Zwingenberg,

Dominik Rühl von der SG Arheilgen zur

DJK/SSG Darmstadt, Vladislav Tabakov

von der SG Arheilgen zum FC Sturm Darm-

stadt und Alexander Zur vom FC

Niedernhausen zum SV Darmstadt 98.

Förderkader der Region

Sascha Niklas Jung (SV Traisa) ersetzt

Daniel Bittner (SG Modau) im

Förderkader der Region. Herzlichen

Glückwunsch, Sascha, und viel Erfolg in

diesem Gremium, in dem jeder Schieds-

richter sich besonderer Aufmerksamkeit

gewiss sein kann.

Assistenten für die Verbandsliga

In der letzten Ausgabe haben wir über

unsere Listenschiedsrichter für die lau-

fende Saison berichtet. Die Assistenten

für die Verbandsliga standen damals

noch nicht fest. Folgende Schiedsrichter

kommen zum Einsatz: Sebastian Becker

(TuS Griesheim), Falk Burmeister (SV

Traisa), Domenic Kellert (SKG

Gräfenhausen), Marc Lamwersiek (SG

Hattenhof), Philipp Schneider (SKV RW

Darmstadt) und Volkan Yildiz (TG

Bessungen).

Bestrafungen

In den vergangenen Monaten mussten

wegen unentschuldigten Fehlens bei der

Pflichtsitzung inklusive Verwaltungsge-

bühren folgende Strafen ausgesprochen

werden: Mai 0 Euro, Juni 120 Euro, Juli

360 Euro und acht Wochen Sperre. Dar-

über hinaus mussten in diesem Zeit-

raum Verwaltungsstrafen aufgrund von

nicht bestätigten Spielaufträgen und kurz-

fristigen Spielrückgaben in Höhe von 225

Euro ausgesprochen werden.

Redaktionsschluss für DSRJ 83

Beiträge, die für die nächste Ausgabe

berücksichtigt werden sollen, müssen

der Redaktion bis zum 18. Deztember

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
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1. Im Mittelfeld versucht ein Abwehr-
spieler, den Pass zu einem Stürmer
mit der Hand aufzuhalten, er erreicht
den Ball aber nicht. Trotzdem ist der
Stürmer so irritiert, dass er sofort den
Ball verliert. Wie entscheidet der
Schiedsrichter?

2. Drei Minuten nach Spielbeginn er-
zielt die Nr. 13 des Gastvereins ein Tor.
Als der Schiedsrichter dieses Tor no-
tieren will, bemerkt er, dass der Schüt-
ze ein nominierter Auswechselspieler
ist, der von Beginn an für die Nr. 9 am
Spiel teilgenommen hat. Der Schieds-
richter wurde im Vorfeld nicht darüber
informiert. Wie entscheidet der
Schiedsrichter?
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... und Antworten

1. weiterspielen

2. Tor/Anstoß, Meldung
Wir bitten unsere Leser

herzlich, bei ihren Geld-

geschäften und Einkäu-

fen unsere Inserenten zu

beachten.

Ohne deren Engage-

ment könnte das Darm-

städter SR-Journal in

dieser Form nicht er-

scheinen.

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

Die Redaktion gratuliert recht herzlich. (HJB)

Geburtstage

18 Jahre Jonathan Ebner 13.11.1997 SG Arheilgen
Kiriakos Karras 06.12.1997 SCV Griesheim
Marcel Bergemann 04.01.1998 FC Arheilgen

20 Jahre Stefan Pfeiffer 17.11.1995 SKV RW Darmstadt
Patrick Sturm 09.12.1995 SG Malchen
Daniel Bittner 03.01.1996 SG Modau
Domenic Kellert 22.01.1996 SKG Gräfenhausen

30 Jahre Andreas Pohle 03.12.1985 SV Hergershausen

45 Jahre Sascha Eichenauer 03.01.1971

55 Jahre Dieter Nover 29.01.1961 SV Darmstadt 98

60 Jahre Gürbüz Kurum 28.11.1955 FSV Schneppenhausen

65 Jahre Rudolf Mück 13.12.1950 VfR Eberstadt
Gerhard Zeidler 11.01.1951 SKG Bickenbach

70 Jahre Johannes Dilli 19.01.1946 TSV Pfungstadt

73 Jahre Günther Roß 27.12.1942 SV Hammelbach
Josef Vilsmaier 03.01.1943 SG Arheilgen

77 Jahre Werner Rückert 27.11.1938 FC Ober-Ramstadt

Genau wie im Freien müssen auch in der Halle verletzte Spieler das Feld verlassen, wenn
Betreuer zur Behandlung das Spielfeld betreten haben.

Die Schiedsrichter sollten, wie schon aufgeführt, als Team auftreten. D.h. auch, dass in hekti-
schen Situationen gerade an der Außenlinie und im Bereich der Auswechselbänke die momen-
tan pausierenden Schiedsrichter den das Spiel leitenden Schiedsrichter unterstützen sollen.
Auch pausierende Schiedsrichter sind befugt Tätlichkeiten, Vergehen gemäß Regel 12 und
Vorkommnisse außerhalb des Spielfeldes in Form von Sonderberichten an den jeweiligen
Klassenleiter zu melden. Auch eine Absprache in einer Spielruhe gemäß „einer Zusammenar-
beit zwischen Schiedsrichter und Assistent im Freien“ ist erlaubt, wenn so Vergehen im Rücken
des Schiedsrichters sofort geahndet werden können. Auch hier gilt: „In der Ruhe und im Team
liegen unsere Stärken!“

5. Der besondere Fall

Wegen der Verhinderung einer Torchance erhält ein Spieler von Blau Feldverweis. Darüber
erbost regt sich ein weiterer Spieler von Blau derart auf, dass er eine Zeitstrafe erhält. In Unterzahl
wird dann gegen Blau ein Tor erzielt. Blau darf sich jetzt wieder ergänzen, d.h. der Spieler, der
Feldverweis erhalten hat, darf ersetzt werden. (Er selbst darf natürlich nicht mehr am Turnier
teilnehmen.) Die wegen Reklamierens ausgesprochene Zeitstrafe läuft weiter.

Ist also eine Mannschaft um mehr als einen Spieler reduziert, ist bei einem Torerfolg des Gegners
nur die zuerst ausgesprochene Strafe aufgehoben – die nächste Strafe erst beim nächsten
Torerfolg des Gegners oder nach vollständigem Ablauf der Strafzeit.

6. Hinweis

Kurzfristige Änderungen dieser Bestimmungen können sich gegebenenfalls dadurch ergeben,
dass DFB oder Verband die Hallenregeln ändern, wenn einige Turniere bereits gespielt sind.
Kreisintern erfolgen für die kommende Hallensaison jedoch keine weiteren Anpassungen. CU
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Liebe Schiedsrichterkameraden,
liebe Leser des SR-Journals,

wenn mir nicht einfällt, worüber ich im
Vorwort schreiben soll, ist das eigentlich
ein gutes Zeichen. Das bedeutet näm-
lich, dass in den Monaten zwischen
Redaktionsschluss des August- und des
Novemberjournals keine gravierenden
Dinge vorgefallen sind oder sich an ge-
wissen Situationen nichts verändert hat.
Das ist erfreulich, andererseits bedeu-
tet es für das aktuelle Vorwort das Pro-
blem, wie die Zeilen zu füllen sind.
Bewusst habe ich es bisher in allen von
mir geschriebenen Vorworten immer ver-
mieden, auf Sachverhalte einzugehen,
die diskutiert werden, weil sie in der Bun-
desliga passierten und somit zum
Stammtischthema wurden. An erster Stel-
le wären hier (vermeintliche) Fehlent-
scheidungen zu nennen. Auch habe ich
mich nie zur Sportpolitik auf Bundes- oder
Landesebene geäußert – zugegeben fiel
mir das manchmal schwer. Wenn „die
da oben“ Dinge entscheiden, die an der
Basis vorbeigehen oder sogar kontrapro-
duktiv sind, hätte ich mir manchmal mei-
nen Frust auch über das Vorwort des
Journals von der Seele schreiben kön-
nen. Das alles habe ich aber nicht ge-
macht und ich habe auch nicht vor, dies
zu ändern. Ich bleibe bei uns im Kreis,
denn hier sehe ich meine Verantwortung
und hier erlaube ich mir auch Stellung zu

beziehen. Wie gesagt, in diesem Vorwort
nicht, denn es fehlt mir die Lust, immer
die gleichen Dinge anzuprangern. Er-
freulich ist, dass ich damit keine
schiedsrichterinternen Dinge meine.

So richte ich meinen Blick nach vorne:
Im Februar findet der nächste Kreis-
schiedsrichtertag statt, bei dem auch ein
neuer Kreisschiedsrichterausschuss zu
wählen ist. Schon heute steht fest, dass
es personelle Veränderungen geben
wird und bei passender Zusammenset-
zung auch Veränderungen bei Zustän-
digkeiten. Gleichzeitig wäre es schön,
wenn im nächsten Ausschuss auch
neue Gesichter zu sehen wären, die neue
Impulse setzen. Das A und O für den KSA
ist aus meiner Sicht, dass die Menschen,
die sich um die Belange der Schieds-
richter kümmern sollen, miteinander
harmonieren. Für einen jeden Vorstand
wäre es tödlich, wenn die Chemie unter-
einander nicht stimmen würde. Insofern
wird dies natürlich auch bei der Zusam-

Am 11. Januar 2016 beginnt in guter Tradition der nächste Schieds-
richter-Neulingslehrgang der Schiedsrichtervereinigung Darmstadt.
In ca. acht Abendseminaren werden die Fußball-Regeln erklärt und
die Anwärter auf die Abschluss-Prüfung vorbereitet.

Zusätzlich zur theoretischen Regel-Prüfung ist ein Lauf-Test zu ab-
solvieren. Nähere Details und Rückfragen unter christian.ude@sr-
da.de.

Neue Schiedsrichter gesucht

2. Anreise

Die Schiedsrichter haben mindestens 45 Minuten vor Turnierbeginn am Spielort zu sein,
um sich umzusehen und eingehend abzusprechen (untereinander und mit der Turnier-
leitung über den Spiel-Modus, usw.).

3. Auftreten

Die angesetzten Schiedsrichter arbeiten als Team zusammen. Eventuelle Streitfragen
werden unter Ausschluss der Öffentlichkeit in der Schiedsrichterkabine diskutiert und
nicht vor der Turnierleitung oder mit Zuschauern.

Es wird erwartet, dass die Schiedsrichter die Gastfreundschaft des ausrichtenden Ver-
eins nicht ausnutzen, indem sie durch übermäßigen Verzehr von Speisen und Getränken
auffallen.

Die Schiedsrichter sollten nach Möglichkeit in einheitlicher Spielkleidung auftreten. Ein
schwarzes Trikot gehört immer zur Grundausstattung eines jeden Schiedsrichters.

4. In der Ruhe liegt die Kraft

Da Hallenturniere gegenüber Spielen im Freien noch mehr Konzentration und Aufmerk-
samkeit verlangen, muss der Schiedsrichter auf ein Turnier gut vorbereitet sein.

Die Spiele sind schneller und oft auch hektischer als im Freien. Deshalb sollte der
Schiedsrichter zunächst kleinlicher agieren und beruhigend auf die Spieler wirken. In-
dem er bei längeren Unterbrechungen die Zeit anhalten lässt, kann er viel Aggression
aus dem Spiel nehmen.

Der Schiedsrichter sollte besonders aufmerksam mit der Vorteilsbestimmung umge-
hen, da sich gerade in der Halle die Spielsituationen sehr schnell ändern können.

Auch in der Halle bedingt die Verhinderung einer Torchance einen Feldverweis.

Hier spricht der KSO
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Falls die Hallenwand als Bande dient, ist der Ball als im Aus zu betrachten, wenn er die
Wand über einer bestimmten markierten Höhe (z.B. 2 bis 3 m, also oberhalb der Holzver-
kleidung) berührt. Auch hier wird der Ball durch Einrollen wieder ins Spiel gebracht.

19. Abweichende Bestimmungen

Für Turniere der Bambinis erlässt der Kreisjugendausschuss gelegentlich abgeänderte
Spielregeln. Darauf wird hier nicht eingegangen, da diese Turniere von der Kreis-
schiedsrichtervereinigung Darmstadt nicht besetzt werden.

E  Spielwertung

1. Spielwertung

Die Wertung der Spiele – insbesondere abgebrochener Spiele – ist Sache der Turnierleitung.

2. Tore zugleich mit der Schlusssirene

Über die Gültigkeit eines zeitgleich mit der Schlusssirene erzielten Tores entscheidet
allein der Schiedsrichter.

3. Siebenmeterschießen

Muss ein Entscheidungsspiel durch Siebenmeterschießen entschieden werden, muss
jede Mannschaft dem Schiedsrichter vor Beginn fünf Spieler nennen, die bis zur Entschei-
dung die Torschüsse ausführen.

Spieler, die zum Zeitpunkt des Spielendes mit Rot des Feldes verwiesen waren, dürfen
am Siebenmeterschießen nicht teilnehmen. Spieler, die zum Zeitpunkt des Spielendes
noch eine Zeitstrafe verbüßt haben, dürfen dagegen als Schützen benannt werden: Mit
dem Schlusspfiff gilt die Zeitstrafe als verbüßt.

Wenn ein Siebenmeterschießen notwendig ist, um nach den Gruppenspielen eine end-
gültige Platzierung innerhalb der Gruppe zu erreichen, sind dem Schiedsrichter ebenfalls
je fünf Spieler zu melden, die bis zur Entscheidung schießen. Lediglich Spieler, die im
Laufe des Turniers bis dahin mit Rot des Feldes verwiesen worden sind, dürfen nicht
gemeldet werden.

Erklärt ein Spieler, verletzungsbedingt nicht teilnehmen zu können, braucht er nicht anzutreten.

Die anwesenden Schiedsrichter sollten sich bei einem Siebenmeterschießen gegen-
seitig unterstützen und sich alle die Schützen und den jeweiligen Spielstand notieren.

Analog zur Spielentscheidung durch Elfmeterschießen bei Spielen im Freien gilt auch in
der Halle, dass eine Mannschaft die Anzahl ihrer Schützen reduzieren muss, wenn dies
beim Gegner durch Feldverweis oder Verletzung während des Siebenmeterschießens
der Fall ist.

F  Allgemeines

1. Spesenabrechnung

Es gilt die Spesenordnung des Hessischen Fußball-Verbandes:

Jugend: Der Schiedsrichter erhält für eine Abwesenheit von bis zu 5 Stunden von zu Hause
einen Spesensatz von 18 Euro sowie zusätzlich 4 Euro für jede weitere angefangene
Stunde. Außerdem werden ihm das übliche Kilometergeld in Höhe von 0,30 Euro pro
gefahrenem Kilometer und eventuelle Portokosten vergütet.

Aktive: Der Schiedsrichter erhält für eine Abwesenheit von bis zu 5 Stunden von zu Hause einen
Spesensatz von 25 Euro sowie zusätzlich 7 Euro für jede weitere angefangene Stunde. Außer-
dem werden ihm das übliche Kilometergeld in Höhe von 0,30 Euro pro gefahrenem Kilometer
und eventuelle Portokosten vergütet.

Es macht keinen guten Eindruck, wenn der Schiedsrichter wegen einiger Minuten eine weitere
Stunde berechnet. Die Schiedsrichter sollten sich über die Höhe ihrer Abrechnung einig sein.
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mensetzung des neuen KSA eine Rolle
spielen. Wer Interesse an einer Mitar-
beit im KSA hat, ist herzlich eingeladen,
dies zu signalisieren. Nach der Satzung
des HFV besteht ein KSA aus den vier
festen Mitgliedern (KSO, Stellvertreter,
KLW und BfÖ) sowie maximal vier wei-
teren Beisitzern. Sollten die Aufgaben auf
zusätzliche Schultern verteilt werden, ist
das natürlich möglich, aber diese Per-
sonen wären dann nur „inoffizielle Mitar-
beiter“. (Bei dieser Bezeichnung muss
über die Aufgaben besonders nachge-
dacht werden…) Die Erfahrung der letz-
ten Jahre zeigt, dass die Fülle an Aufga-
ben und somit der Zeitaufwand immer
mehr ansteigt und inzwischen ehrenamt-
lich nur noch mit Mühe zu bewältigen ist.
Gerade daher ist aus meiner Sicht ein
Verteilen der Aufgaben auf mehrere

Schultern dringend angezeigt.

Mit dem Novemberjournal ist das Jah-
resende nicht mehr fern. Daher nutze ich
die Gelegenheit, allen Lesern des Jour-
nals eine besinnliche Weihnachtszeit,
ein frohes Weihnachtsfest und einen
gutes Jahr 2016 zu wünschen. Vielleicht
nimmt sich der eine oder andere ja auch
für dieses Jahr Vorsätze im Bezug auf
das Schiedsrichterdasein, dann bleibt zu
hoffen, dass sich diese erfüllen!

Beim Lesen dieser Ausgabe wünsche
ich wie immer viel Vergnügen

Jahrzehntelang war sie die gute Fee der TG Bessungen und im Kiosk immer zuge-
gen, wenn unsere Jung-Schiedsrichter im Jugendraum der TG ihre monatliche Pflicht-
versammlung abgehalten haben, und hat diese immer treu und zuverlässig be-
stens versorgt. Jetzt feierte Claire Neef ihren 88. Geburtstag. Patrick Coonen, Daniel
Bittner, Oliver Krause und Maurice Gotta überbrachten ihr zu diesem Anlass ein
kleines Präsent als Dank der Schiedsrichter. Alles Gute und viel Gesundheit für das
neue Lebensjahr!

13. Torerzielung

Tore – ausgenommen Eigentore – können grundsätzlich nur aus der gegnerischen Hälf-
te erzielt werden.

Von einem Eigentor wird an dieser Stelle gesprochen, wenn ein Verteidiger den Ball vor
Überschreiten der Torlinie zuletzt berührt hat. Es spielt dabei keine Rolle, ob diese Berüh-
rung kontrolliert erfolgte oder nicht.

14. Eckstoß

Aus einem Eckstoß kann ein Tor direkt erzielt werden. Ein Eckstoß ist auch dann zu
verhängen, wenn der Ball vom Torwart ins Toraus gelenkt wurde. Die gegnerischen Spie-
ler müssen einen Abstand von mindestens drei Metern einhalten.

15. Torwartzuspielregel

Diese Regel ist für E- und F-Jugend-Mannschaften aufgehoben. Nach “Ballkontrolle”
durch den Torwart (Definition s. unter Punkt 12) darf der Ball auch in diesen Altersklassen
die Mittellinie nicht ohne vorherige Mitspielerberührung überschreiten. Tut er dies den-
noch, ist unter Beachtung der Vorteilsbestimmung ein indirekter Freistoß zu verhängen.

Im Bereich von der A- bis zur D-Jugend ist die Torwartzuspielregel in Kraft und wie im
Aktivenbereich zu handhaben.

Aktive: Wenn ein Feldspieler den Ball absichtlich seinem Torwart mit dem Fuß zuspielt, ist
es diesem untersagt, den Ball mit den Händen zu berühren. Das gilt auch, wenn er den Ball,
nachdem er im Seitenaus war, von einem Mitspieler zugerollt bekommt. Verstöße gegen
diese Regel werden mit einem indirekten Freistoß auf der Straf- bzw. Torraumlinie bestraft.

16. Einrollen

Verlässt der Ball das Spielfeld über die Seitenauslinie, so ist er von der Mannschaft durch
Einrollen wieder ins Spiel zu bringen, die den Ball nicht zuletzt berührt hat. Der den Ball
einrollende Spieler muss dazu das Gesicht dem Spielfeld zuwenden und den Ball mit
einer oder beiden Händen durch Rollen ins Spiel bringen. Der Spieler darf also nicht mit
dem Rücken zum Spielfeld stehen und den Ball durch die Beine rollen. Er darf den Ball
nicht werfen oder die Linie übertreten.

Die gegnerischen Spieler müssen beim Einrollen wie beim Freistoß einen Abstand von
3 m einhalten.

17. Hallendecke

Berührt der Ball die Hallendecke, wird das Spiel mit einem indirekten Freistoß direkt
unterhalb des Berührpunktes fortgesetzt. Diesen führt die Mannschaft aus, die den Ball
nicht an die Decke geschossen hat.

Zur Hallendecke gehören im Sinne dieser Bestimmung auch alle an der Decke ange-
brachten oder von ihr herabhängenden Gegenstände wie Basketballkörbe, Ringe oder
Seile sowie, wenn mit Bande gespielt wird, an der Wand herabhängende Taue oder an
der Wand befestigte Sprossenwände, es sei denn, sie sind mit Weichböden gesichert.
Dann wird weitergespielt, wenn der Ball die Matten berührt, da den Spielern keine Verletzung droht.

Wenn der Ball von der Decke direkt ins Tor geht, bevor der Schiedsrichter das Spiel
unterbrechen konnte, wird das Spiel mit Abstoß oder Eckstoß fortgesetzt, je nachdem, wer
den Ball an die Decke geschossen hat. Allerdings wird der Schiedsrichter das Spiel in der
Regel bereits dann unterbrechen, wenn der Ball die Decke berührt, so dass eine solche
Situation kaum vorkommen wird.

18. Spiel mit Bande

Ob die Spiele mit oder ohne Bande durchgeführt werden, hängt von der Hallen-
beschaffenheit ab. Geht der Ball über die Bande ins Seitenaus, ist er durch Einrollen
wieder ins Spiel zu bringen.
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Kurzzeitig war im Sommer auf der
Homepage ein Link auf den Facebook-
Auftritt der Schiedsrichtervereinigung
Darmstadt platziert. Diesen Link habe ich
nach wenigen Tagen wieder entfernt.
Warum?

Als im Zuge der rassistischen und
menschenverachtenden Krawalle vor al-
lem in Teilen Sachsens im Zusammen-
hang mit der Unterbringung von Asylsu-
chenden reihenweise ebensolche Kom-
mentare auf Facebook aufgetaucht sind,
hat das Unternehmen ganz nach der in
den USA gängigen naiven Sichtweise
der Dinge verlautbaren lassen, man
freue sich zwar auf ein Gespräch mit der
deutschen Regierung, das Recht auf freie
Meinungsäußerung stehe aber über al-
lem.

So einfach kann man sich die Sache in
Deutschland gerade angesichts unse-

Kein Link auf Facebook

Hanif Schönburg – voll konzentriert. Gesehen bei der SG Arheilgen.

rer Geschichte nicht machen. Meinungs-
freiheit hat ihre Grenzen dort, wo die Ehre
(§5 des Grundgesetzes der Bundesre-
publik Deutschland) oder die Würde (§1
des Grundgesetzes) des Anderen verletzt
wird.

In §130 des Strafgesetzbuches heißt es:

„Wer in einer Weise, die geeignet ist, den
öffentlichen Frieden zu stören,

1. gegen eine nationale, rassische, reli-
giöse oder durch ihre ethnische Herkunft
bestimmte Gruppe, gegen Teile der Be-
völkerung oder gegen einen Einzelnen
wegen seiner Zugehörigkeit zu einer vor-
bezeichneten Gruppe oder zu einem Teil
der Bevölkerung zum Hass aufstachelt,
zu Gewalt- oder Willkürmaßnahmen auf-
fordert oder

2. die Menschenwürde anderer dadurch
angreift, dass er eine vorbezeichnete

nem Spieler aus diesem Grund die Teilnahme verweigern. Das kann nur die Turnier-
leitung. Das Spielen ohne Schuhe ist nicht gestattet.

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

8. Abseits

Die Abseitsregel ist aufgehoben.

9. Strafstoß

Ein Strafstoß wird vom Siebenmeterpunkt ausgeführt. Mit Ausnahme des den Strafstoß
ausführenden Spielers und des Torwarts müssen alle übrigen Spieler außerhalb des
Strafraumes auf dem Spielfeld, mindestens 3 m vom Ausführungsort entfernt (also nicht
unbedingt hinter der gestrichelten Linie) und hinter dem Ball sein. Der Schütze kann
einen beliebig langen Anlauf nehmen, der Schiedsrichter kann lediglich an seine Sport-
lichkeit appellieren.

10. Freistöße

Alle Freistöße sind indirekt auszuführen. Deshalb braucht der Schiedsrichter auch kein
Handzeichen zu geben.

Freistöße im eigenen Straf- bzw. Torraum können an einem beliebigen Ort innerhalb
dieses Raumes ausgeführt werden. Zur Freistoßausführung im gegnerischen Straf- bzw.
Torraum wird der Ausführungsort auf die Teilkreislinie zurückgelegt. Die gegnerischen
Spieler müssen einen Abstand von mindestens drei Metern einhalten.

11. Anstoß

Beim Anstoß sowie bei der Ausführung von Freistößen und Eckstößen müssen die
Spieler der gegnerischen Mannschaft mindestens 3 m vom Ball entfernt sein. Der Ball ist
nach vorne zu spielen. Er ist im Spiel, wenn er sich bewegt.

Aus einem Anstoß kann ein Tor nicht direkt erzielt werden.

12. Abstoß

Hat der Ball die Torauslinie überschritten, nachdem er zuletzt von einem Angreifer berührt wor-
den war, darf ihn nur der Torwart durch Werfen, Rollen oder Abstoß wieder ins Spiel bringen.

Der Ball ist erst wieder im Spiel, wenn er den Straf- bzw. Torraum ins Spielfeld hinein
verlassen hat. Unter Beachtung der Vorteilsbestimmung darf sich bei der Ausführung des
Abstoßes kein gegnerischer Spieler im Straf- bzw. Torraum aufhalten, bevor der Ball im
Spiel ist. Die Gegner brauchen jedoch keinen besonderen Abstand vom Ball einhalten,
wenn der Abstoß weniger als 3 m innerhalb des Straf- bzw. Torraumes ausgeführt wird.
Der Ball darf in diesem Fall die Mittellinie nicht überschreiten, ohne dass er von einem
anderen Feldspieler berührt wurde. Überquert er die Mittellinie ohne eine solche weitere
Berührung, erhält die gegnerische Mannschaft von diesem Punkt aus einen indirekten
Freistoß zugesprochen.

Diese Bestimmung gilt auch für jedes andere Abspiel des Torwarts aus dem laufenden
Spiel heraus (egal ob mit der Hand oder mit dem Fuß), wenn er den Ball zuvor kontrolliert
gehalten hat. Darunter versteht man das Fangen oder kontrollierte Abklatschen des Bal-
les mit der Hand. Der Torwart darf dann also auch nicht mit dem Ball am Fuß über die
Mittellinie stürmen, ohne dass ihn vorher ein anderer Feldspieler berührt hat. Stoppt der
Torwart dagegen den Ball aus dem laufenden Spiel heraus mit einem anderen Körperteil
als der Hand (oder dem Arm...), darf er ihn ohne weitere Berührung über die Mittellinie
spielen.
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Gruppe, Teile der Bevölkerung oder ei-
nen Einzelnen wegen seiner Zugehörig-
keit zu einer vorbezeichneten Gruppe
oder zu einem Teil der Bevölkerung be-
schimpft, böswillig verächtlich macht
oder verleumdet,

wird mit Freiheitsstrafe von drei Mona-
ten bis zu fünf Jahren bestraft.“

Nun hat Facebook sich dieser Straftat-
bestände zwar sicher nicht selbst schul-
dig gemacht, sie aber mindestens ge-
duldet: Facebook hat keine erkennbaren
Anstrengungen unternommen, Kom-
mentare, die volksverhetzenden Charak-
ter tragen, auf seiner Website aufzuspü-
ren oder zu entfernen und auf Nachfra-
gen von Journalisten nur ausweichend
und unpräzise geantwortet. Der Hinweis
auf die Größe des Netzwerkes kann nur
bedingt eine Entschuldigung sein. Wer

ein solches Unternehmen aufbaut,
muss es auch betreiben können.

Und wer solche Missstände erkennt –
an dieser Stelle ist jeder einzelne Nutzer
gefragt, muss deutlich darauf hinweisen
und seine Konsequenzen ziehen. Das
ist jeder einzelne von uns unserer Ge-
schichte schuldig.

In §1 (2) der Satzung des Hessischen
Fußball-Verbandes, eines dessen Orga-
ne die Schiedsrichtervereinigung Darm-
stadt ist, heißt es:

„Der Hessische Fußball-Verband… tritt
rassistischen, verfassungs- und frem-
denfeindlichen Bestrebungen und ande-
ren diskriminierenden oder menschen-
verachtenden Verhaltensweisen entge-
gen.“

In §1 (3) der Satzung unseres Freundes-
kreises, der die Homepage der

wieder ergänzen, spätestens aber nach zwei Minuten. Das heißt insbesondere, dass
eine Mannschaft, wenn außer dem Feldverweis noch ein Strafstoß verhängt und dieser
zum Torerfolg verwandelt wurde, nur für die Zeit der Strafstoßausführung in Unterzahl war.
Die Mannschaft darf sich auch mit dem auf Zeit des Feldes verwiesenen Spieler wieder
ergänzen, selbst dann, wenn die Ergänzung aufgrund eines Torerfolges des Gegners
vor Ablauf der Zeitstrafe zustande kommt.

Ein Feldverweis mit gelb-roter Karte ist in der Halle nicht möglich.

Die Zeitnahme im Zusammenhang mit persönlichen Strafen ist Sache des Schiedsrichters.

3. Feldverweis

Wird ein Spieler mit Rot des Feldes verwiesen, so ist er für das gesamte Turnier gesperrt.
Der Pass wird eingezogen. Falls die Turnierleitung eine andere Entscheidung trifft, leitet
keiner der angesetzten Schiedsrichter mehr ein weiteres Spiel. Nach Abrechnung der bis
dahin fälligen Spesen erfolgt die geschlossene Abreise. (Bei einem solchen Verhalten
einer Turnierleitung ist der KSA unbedingt zu informieren.)

Die Mannschaft des hinausgestellten Spielers kann sich nach einem Torerfolg des Geg-
ners wieder ergänzen, spätestens aber nach Ablauf von drei Minuten.

4. Spielabbruch

Wird eine Mannschaft durch einen Feldverweis (Zeitstrafe oder Rot) auf zwei Spieler
reduziert, so ist das Spiel abzubrechen. Das gilt auch, wenn die Reduzierung auf zwei
Spieler durch einen Wechselfehler zustande kommt. Es gelten die Bestimmungen für
die Spielwertung bei verschuldetem Spielabbruch. Die Punkte fallen dem Gegner zu.

5. Torwart

Jede Mannschaft muss während der gesamten Spielzeit einen als Torwart gekennzeich-
neten Spieler auf dem Feld haben. Verstöße gegen diese Bestimmung werden als
Wechselfehler bestraft.

Der Torwart darf seinen Strafraum nur zur Abwehr des Balles verlassen. Sinn und
Geist dieser Regel ist es, das Mitstürmen des als Torwart „verkleideten“ fünften Feld-
spielers zu verhindern. Sobald der Schiedsrichter erkennt, dass ein Torwart sich in das
Angriffsspiel seiner Mannschaft einschaltet, wird das Spiel unterbrochen und mit einem
indirekten Freistoß gegen den Torwart am Ort des Vergehens fortgesetzt, d.h. dort, wo er
mitstürmt, wo mithin auch der Ball ist. Der Torwart ist dafür nicht zu verwarnen.

Es liegt im Ermessen des Schiedsrichters, was als Mitstürmen zu werten ist. Im Rah-
men der Abwehrarbeit darf der Torwart seinen Strafraum verlassen und auch einen Angriff
seiner Mannschaft durch einen Pass in Richtung des gegnerischen Tores einleiten. Als
Angriffsspielzug zu wertende Spielkombinationen oder Dribblings des Torwarts außer-
halb seines Strafraumes sind dagegen nicht zulässig. Bei entsprechend zurückhalten-
der Anwendung dieser Regelauslegung sollte es gelingen, die Kritik an vermeintlichen
Fehlentscheidungen in Grenzen zu halten. Im Zweifel sollen die Schiedsrichter für den
Torwart entscheiden.

6. Schienbeinschützer

Im Jugendbereich ist das Tragen von Schienbeinschützern in der Halle zwingend vorge-
schrieben, im Aktivenbereich gibt es eine solche Vorschrift nicht.

7. Schuhe/Schmuck

Die Schuhe der Spieler dürfen keine Stollen, Leisten oder Absätze haben und müssen so
beschaffen sein, dass sie keine Verletzungsgefahr für einen anderen Spieler darstellen.

Die Sohlen der Schuhe sollen abriebfest sein. Allerdings kann der Schiedsrichter kei-

Die Darmstädter Schiedsrichter trauern um ihren langjährigen Kollegen

Hans Dilling

Hans ist nach kurzer, schwerer Krankheit kurz nach seinem 78. Geburtstag
verstorben.

Er gehörte seit dem 1. Januar 1962 zu den Schiedsrichtern, an die er geriet, als
er verletzungsbedingt das Fußballspielen aufgeben musste. In seiner aktiven
Zeit leitete er über 1.600 Spiele bis zur heutigen Verbandsliga und kam als
Assistent in der damaligen Regionalliga zum Einsatz, die der heutigen zweiten
Bundesliga entspricht.

Im Jahr 2012 konnte er für sein 50-jähriges Jubiläum an der Pfeife geehrt
werden, ebenso zeichnete ihn seine Vereinigung in jenem Jahr als „Oldie des
Jahres“ aus, weil er über all die Jahre mit seiner Integrität und seiner Zuverläs-
sigkeit stets ein Vorbild für seine jüngeren Kollegen war. Bis zum Schluss war
er auch als zuletzt passives Mitglied seinen Schiedsrichtern treu verbunden
und regelmäßiger Gast auf den Pflichtsitzungen.

In unseren Gedanken sind wir bei seiner Familie und werden Hans in guter
Erinnerung behalten.

* 19. September 1937  23. September 2015
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Schiedsrichtervereinigung hostet, heißt es:

„Der Verein… tritt rassistischen,
verfassungs- und fremdenfeindlichen
Bestrebungen und anderen diskriminie-
renden oder menschenverachtenden
Verhaltensweisen entgegen.“

Und nicht zuletzt sind wir Teil der Kam-
pagne „Nein! Zu Diskriminierung und
Gewalt“ des Fair-Play-Forums der Sozial-
stiftung des Hessischen Fußballs.

Wer das alles ernst nimmt, kann von der
Website der Schiedsrichtervereinigung
keinen Link auf die Website eines Unter-
nehmens setzen, das nicht vollkommen
klar die Grenzen der Meinungsfreiheit
anerkennt und entsprechend handelt. Im
Übrigen, das sei nur am Rande bemerkt,
steht auch das gesetzlich vorgeschrie-
bene Impressum unserer Website dem
klar entgegen – nachzulesen unter
www.sr-da.de. MI

Mit einer ungewöhnlichen Bitte sah
sich Sebastian Schaab als Obmann
konfrontiert:

„Hallo Sebastian,“ schrieb ein
Schiedsrichter ihn per Email an,
„könntest du erfragen, ob es mög-
lich wäre, das Spiel um 18 Uhr an-
zupfeifen? Ich bin bis 17:00 Uhr mit
der Familie unterwegs und kann lei-

der nicht vorher. Falls dies nicht mög-
lich ist, muss ich das Spiel zurück-
geben. Schönen Gruß“.

Da die Spieler nicht Staffage für eine
famose Schiedsrichterleistung sind,
musste dann doch ein anderer ran…

Eine besondere Bitte

Souveräne Schiedsrichter bei der Regionalmeisterschaft für Schiedsrichtermannschaften
im Sommer am Arheilger Mühlchen: David Wegmann und Hartmut Möller. An die SG
Arheilgen geht ein ganz herzlicher Dank für die Gastfreundschaft und die Möglichkeit,
die Regionalmeisterschaft auf ihrem Gelände ausrichten zu dürfen.

6. Spielball

Soweit irgend möglich ist ein Hallen- bzw. Filzball zu verwenden.

D Spielregeln

1. Zahl der Spieler

Eine Mannschaft besteht aus höchstens elf Spielern. Je nach Spielfeldgröße dürfen
davon außer dem zwingend vorgeschriebenen Torwart noch bis zu fünf Feldspieler gleich-
zeitig auf dem Spielfeld sein.

“Fliegendes” Auswechseln, also ein Spielerwechsel während des laufenden Spieles
ohne Benachrichtigung des Schiedsrichters, ist erlaubt. Der Wechsel muss im Bereich
der Mittellinie erfolgen, sofern es die baulichen Gegebenheiten der Halle zulassen. Bei
einem Seitenwechsel der Mannschaften sollten auch die Ersatzbänke gewechselt wer-
den, so dass sich die Auswechselspieler einer Mannschaft immer am Rand der eigenen
Spielhälfte in der Nähe der Mittellinie befinden.

Bei Verstößen gegen die Wechselbestimmungen, sowie wenn eine Mannschaft einen
Spieler zu viel auf dem Feld hat, ist auf einen Wechselfehler zu erkennen. Der Schieds-
richter unterbricht das Spiel und spricht gegen die fehlbare Mannschaft eine zweiminütige
Zeitstrafe aus. Es handelt sich nicht um eine personenbezogene Strafe, sondern um
eine Mannschaftsstrafe. Die Mannschaft muss in Unterzahl spielen, ohne dass aber ein
spezieller Spieler benannt wird, der die Strafe absitzen muss. Nach einem Wechselfehler
wird das Spiel mit einem indirekten Freistoß dort fortgesetzt, wo sich der Ball bei der
Unterbrechung befand.

Durch einen Torerfolg des Gegners wird die durch den Wechselfehler erfolgte Reduzie-
rung aufgehoben, die Mannschaft darf sich wieder um einen Spieler ergänzen.

Ein Spieler darf das Spielfeld bei seiner Auswechslung nur dann an anderer Stelle verlas-
sen als dort, wo der Ersatzspieler es betritt, wenn er erkennbar verletzt ist.

Auch der Torwart kann “fliegend” gegen einen anderen Torwart gewechselt werden.

Der Schiedsrichter sollte bei Verstößen gegen diese Wechselbestimmungen nicht zu
kleinlich reagieren, da sie oft ohne unsportliche Absicht geschehen. Hier ist zunächst ein
Hinweis an die Bank angebracht. Ebenso ist nichts dagegen einzuwenden, wenn der
Ersatzspieler das Spielfeld schon betritt, wenn der Spieler, den er ersetzen soll, noch 2
bis 3 m im Feld ist, sofern der Wechsel abseits vom Spielgeschehen stattfindet.

Jugend: In unteren Mannschaften darf nicht mehr als ein Spieler eingesetzt werden, der
im vorangegangenen Pflichtspiel in der nächsthöheren Mannschaft in der gleichen Al-
tersklasse gespielt hat. Diese Regelung zielt auf die Hallenrunde der Jugend: Mit einem
Pflichtspiel ist der vorangegangene Spieltag derselben Altersklasse gemeint: An einem
Spieltag kann also nur ein Jugendlicher in einer unteren Mannschaft derselben Alters-
klasse eingesetzt werden, der am vorangegangenen Spieltag in einer höheren Mann-
schaft dieser Altersklasse zum Einsatz kam. Das kann natürlich nur der zuständige
Klassenleiter kontrollieren. Nehmen an ein und demselben Turnier zwei Mannschaften
eines Vereins teil, darf jeder Spieler sowieso nur einer dieser Mannschaften angehören
und nicht auch für die andere zum Einsatz kommen.

2. Feldverweis auf Zeit

Ein Spieler kann während eines Spieles einmalig für die Dauer von zwei Minuten des
Spielfeldes verwiesen werden. Im weiteren Verlauf des Spieles ist eine Verwarnung
gegen diesen Spieler nicht mehr möglich. Er kann als persönliche Strafe nur noch den
Feldverweis erhalten.

Die Mannschaft des fehlbaren Spielers darf sich nach einem Torerfolg des Gegners
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Der Verein war ratlos und wandte sich
per Email ratsuchend an seinen Freund
und Helfer, den Schiedsrichterobmann:

„Wir hatten heute bei unserem Punktspiel
gegen XYZ eine ungewöhnliche Bege-
benheit: Anscheinend nutzt XYZ seit
neustem eine Drohne zum Aufzeichnen
von ihren Spielen. Während unseres
Spiels gegen die 2. Mannschaft war die-
se (die Drohne, Anm. d.Red.) permanent
über bzw. kurz hinter einem Tor in der
Luft und zeichnete vermutlich das Spiel
auf. Da ich dazu bisher nichts im Internet
finden konnte, wollte ich mal fragen, wie
man bei so was als Schiedsrichter ei-
gentlich reagieren soll? Einfach ignorie-
ren oder fordern, dass diese entfernt
wird?

Unser heutiger Schiedsrichter hatte die
Drohne entweder nicht bemerkt oder
sich entschieden, sie zu ignorieren.“

Die Meinung des KSA: Wenn der

Schiedsrichter die Drohne ignoriert hat,
wäre ihm wohl dazu zu gratulieren. Eine
weitere Möglichkeit wäre, die Spieler der
gegnerischen Mannschaft zu motivieren,
über das Tor zu schießen und aus Ver-
sehen die Drohne zu treffen. Spaß bei-
seite: Das Regelwerk übrigens sagt
nichts explizit über Drohnen, daher ist
wohl so zu verfahren, wie dies bei ande-
ren „Fluggeräten“ wie Vögeln auch der
Fall ist: Solange keine Beeinträchtigung
des Spiels vorliegt, ist der Ball flach zu
halten, also kein Eingreifen des Schieds-
richters erforderlich. Bei Treffer über dem
Spielfeld kann es nur SR-Ball geben…
Allerdings: Wenn die Drohne über dem
Platz steht, ist der Schiedsrichter wohl
eher auf der sicheren Seite, wenn er de-
ren Entfernung fordert, da bei einem Ab-
sturz (Pilot schläft, Akku leer, Windbö)
eine potentielle Gefahr für die Spieler
ausgeht, die ja nun nicht auf das Flug-
gerät achten.

Der besondere Fall

jeweils erstgenannte Mannschaft immer in einer bestimmten Spielhälfte beginnt und
Anstoß hat.)

2. Zeitnahme

Der Schiedsrichter pfeift das Spiel an, die Turnierleitung nimmt üblicherweise die Zeit und gibt
bei Spielende bzw. zur Halbzeit ein Zeichen, dass das Spiel bzw. die Halbzeit zu Ende ist.

3. „Timeout”

Der Schiedsrichter soll bei längeren Unterbrechungen (Verletzungen, Aussprache per-
sönlicher Strafen) die Zeit anhalten lassen. Er gibt dazu der Turnierleitung ein vereinbar-
tes Zeichen, i.a. ein aus beiden flachen Händen gebildetes “T”. Nach einer solchen
Unterbrechung gibt er das Spiel dann mit einem Pfiff wieder frei.

C Spielfeld

1. Spielfeldmarkierungen

Es gelten die Markierungen für Hallenhandballspiele, insbesondere muss eine Mittelli-
nie vorhanden sein. Die Handballwurfkreise (durchgezogene Linie) übernehmen in der
Regel die Rolle des Torraumes und des Strafraumes.

2. Tore

Es wird auf Handballtore gespielt, jedoch können auch 5 m breite und 2 m hohe Kleinfeld-
tore verwendet werden. Die Tore müssen unbedingt kippsicher verankert sein. Andern-
falls kann das Turnier unter keinen Umständen beginnen.

3. Strafstoßmarke

Strafstöße werden vom 7 m-Punkt aus geschossen, von dem aus beim Handball die
Strafwürfe erfolgen. Werden Kleinfeldtore verwandt, kann die Turnierleitung vor Turnier-
beginn auch festlegen, dass aus 8 m Entfernung geschossen wird.

4. Eckstoßmarke

Eckstöße werden von den Punkten ausgeführt, an denen sich die Seiten- und Torlinien
schneiden. Es werden keine Eckfahnen aufgestellt.

5. Bande

Es kann, je nach baulichen Gegebenheiten der Halle, auf einer oder auch auf beiden
Spielfeldseiten mit Bande gespielt werden.

Das Team, das unsere Vereinigung bei der Regionalmeisterschaft vertreten und
den zweiten Platz erreicht hat: vorne v.l.: Ziya Öksüz, Florian Hansen, Alexander
Jaensch und Patrick Conen;.hinten v.l.: Volkan Yildiz, Maximilian Barth, Falk
Burmeister, Phillip Gesswein, Peter Sies und Leo von Landenberg.

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

Stützpunkttraining: 1. Dezember, 1. März

Ehrungsabend: 12. November

Der Ort für den Kreis-Schiedsrichtertag, bei dem die Neuwahl des Kreis-
schiedsrichter-Ausschusses ansteht, stand bei Redaktionsschluss noch nicht
fest. Er wird rechtzeitig auf der Homepage (www.sr-da.de) und per Email-Newsletter
bekannt gegeben.

14. Dezember

1. Februar Kreis-SR-Tag, alle SR

14. März

21. Dezember

1. Februar Kreis-SR-Tag, alle SR

21. März
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Der Lehrwart spricht

Liebe Schiedsrichter-Kolleginnen
und -Kollegen,

moderne Zeiten erfordern auch ein mo-
dernes Auftreten von uns Schiedsrich-

tern. Für unseren Schiedsrichter-Sport
verbinden wir mit „modern“ vor allem
alle möglichen technischen Helfer:
Fahnen, die funken, piepsen und vibrie-

ren; ein elektronisches System, das
uns im Ernstfall die Entscheidung „Tor“
oder „Kein Tor“ abnimmt, oder auch
Apps, die uns das Erstellen des Spiel-

berichtes abnehmen.  Außerdem ver-
binden wir im Fußballsport mit „mo-
dern“ ein schnelles Spiel, taktische
Neuerungen und eine 4er-Abwehrkette.

Aber setzen wir Schiedsrichter „modern“
auch mit „weltoffen“ gleich? In Zeiten
wie unseren verändert und durchmischt
sich unsere Gesellschaft ganz erheb-

lich. Tausende Menschen strömen aus
anderen Teilen unserer Erde nach
Deutschland. Sie bringen neben ihren
Sorgen und Nöten auch ihre Kultur und
ihre Sprache mit nach Deutschland.

Man muss kein Hellseher sein, um
sagen zu können, dass auch der Fuß-
ball mithelfen kann, die Menschen in
unserem Land zusammenzuführen, ja

zu integrieren. Der DFB hat längst rea-
giert und den Vereinen eine Broschüre
(„Willkommen im Verein!“) an die Hand
gegeben, wie Flüchtlinge unbürokra-

tisch in Mannschaften und den Spiel-
betrieb integriert werden können. Wir
werden – wie bereits jetzt nach weni-
gen Wochen – Mannschaften, beste-

hend aus in Deutschland angekomme-
nen Menschen, erleben. Keinesfalls
werde ich die ganze Situation an die-
ser Stelle politisch kommentieren. Aber

für uns Schiedsrichter werden die dann
entstehenden Spielleitungen mit dem
Willen zur Weltoffenheit verbunden sein.
Aktionen wie „Nein! Zu Rassismus und

Gewalt“ werden vielleicht ganz neue Di-
mensionen erhalten. Andere Sprachen,

andere Kulturen haben wir bereits an
einigen anderen Stellen im Spielbetrieb
erlebt. Mit allen positiven und vielleicht
auch negativen Situationen. Schluss-

endlich bereichern sie unseren Sport,
stellen uns aber auch vor für uns frem-
de Situationen. Das kann uns verunsi-
chern, vielleicht auch Angst machen. Ich

sage voraus, dass für uns Schiedsrich-
ter der Begriff „modern“ auch mit „welt-
offen“ verbunden werden muss. Uns
Schiedsrichtern wird vielleicht noch

mehr Persönlichkeit abverlangt, als
dies bereits jetzt der Fall ist. Persön-
lichkeit, vielleicht die wichtigste Eigen-
schaft eines Schiedsrichters, gilt es

weiter zu trainieren und auszubauen.

Das haben auch der Hessische Fuß-
ball-Verband und das Fair-Play-Forum
der Sozialstiftung des Hessischen

Fußballs erkannt und im Rahmen der
Kampagne „Nein! Zu Diskriminierung
und Gewalt“ einen Aufbau-Workshop
entwickelt mit dem Titel: „Konflikten auf

dem Fußballplatz souverän begegnen“.
Kommunikation in allen ihren Facetten
von Sprache über Gestik und Mimik ist
das Thema des Workshops, der den

Schiedsrichter befähigen soll, deeska-
lierend einzugreifen und in kritischen
Situationen nicht noch unbewusst Öl
ins Feuer zu gießen. Auch für unseren

Kreis wird das ein Thema werden.

A  Allgemeine Richtlinien

1.Ausschließliche Gültigkeit

Die Hallenturniere werden ausschließlich nach den Bestimmungen des Hessischen
Fußball-Verbandes durchgeführt. Etwaige Sonderbestimmungen der Veranstalter sind
ungültig. Anmerkung: Es gibt keine „Freundschaftsspielregeln“ gerade im Bereich der
Regel 12!

2. Kontrollaufgaben des Schiedsrichters

Zu Beginn jedes Turniertages ist vom Schiedsrichter vor dem ersten Spiel jeder Mann-
schaft eine Pass- (einschließlich Gesichts-) und Ausrüstungskontrolle durchzuführen.
Ebenso sind zu Beginn jedes Turniertages Platzaufbau und Spielbälle zu kontrollieren
(insbesondere die Tornetze und die oft verwirrenden, verschiedenfarbigen Linien).

3. Spielbericht

Für jede teilnehmende Mannschaft ist ein Turnierspielberichtsbogen zu führen, der auf
der Vorderseite von einem verantwortlichen Betreuer leserlich zu unterschreiben ist. Der
Schiedsrichter hat dort unmittelbar nach jedem Spiel dieser Mannschaft das Ergebnis
und eventuelle Vorkommnisse einzutragen.

Feldverweise werden auf dem Bogen zwar kurz vermerkt (mit z.B. „Feldverweis für Nr.X –
Sonderbericht folgt“), aber nicht näher erläutert. Der Schiedsrichter kündigt einen Sonder-
bericht an, in dem er den Vorfall ausführlich schildert. Diesen Bericht schickt er dann
zusammen mit dem Spielerpass an den Klassenleiter. Die Turnierspielberichte schickt
die Turnierleitung nach dem Ende der Veranstaltung an den Klassenleiter. Das ist nicht
die Aufgabe des Schiedsrichters (s. Satzung des HFV, Anhang). Bei Feldverweisen wegen
Handspiels reicht ein Vermerk auf dem Spielbericht. Ein eigenständiger Sonderbericht ist
nicht erforderlich. Der Pass muss jedoch – unter Bezugnahme auf das betreffende Turnier-
spiel – selbstverständlich vom Schiedsrichter an den Klassenleiter geschickt werden.
Ansonsten nochmals der Hinweis, dass Eintragungen nur vom Schiedsrichter im Spiel-
bericht vorgenommen werden. Weder die Turnierleitung noch Vereinsangehörige (Trai-
ner, Betreuer, Spieler) haben das Recht, im Spielbericht Eintragungen vorzunehmen.

4. Vergehen zwischen zwei Turnierspielen

Nimmt der Schiedsrichter zwischen zwei Turnierspielen ein Vergehen eines Spielers
wahr, das während eines Spieles zu einem Feldverweis mit Rot geführt hätte, kann regel-
technisch der Spielerpass nicht eingezogen werden. Es ist lediglich ein Vermerk im Spiel-
bericht möglich, in dem ein Sonderbericht angekündigt wird.

Gemäß einer Absprache mit dem Kreisfußballausschuss wird im Kreis Darmstadt je-
doch der Pass eingezogen, der betreffende Spieler darf am gesamten Turnier nicht mehr
teilnehmen. Voraussetzung: Das Vergehen erfolgt nicht nach dem letzten Turnierspiel der
Mannschaft, der der “Sünder” angehört.

Diese Regelung gilt nicht bei allen Pflichtspielen, dazu zählen auch die Spiele der Hallen-
runde der Jugend. Hier bleibt der Pass beim Verein, der Schiedsrichter kann (und muss)
nur eine Meldung abfassen.

B Spielzeit

1. Seitenwechsel

Es ist inzwischen bei vielen Turnieren üblich, dass das Spiel nur noch aus einer Halbzeit
besteht, so dass kein Seitenwechsel mehr erfolgt. Vor Turnierbeginn wird festgelegt,
welche Mannschaft Anstoß hat. (Z.B. kann festgelegt werden, dass die auf dem Spielplan

Hallenregeln 2015/2016
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Vielleicht können wir Schiedsrichter
diese Entwicklung auf diese Weise als
Chance annehmen und einen ent-
scheidenden Beitrag für unsere Gesell-
schaft und die Integration leisten. Das
würde die Schiedsrichter in ein ganz
neues, wichtiges Licht rücken. Gehört

also „weltoffen“ zum modernen
Schiedsrichter dazu?

Im Frühjahr dieses Jahres konnte der Freundeskreis in Anerkennung seiner er-
folgreichen Arbeit den Anerkennungspreis des Ludwig-Metzger-Preises der Spar-
kasse Darmstadt entgegen nehmen. Der Vorstand hat diesen Preis stellvertre-
tend für alle Mitglieder entgegen genommen, ist er doch eine Anerkennung für die
regelmäßige tolle Arbeit, die von allen Woche für Woche auf den Sportplätzen und
im Umfeld geleistet wird.

Wir möchten daher Euch als Mitgliedern des Freundeskreises das Preisgeld
mindestens in Teilen direkt zukommen lassen, denn es ist Euer Preisgeld. Des-
halb bieten wir an, jedem einen Zuschuss von 20 Euro zukommen zu lassen, der
im Rahmen einer Sammelbestellung einen Trainingsanzug bestellt. Es gibt nur
eine einzige Voraussetzung: Es muss sich jemand finden, der diese Sammelbe-
stellung in Abstimmung mit dem Vorstand bis zum Ende der Saison organisiert
und abwickelt.

Dass natürlich nur Mitglieder des Freundeskreises in den Genuss der Unterstüt-
zung kommen können, braucht nicht extra erwähnt zu werden. Wir warten auf ein
engagiertes Mitglied, das sich der Sache annimmt und freuen uns darauf, ange-
sprochen zu werden. MI

Die Perspektive täuscht: Das Knie war nicht gefährdet. Trotzdem mag sich der Eindruck
aufdrängen, dass der eine oder andere an der Pfeife tatsächlich besser aufgehoben ist…

Neuer Trainingsanzug gefällig?

 

… und Emotionen zwischen Begeisterung und Verzweiflung auf den Rängen erwarten.

weisnummer ist nicht erforderlich!

3. Eintragung von Auswechslungen

Bei Spielen, in denen das Wiederein-
wechseln möglich ist, ist grundsätzlich
nur die Ersteinwechslung im Spielbericht
zu vermerken. Hier wird nur der Name des
Spielers, der eingewechselt wurde einge-
tragen. Die Zeit der Einwechslung und
auch die Nennung des ausgewechselten
Spielers sind nicht mehr einzutragen. Dies
gilt für alle Spielklassen von der KOL bis
zur F-Jugend. Der Satz „alle Spieler wur-
den eingesetzt“ in den sonstigen Vor-
kommnissen ist nicht mehr anzuwenden.

Die FIFA hat für die Saison 2015/16 fol-
gende Regeländerungen vorgenommen:

Regel 4 - Ausrüstung der Spieler

Elektronische Leistungs- und Auf-
zeichnungssysteme

Werden elektronische Leistungs- und
Aufzeichnungssysteme verwendet (vor-

behaltlich der Zustimmung des jeweili-
gen Mitgliedsverbandes/Wettbewerbs-
organisators)

- darf von diesen keine Gefährdung für
Spieler und/oder Offizielle ausgehen.

- dürfen die von den Geräten/Systemen
übertragenen Informationen und Daten
nicht während des Spieles in der Tech-
nischen Zone empfangen oder genutzt
werden.

Elektronische Leistungs- und Auf-
zeichnungssysteme sind z. B. Brustgurte
zur Herzfrequenzmessung. Eine Uhr ist
weiterhin nicht erlaubt.

Anweisungen

Bezüglich der Anweisungen, die sich in
erster Linie an die Schiedsrichter der
Verbandslisten richten, sowie bezüglich
der Anweisungen an die Schiedsrichter
der Verbands-Jugendligen verweisen wir
auf die Seite Lehrwesen/Verband unse-
rer Website www.sr-da.de.
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Peter
Sies

Unser Nachwuchs: Peter Sies  (SG Arheilgen)

Wenn man den Obmann der Schieds-
richter, Sebastian Schaab, als Lehrer hat,
selbst stark fußballbegeistert ist und der
Lehramtspraktikant, der im Unterricht

hinten im Klassenzimmer sitzt, auch
noch Schiedsrichter ist und davon
schwärmt, dann bleibt einem kaum noch
eine andere Wahl, als selbst Schieds-
richter zu werden. Das dachte sich auch
Peter Sies, gemeinsam mit seinem Klas-
senkameraden und guten Freund
Jonathan Ebner, und absolvierte 2013
ohne zu Zögern den Lehrgang. Seit gut
zweieinhalb Jahren pfeifen die beiden
inzwischen und sind auch viel gemein-
sam unterwegs. Zuletzt hat Peter sein
erstes Aktiven-Spiel in der C-Liga bestrit-
ten. Als Assistenten in den Jugend-
hessenligen und in der Aktiven-Gruppen-
liga ist er schon länger dabei. Die mei-
sten Spiele dabei verliefen, wie wir alle
sie kennen. Ihm macht es nach wie vor
Spaß zu pfeifen und möchte auch noch
weiter kommen. Abseits des Fußballs
gibt es kaum etwas für ihn.
Stadionbesuche und Fußball-Schauen
im Fernsehen sind ebenfalls große Hob-
bys für ihn. Oft ist er auch mit seinen
Freunden unterwegs, zum Fußball
schauen oder um sich einfach zu verab-

reden. Seit seiner Kindheit ist Peter da-
bei beim heimischen SV 98, aber auch
mit dem weit entfernten Werder Bremen
eng verbunden. Als offener Mensch, der
gerne auf Menschen zugeht und für je-
den Spaß zu haben ist, reist er auch seit
sieben Jahren in Sommercamps um
dort Gleichaltrige aus vielen Ländern
kennen zu lernen und den inter-
kulturellen und sprachlichen Austausch
zu fördern. Durch die vielen Nationalitä-
ten wird in diesen Camps meist Eng-
lisch gesprochen, was seine
Fremdsprachenkenntnisse stark erwei-
terte. Außerdem hat er dabei schon viele
interessante Persönlichkeiten kennen
gelernt und sein Interesse in das Studi-
um der Staatswissenschaften hat sich
verstärkt. Welchen Beruf Peter nach sei-
nem Abitur, das nun am Ludwig-Georgs-
Gymnasium für ihn ansteht, ausüben
möchte, ist für ihn noch unklar. Mit sei-
nen Leistungskursen Geschichte und
Englisch hat er alle Voraussetzungen für
ein geisteswissenschaftliches Studium,
welches er in Form der Staatswissen-
schaften auch anstrebt. Zudem ist Peter
künstlerisch veranlagt. Seit seinem fünf-
ten Lebensjahr spielt er leidenschaftlich
gerne Gitarre. Hin und wieder spielt er
auch Rollen in Theaterstücken, was ihm
ebenfalls viel Spaß bereitet. Das scheint
auch in der Familie zu liegen, da sein
Bruder in einer Leipziger Schauspiel-
schule ausgebildet wird. Aber auch die
Naturwissenschaften sind in seiner Fa-
milie vertreten. Neben dem zweiten Bru-
der, der Physiker ist, sind seine Eltern in
der Zahnmedizin tätig. Während sein
Vater mit den Patienten arbeitet, bildet
seine Mutter neue Zahnärzte aus und
lernt diese an.

Für die Zukunft wünscht sich Peter wei-
terhin ein glückliches Händchen bei sei-
nen Spielleitungen. Ebenfalls wünscht er
allen Kolleginnen und Kollegen stets ei-
nen guten Pfiff! TB

Es geht bald wieder in die Halle, wo uns wie jedes Jahr voller Einsatz auf dem Platz…

Präzisierung der Durchführungsbestimmungen
Bereits in der letzten Ausgabe hatten wir
über die Änderungen in der Spiel-
ordnung berichtet, die sich in erster Li-
nie auf die Feststellung der Spiel-
berechtigung beziehen. Inzwischen liegt
dazu eine Präzisierung des Hessischen
Fußball-Verbandes vor, die wir an dieser
Stelle wiedergeben:

1. Nach einer gelb/roten Karte erfolgt in
der Herren Verbands- und Hessenliga
automatisch eine Spielsperre von einem
Spiel.

2. Feststellung der Spielberechtigung

Die Passkontrolle ist in allen Spielklas-
sen obligatorisch. Sollte sich ein Spieler
nicht durch einen gültigen Spielerpass
ausweisen können, ist ein anderes
Lichtbilddokument zur Identifizierung her-
anzuziehen. Dabei ist zu beachten, dass
nur der Personalausweis, Führerschein
oder der Reisepass zur Legitimation ver-
wendet werden dürfen. Für
Asylsuchendesind Ausnahmen in der
Legitimation in Form eines mit Lichtbild
versehenem Formular „Bescheinigung

über die Weiterleitung eines Asylsuchen-
den“ möglich. Der SR darf keinen Spie-
ler mangels Spielberechtigung aus-
schließen. Es ist aber die Legitimations-
prüfung - sofern sie nicht über den gülti-
gen Spielerpass erfolgt - lückenlos im
Spielbericht zu dokumentieren. Kann sich
ein Spieler nicht durch die o.g.
Legitimationspapiere ausweisen, ist
dies ebenfalls nur zu berichten. Die Vor-
lage der Legitimationspapiere ist bis 30
Minuten nach Spielende möglich. Der
Schiedsrichter hat im Spielbericht das
Legitimationspapier einzutragen (z. Bsp.
Spieler konnte sich durch einen Perso-
nalausweis / Reisepass / Führerschein
legitimieren). Der persönliche Bekannt-
heitsgrad des Spielers ersetzt nicht die
Legitimationsprüfung durch eines der
vorgenannten Ausweispapiere. Ver-
gleichbare ausländische Legitimations-
dokumente sind ebenfalls so im Spiel-
bericht aufzuführen (z.Bsp. Spieler konn-
te sich durch einen türkischen / italieni-
schen Reisepass usw. EU-Führerschein
legitimieren). Die Eintragung der Aus-
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Unsere Schiedsrichter: Alexander Schulz (FTG Pfungstadt)

Alexander
Schulz

In der November-Ausgabe des Schieds-
richter-Journals wird diesmal Alexander
Schulz vorgestellt, der bereits lange in
der Vereinigung aktiv ist. Alexander spiel-
te früher selbst viel Fußball und war en-
gagiert bei der Sache. 2001 suchte sein
Verein dann Schiedsrichter. Einer von

Alex’ Freunden hatte den Lehrgang zu
diesem Zeitpunkt bereits absolviert und
überzeugte ihn davon, dass dies eine
sinnvolle Ergänzung zum Spielen ist.
Seitdem ist Alex dabei und bestreitet vie-
le Spiele. Derzeit ist er bis zur Herren-
Kreisliga A qualifiziert und fährt im Ge-
spann in der Gruppenliga mit, wo er sei-
ne Erfahrung aus früheren Zeiten, in de-
nen er in der ehemaligen Landes- und
Oberliga als Assistent unterwegs war,
einbringen kann. Aller Anfang war aber
schwer. Bei seinem ersten Assistenten-
einsatz, kurz nachdem Alexander die Prü-
fung abgelegt hatte, bei Holger Fröhlich
an der Linie ging es direkt um den
Klassenerhalt für beide Mannschaften.
Überfordert mit allen Aufgaben, war er
an diesem Tag keine Hilfe für Holger.
Heute schmunzeln die beiden über die-
ses gemeinsame Spiel. Schon vor Jah-
ren hat er sich zudem ein drittes, span-
nendes Standbein an der Pfeife aufge-
baut: Alexander wacht seit Jahren auch

über den regelgerechten Verlauf von
Beachsoccer-Spielen und feierte dort
Erfolge, wurde sogar bei internationalen
Turnieren im Ausland, u.a. in Mailand und
Lyon, eingesetzt. Auch im eigenen Kreis
erinnert er sich gerne an internationale
Turniere, die bis vor einiger Zeit noch in
Griesheim ausgetragen wurden. Dabei
konnte er selbst Jugendmannschaften
von großen Vereinen pfeifen, was ihn
sehr stolz macht.

Neben der Schiedsrichterei spielt Alex
alle Formen der Ballsportarten sehr ger-
ne. Verstärkt spielt er momentan Tennis
und ist dort auch in einer Mannschaft in-
tegriert. Sofern er Zeit findet, treibt Alex
Sport. Freizeit hat Alexander, wenn er nicht
im Büro ist. Als Kaufmann für Versiche-
rungen und Finanzen arbeitet er derzeit
bei der Debeka. Hier liegt sein Hauptau-
genmerk auf der Bearbeitung von Versi-
cherungen von Lehrern, aber auch an-
dere Bereiche fallen in das Aufgabenge-
biet des fleißigen Nachwuchsmannes.
Neben dem Beruf studiert er auch noch
zusätzlich und bildet sich so fort. Das
berufsbegleitende Studium nimmt viel
Zeit in Anspruch und hat seinen Haupt-
studientag samstags, weshalb Alexan-
der nur noch sonntags zum Einsatz kom-
men kann. Das macht er aber mit umso
mehr Enthusiasmus.

Wenn Alexander mal an einem Abend
keinen Kundentermin hat, so geht er
auch gerne mit seinen Freunden in ein
Restaurant oder unternimmt mit ihnen
einen Ausflug. Auch Kinobesuche stehen
oft auf dem Programm und werden mit
viel Interesse durchgeführt. Durch seine
freundliche und offene Art, kann man mit
ihm jegliche Art von Spaß machen. Eben-
so kann man jederzeit auf seine Unter-
stützung bauen. Trotz seines
zeitaufwändigen Berufs findet er immer
ein offenes Ohr für seine Freunde und
Familie, mit der er sehr verbunden ist.
TB




