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Hoffnung

Der Förderkader des Kreises Darmstadt in der Saison 2016/2017, eingerahmt
von Kreislehrwart David Zinngrebe (links) und Sascha Niklas Jung (rechts), der
Zinngrebe in seiner Arbeit mit dem Nachwuchs unterstützt.
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Neues aus der Vereinigung
ausgeschiedene Schiedsrichter

Im dritten Quartal haben uns folgende
Schiedsrichter verlassen: Eduard Dell
(FC Alsbach), Heinz Flauaus (TSV Hain-
stadt), Philippe Höhle (SVS Griesheim),
Markus Hönig (KSG Brandau), Dominic
Kircher (SV Erzhausen), Tom Koschig
(SKV RW Darmstadt), Samir Mahioui
(TSG 1846 Darmstadt), Benjamin
Mazurek (SV Weiterstadt), Peter Sies (SG
Arheilgen), Ranbir Singh (SCV
Griesheim) und Lorenz Wenzel (SKW RW
Darmstadt).

Neu in unserem Kreis…

…begrüßen wir Leonard Lemster (TuS
Hornau), der seine Ausbildung an der
Bergstraße absolviert hat. Herzlich will-
kommen im Kreise der Darmstädter
Schiedsrichter!

Bestrafungen

In den vergangenen Monaten mussten
wegen unentschuldigten Fehlens bei der
Pflichtsitzung inklusive Verwaltungsge-

bühren folgende Strafen ausgesprochen
werden: Juni 300 Euro, Juli 500 Euro und
August 50 Euro. Darüber hinaus
mussten in diesem Zeitraum Verwal-
tungsstrafen aufgrund von nicht bestä-
tigten Spielaufträgen und kurzfristigen
Spielrückgaben in Höhe von 120 Euro
ausgesprochen werden.

Redaktionsschluss für SRJ 87

Beiträge, die für die nächste Ausgabe
berücksichtigt werden sollen, müssen
der Redaktion bis zum 15. Dezember
vorliegen (michael-imhof@t-online.de).

Geburtstage

Aus Gründen des Datenschutzes weisen
wir darauf hin, dass Mitglieder des Freun-
deskreises, die im Schiedsrichter-Journal
im Zusammenhang mit ihren Geburtsta-
gen nicht genannt werden möchten, jeder-
zeit die Möglichkeit haben, dies der Re-
daktion gegenüber schriftlich zu erklären.
Die angegebenen Geburtstage betreffen
ausschließlich Vereinsmitglieder. MI

Regieanweisungen durch David Zinngrebe an den Kameramann Alexander Jaensch
(FCA Darmstadt), der während des Förderkadertermins die Rollenspiele mit der
Videokamera dokumentiert hat, um sie im Nachhinein mit den Nachwuchskräften
zu besprechen.
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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.

1. Als der Torwart des Heimvereins in der
55. Minute auf der Torlinie stehend mit
einer Faustabwehr den Ball über die Quer-
latte lenkt und ein Tor des Gastvereins
verhindert, entscheidet der Schiedsrich-
ter auf Eckstoß. Vor der Ausführung be-
merkt er jedoch, dass der sich im Tor be-
findliche Torwart der Ersatztorwart ist, der
in der Halbzeit ohne Meldung beim
Schiedsrichter eingewechselt worden
war. Wie muss er nun entscheiden?

2. Ein Ersatzspieler macht sich hinter dem
eigenen Tor warm. Als der Ball auf das
leere Tor zurollt, versucht er durch Weg-
schießen des Balles das Tor zu verhin-
dern. Dies gelingt nicht, sodass der Ball
trotzdem ins Tor rollt. Entscheidung.

3. Eine Mannschaft ist nur mit 7 Spielern
angetreten. Zwei Spieler scheiden in der
Halbzeitpause so schwer verletzt aus,
dass sie nicht wiederkommen können.
Darf der Schiedsrichter beim Stande von
0:0 die zweite Hälfte überhaupt anpfeifen?

Regelfragen (I)...

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

Termine und Pflichtsitzungen
Jungschiedsrichter, 18.30 Uhr
TG Bessungen

12. Dezember

13. Februar

13. März

19. Dezember

20. Februar

20. März

Weitere Termine

23. November Ehrungsabend

28. November Workshop Konfliktmanagement (FPF)

6. Dezember Förderkader

10. Januar (ggf.) Förderkader

7. Februar Förderkader

7. März Förderkader

Die Ansprache an Teamoffizielle und Ersatzspieler, die sich während einer Spiellei-
tung daneben benehmen, war das Thema eines Förderkadertermins zu Beginn der
Saison. Hier weist Moritz Müggenburg (SKV RW Darmstadt) den schauspielerisch
talentierten David Zinngrebe sehr eindrucksvoll und bestimmt mit klarer Gestik und
Mimik in seine Grenzen.
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Hier spricht der KSO
Liebe Kameradinnen und Kameraden,
liebe Leserinnen und Leser SR-Journals,

in den meisten unserer Spielklassen
sind rund die Hälfte der Spieltage ab-
solviert, die meisten unserer Listen-
Schiedsrichter haben über die Hälfte
aller Beobachtung mittlerweile hinter
sich gebracht und die Winterpause
nähert sich uns mit großen Schritten:
Zeit, den bisherigen Saisonverlauf
Revue passieren zu lassen. Insbe-
sondere auf zwei Punkte möchte ich
noch einmal eingehen.

Auch wenn sich beim §71 der Spiel-
ordnung zur Legitimationspflicht der
Spieler inhaltlich kaum etwas geän-
dert hat, sind die Auswirkungen der
Ausweispflicht auf den Spielbetrieb
noch immer immens. Natürlich liegen
der Spielball und die Aufgabe, uns die
Pässe vollzählig und korrekt rechtzei-
tig vorzulegen, erst mal bei den Verei-
nen. Völlig klar ist allerdings auch,
dass es keinesfalls in unserem Inter-
esse sein kann, das eine nennens-
werte Anzahl von Spielen aufgrund von
Passvergehen durch die Sportgerich-
te gewertet werden müssen. Daher ist
es aus meiner Sicht selbstverständ-
lich, dass wir, wenn wir ein Problem
bei den Pässen feststellen, dies frü-
hestmöglich den Vereinen mitteilen,
sodass dies noch behoben werden
kann.

Die größere der Änderungen, die uns
zu dieser Saison erreichten, war si-
cherlich die umfassende Änderung
des Regelwerks. Im Gegensatz zu den
letzten Jahren, bei denen fast aus-
schließlich für den Spielalltag unbe-
deutende Änderungen vorgenommen
worden sind, sind viele der Änderun-
gen zu dieser Saison nicht nur in
Regelfragen von Relevanz. Ich denke
hierbei nicht an den Anstoß, der viel-
leicht optisch die größte Änderung er-

fahren hat, ich denke vor allem an die
veränderten Strafbestimmungen bei
fehlerhaften Strafstößen. Wir müssen
uns bewusst sein,  dass falsches
Regelwissen hier unglaublich schnell
zu Regelverstößen führen kann, die zu
einer Neuansetzung des Spiels füh-
ren.

Selbstverständlich werden wir weiter-
hin die Schwerpunkte unserer
Lehrarbeit auf den Pflichtsitzungen
den Regeländerungen widmen. Wir
versuchen, euch so gut wie möglich
beim Verinnerlichen der Änderungen
zu unterstützen. Zweifellos ist hier je-
doch auch ein hohes Maß an Engage-
ment von jedem Schiedsrichter von
Nöten, gerade in der Drucksituation
Strafstoß keinen Fehler zu machen.
Ausdrücklich loben möchte ich, dass
die Anzahl der am Hausregeltest Teil-
nehmenden im Vergleich zum Vorjahr
um rund 30% gestiegen ist. Das ist
eine sehr positive Entwicklung. Gleich-
zeitig bin ich enttäuscht über die ge-
r inge Tei lnahme unserer Spitzen-
schiedsrichter – sprich KOL-Schieds-
richter – am Hausregeltest. Eine sehr
gute Regelkenntnis ist  für  jeden
Schiedsrichter, unabhängig von der
Spielklasse, von essentieller Bedeu-
tung. Wenn wir einen Schiedsrichter
nur bei jeder zweiten Sitzung sehen
und kein Hausregeltest ausgefüllt ist,
müssen wir davon ausgehen, dass
die Regeländerungen bei diesem Kol-

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. DZ
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legen nicht vollständig angekommen
sind. Eine Ansetzung in den höchsten
Spielklassen verbietet sich dann von
selbst.

Da dies mein letztes Grußwort im Jahr
2016 sein wird, möchte ich euch noch
eine besinnliche Weihnachtszeit, ein
frohes Fest und einen guten Start in
das neue Jahr 2017 wünschen.

Viel Spaß beim Lesen dieser Ausga-
be wünscht

1. Eckstoß, Meldung, Wechsel notie-
ren, Spieler wird mit Beginn der zwei-
ten Halbzeit zum Spieler (vor den
Regeländerungen: Strafstoß und Ver-
warnung)

2. Tor, Anstoß – Verwarnung (vor den
Regeländerungen: indirekter Frei-
stoß)

3. Nein (vor den Regeländerungen: ja)

... und Antworten (I)

Es ist 16:15 Ortszeit an einem Dienstag
Mitte Juli, als die mit über 200 Passagie-
ren vollbesetzte 737-800 pünktlich auf die
Minute auf der Landebahn aufsetzt – eine
Landebahn, die in ein riesiges, bis zum
Horizont reichendes, mit grau-grünen
Flechten überwachsenes Lavafeld hin-
eingefräst scheint. Waren es in Berlin bei
der Abreise vor dreieinhalb Stunden noch
an die 30°, ist der Himmel hier grau und
diesig, unter einer geschlossenen Wol-
kendecke sind es gerade mal 13°. So
stellt man sich Island vor. Island im Hoch-
sommer. Aber was soll’s, ich bin wirklich
da – nicht nur zum ersten Mal in Island,
und auch nicht nur als gewöhnlicher Tou-
rist, sondern weil ich ein Jugendturnier
pfeifen werde. Und was das bedeutet –
an Herausforderung, aber auch an Spaß,
ja reinem Vergnügen, das durfte ich we-
nige Wochen zuvor schon im dänischen
Odense beim H.C.A. Cup in Næsby erle-
ben: Faire Spiele auf hohem Niveau,
kaum Fouls bei gleichzeitig ausgespro-
chen körperbetontem Einsatz und keine
Reklamationen.

Ankunft im Stadion

Eine Stunde später kommt Jörg Irle von
REFEX an, der mich für diesen Trip be-
geistert hat. Er hat eine Odysee von Mün-

Noch ein Abenteuer (I)

ster in Westfalen über Amsterdam und
Oslo nach Kevlavík, dem internationalen
Flughafen von Island hinter sich. Ge-
meinsam fahren wir im Flybus nach Reyk-
javik – eine knappe Stunde im leichten
Regen durch Lavafelder in die nördlich-
ste Hauptstadt Europas. Von den gut
330.000 Einwohnern der weltgrößten
Vulkaninsel lebt etwa ein Drittel in
Reykjavík und der unmittelbaren Umge-
bung. Der Bus – ein besonderer Service
– fährt uns direkt zum Sportgelände von
Þróttur Reykjavík, dem Ausrichter des Rey
Cup. Das „Þ“ wird wie das englische „th“
gesprochen, „Þróttur“ bedeutet Kraft oder
Energie. Über der Tribüne steht „Lifi
Þróttur“. Das bedeutet soviel wie „Es lebe
Energie“. Þróttur spielt in der Pepsideild,
das ist die nach dem Sponsor benannte
höchste Profiliga Islands. In Deutschland
würde man die erste Mannschaft als
Fahrstuhlmannschaft bezeichnen, sie
spielt immer wieder in der höchsten Klas-
se, kann sich dort aber nicht etablieren.
Auch in der aktuellen Saison, die Ende
September zu Ende gegangen ist, beleg-
te man abgeschlagen den letzten der
zwölf Tabellenplätze. 2.500 Zuschauer
fasst das vereinseigene Stadion, in dem
auf Kunstrasen gespielt wird – der einzi-
ge Kunstrasenplatz des Turniers. Das

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 Schieds-
richter zunächst kleinlicher agieren und beruhigend auf die Spieler wirken. Indem er bei
längeren Unterbrechungen die Zeit anhalten lässt, kann er viel Aggression aus dem Spiel
nehmen.

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

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

Wie aus dem Lehrbuch: Ruhige, sachliche, aber ausgesprochen bestimmte Anspra-
che, die keine Zweifel lässt: Neuling Carlos Pereira-Kipke (SV Hahn) im Stile eines
alten Hasen beim Freundschaftsspiel der B-Jugend des FC-Ober-Ramstadt gegen
die Spielgemeinschaft Rimbach/Zotzenbach.

Michael Imhof



Darmstädter SR-Journal Ausgabe 86 Darmstädter SR-JournalAusgabe 866 31

Stadion von Þróttur liegt in unmittelbarer
Nachbarschaft zum 15.000 Zuschauer
fassenden Nationalstadion Islands.
Dort ist auch der isländische Fußball-
Verband untergebracht, der KSÍ oder in
Langform Knattspyrnusamband Ís-
lands.

Die Organisation

Im Stadion treffen wir Solmundur, den
Organisationschef des Turniers, der
angesichts desbevorstehenden Großer-
eignisses eine beeindruckende Ruhe
und Gelassenheit ausstrahlt. Über-
haupt ist von hektischer Betriebsamkeit
auf dem Sportgelände nichts zu spüren.

Isländer sprechen sich übrigens mit
dem Vornamen an. Die Nachnamen
spielen eine nachgeordnete Rolle und
werden – keine Regel ohne Ausnahme
– nach einem einfachen Grundprinzip
gebildet: namensgebend ist in der Re-
gel der Vater: Söhne tragen als Nachna-

men den Vornamen des Vaters gefolgt
von der Ergänzung „son“. Töchter tragen
die Ergänzung „dóttir“. Die Kinder unse-
res Obmanns würden demnach mit
Nachnamen Davidsson und Davids-
dóttir heißen. Diese Namen werden auch
nach der Heirat beibehalten.

Zeit für eine Tasse Kaffee und einen Blick
in das offizielle Turnierheft, das auf Seite
sieben eine Überraschung bietet: Dort
wird REFEX vorgestellt, das zwei
Schiedsrichter zum Turnier abgestellt hat
– mit einem Bild, das keine drei Wochen
als ist: Jörg hatte mich mit Johannes
Collatz und Paul Wenzek bei unserem
gemeinsamen Spiel in Odense abgelich-
tet, und von der Website von REFEX ist
das Bild im Turnierheft gelandet.

Solmundur macht mit uns anschließend
im Auto eine kleine Sightseeing-Tour: Er
zeigt uns die sieben Großfelder im Um-
kreis, auf denen in den kommenden Ta-

Blick aus der VIP-Lounge des Nationalstadions von Island in Reykjavik. 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.

Safety first: Bevor es in die Bäume geht, steht die Sicherheitsschulung an: Ein Mitar-
beiter des Kletterwalds erklärt die Sicherungsmechanismen.
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gen gespielt werden wird – von morgens
um acht bis abends um sieben ununter-
brochen in Ein-Stunden-Scheiben, die
Spielzeit beträgt 2 x 25 Minuten. Nach-
spielzeiten werden nicht empfohlen… In
den Altersklassen U13, U14, U16 Jungs
wie Mädchen werden insgesamt 89
Mannschaften in verschiedenen Lei-
stungsstufen ihre Turniersieger ausspie-
len. Wie viele Einzelturniere das sind,
werde ich bis zum Schluss nicht durch-
schauen.

Der 21. und letzte Einsatz beim ReyCup auf dem Hauptfeld des gastgebenden
Þróttur Reykjavik – auch dieses Spiel wurde im Dualsystem geleitet.

Untergebracht sind wir in der Langholts-
skóli, einer Schule, die etwa einen Kilo-
meter vom Vereinsgelände entfernt ist.
Dort gibt es ab halb sieben morgens
Frühstück. Im Lehrertrakt sind für uns
externe Schiedsrichter Büros mit stabi-
len Klappbetten inkl. Bettzeug hergerich-
tet, jeder hat seinen eigenen Bereich.

Den zweiten – längeren Teil des Berichts
lesen Sie in der Februar-Ausgabe – die-
se hatte keinen Platz mehr…

Am 9. Januar 2017 beginnt in guter Tradition der nächste Schiedsrichter-
Neulingslehrgang der Schiedsrichtervereinigung Darmstadt. In ca. acht Abend-
seminaren werden die Fußball-Regeln erklärt und die Anwärter auf die
Abschlussprüfung vorbereitet.

Zusätzlich zur abschließenden theoretischen Regelprüfung ist ein Lauftest zu
absolvieren. Über nähere Details gibt gerne Kreislehrwart David Zinngrebe
Auskunft, der per Email unter david.zinngrebe@sr-da.de erreichbar ist.

Neue Schiedsrichter gesucht

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.

Der Förderkader traf sich zu Saisonbeginn zum Auftakt zu einer Teambildungs-
maßnahme im Kletterwald am Hochschulstadion.
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Kiriakos Karras, Allexander Jaensch und Paul Wenzek haben Ende der abgelaufe-
nen Saison die Pokalfinals der Schüler geleitet.

Nachdem im letzten Jahr der Titel auf
dem Gelände der SG Arheilgen nicht ver-
teidigt werden konnte, ging es in diesem
Jahr zur Schiedsrichtervereinigung Die-
burg. Der Rasenplatz des TSV Lengfeld
war extra für die Regional-
meisterschaften vorbereitet worden, wo-
durch sich hervorragende Bedingungen
ergaben. Begleitet von Obmann David
Wegmann und einer Fangruppierung
aus Darmstadt trat die Darmstädter De-
legation motiviert zu diesem Spaßturnier
an.

Nachdem die Vereinigung Bergstraße
wegen Personalmangels hatte absagen
müssen, war man schnell zu einem der
Turnierfavoriten erhoben worden. Bereits
im ersten Spiel musste man sich mit den
starken Mitfavoriten Groß-Gerau duellie-

Regionalmeisterschaften in Dieburg

ren. Uneingespielt, ohne klare Ordnung
und mit etwas Pech verloren wir das Auf-
taktspiel. Danach fand das Team der
Darmstädter Vereinigung jedoch besser
ins Turnier und wir konnten uns steigern.

Dennoch blieb uns auch im zweiten Spiel
gegen den letztjährigen Turniersieger
Dieburg ein Sieg verwehrt. Erst im letz-
ten Spiel gegen den Odenwald konnte
die Darmstädter Mannschaft verdiente
drei Punkte einfahren, nachdem sie sich
über den Verlauf des Turniers von Spiel
zu Spiel gesteigert hatte.

Auch im folgenden Elfer-König, der sich
um Verzehrgutscheine drehte, konnten
wir gute Leistungen zeigen, sodass wir
das Turnier anschließend mit einem
gemütlichen Zusammensein ausklingen

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.

Tim Binstadt
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ließen und unseren guten dritten Platz
feiern konnten.

Unser besonderer Dank gilt an dieser
Stelle noch einmal der Vereinigung Die-
burg und dem TSV Lengfeld für die Aus-
richtung des Turniers. Ebenfalls ein
Dank geht an Patrick Conen, der die Or-

ganisation und das Teammanagement
der Vereinigung Darmstadt übernommen
hat.

Wir freuen uns bereits jetzt auf die
Regionalmeisterschaften 2017, die als
Turniersieger von der Vereinigung Groß-
Gerau ausgerichtet werden.

Tim Binstadt

Es dauert nicht mehr lange, dann geht es wieder in die Halle, wo alles etwas enger,
schneller und oft auch hektischer ist. Moritz Müggenburg (SKV RW Darmstadt), hier
in der Felsinghalle des TSG 46 Darmstadt ist’s vom vergangenen Winter her bereits
gewohnt.

Rechtzeitig zur Saisonvorbereitung hat
der Freundeskreis Headsets ange-
schafft. Das System des Herstellers
Vokkero, das auch in den Lizenzligen zum
Einsatz kommt, soll in der Ausbildung
zum Einsatz kommen.

Einsatz in der Assistentenausbildung

Zum einen kann die Ausbildung neuer
Assistenten auf diese Weise intensiviert
werden: Der Schiedsrichter ist in der
Lage, seinen Assistenten in einzelnen
Situationen sofort Rückmeldung oder
Verhaltenstipps zu geben. Eine Diskus-
sion einzelner Szenen erst in der

Halbzeitpause oder nach dem Spiel birgt
immer die Gefahr, dass sich gerade jun-
ge angehende Assistenten dann an die-
se Situationen nicht mehr erinnern kön-
nen. Es hat sich allerdings sofort gezeigt,
dass die Headsets nur dann ein Gewinn
sind, wenn ein erfahrener Schiedsrich-
ter auf dem Platz steht, der über dem Spiel
steht und ihm das Spiel zudem die Zeit
lässt, sich auch auf die Kommunikation
mit den Assistenten zu konzentrieren.
Dann zeigt sich allerdings, dass die As-
sistenten ungewöhnlich konzentriert zu
Werke gehen und gerade junge Schieds-

Neue Chancen für die Ausbildung
Michael Imhof

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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richter über 90 Minuten voll konzentriert
bei der Sache sind. Sie sind durch die
Headsets mittendrin statt nur dabei, viel
enger an den Schiedsrichter angebun-
den. Der gefürchtete Konzentrationsab-
fall nach 70 Minuten ist schlagartig nicht
mehr zu beobachten. Das berichten Da-
vid Wegmann, David Zinngrebe und Mi-
chael Imhof nach ihren ersten Spielen
übereinstimmend. In der Kommunikati-
on muss ferner darauf geachtet werden,
dass sie nicht dazu genutzt wird, Abspra-
chen zu treffen oder Hinweise, z.B. zu
persönlichen Strafen zu geben, die in
Punktspielen ohne diese Hilfsmittel auch
nicht gegeben werden können. Es geht
schlicht darum, zunächst eine intensive-
re Grundausbildung zu gewährleisten
und dann die Abstimmung z.B. in der Zei-
chengebung zwischen Schiedsrichter
und seinen Assistenten zu verfeinern.

Coaching im Nachwuchsbereich

Zum zweiten sollen die Headsets künftig
im Coaching von Nachwuchs-
schiedsrichtern im Jugendbereich einge-

Katharina Kerestes ist nach einigen Jah-
ren Pause wieder zurück an der Pfeife.
Foto: David Zinngrebe

Sorgsam in einer Tasche verpackt: Die
neuen Headsets bestehend aus Arm-
tasche, Sender/Empfänger und Mikro-
fon/Kopfhörer – alles je dreimal plus
Konfigurator.

setzt werden – nicht in den höchsten
Spielklassen der Schiedsrichter, son-
dern auch hier gilt, dass ihnen das Spiel
Zeit lassen muss, die Hinweise des
Coaches aufzunehmen. Ebenso ist der
Coach gefordert, nur wesentliche Hin-
weise z.B. zum Stellungsspiel in einzel-
nen Situationen zu geben. Er darf nicht
der Versuchung erliegen, von der Ban-
de das Spiel zu machen.

Teure Investition

Die Headsets sind die bisher teuerste
Investition des Freundeskreises. Eigen-
schaften wie die Abhör-und Stör-
sicherheit oder die volle Duplexfähigkeit,
d.h. alle Teilnehmer können gleichzei-
tig sprechen und hören, ohne wie bei
Walkie-Talkies jedes Mal einen Knopf
drücken zu müssen, oder die Unterdrük-
kung lauter Geräusche wie der Pfeife,
sorgen für den hohen Preis.

Wir sind jedoch sicher, dass sich diese
Investition gelohnt hat und bei konse-
quentem Einsatz und sorgsamer Be-
handlung schnell Früchte trägt.

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-
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Erste Reaktionen

Die ersten Reaktionen beteiligter
Schiedsrichter lassen darauf hoffen:

Lucas Zinngrebe hat seine Eindrücke in
einem eigenen Bericht geschildert, der
an anderer Stelle in dieser Ausgabe zu
finden ist.

David Heizmann sagt: „Als unerfahrene
Assistenten nutzte David (Wegmann,
Anm. d. Red.) das Spiel, um uns zu
coachen. Hierbei gab uns David während
der Spielleitung immer wieder Tipps.
Ebenfalls wurden wir durch die Headsets
bei verschieden Situationen, die wir gut
entschieden haben, gelobt und haben so
unmittelbar Rückmeldungen erhalten,
die Sicherheit verliehen haben. Außer-
dem half das Headset sehr gut bei Nach-
fragen von uns, falls uns etwas nicht klar
war. Die Headsets sind sehr hilfreich zur
Assistentenausbildung, und es ein tol-
les Gefühl, einfach mal ein Spiel mit
Headsets zu leiten.“

Gratian Lechowski ist etwas skeptischer:
„Ich finde die Headsets grundsätzlich
sinnvoll. Man kann sich während des
Spiels verständigen und dringende An-
gelegenheiten klären. Allerdings muss
man sich manchmal anstrengen, damit
man etwas versteht. Demnach kann es
vorkommen, dass man sogar abgelenkt
wird. Ich finde, dass Fehler in der
Halbzeitpause besprochen werden kön-
nen. (Die wichtigsten Sachen wird man
sich schon einprägen können.) Wichtige
Dinge können dem Schiedsrichter durch
Fahnenzeichen bzw. durch ein Piepsen
mitgeteilt werden. Außerdem baumelt
das Mikro manchmal im Gesicht Hier
wäre das Kleben mittels Klebeband o.ä.
sinnvoll.“

Katharina Kerestes schreibt: „Ich finde
das generell eine echt super Sache: Es
ist viel einfacher, direkt auf Fehler oder
gute Situationen vom Schiedsrichter hin-
gewiesen zu werden. Im Nachhinein, z.B.
in der Halbzeit darüber zu sprechen, ist

David Zinngrebe beim Freundschaftsspiel der Frankfurter Eintracht im Sommer in
Messel.

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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in vielen Fällen (gerade beim Anlernen)
eher schwierig, weil man sich an gewis-
se Situationen vielleicht gar nicht mehr
genau erinnert und deshalb die Anmer-
kungen dann nicht versteht. Auch konnte
man so viele Kleinigkeiten direkt aufgrei-
fen und verbessern.

Man bekommt weiterhin die Ansprache
des Schiedsrichters an die Spieler mit,
was gerade für junge bzw. noch unerfah-
rene Schiedsrichter eine super Sache ist,
um sich noch etwas abzuschauen, was
man normal gar nicht mitbekommen
würde.

Aufpassen muss man allerdings, dass
man die Umgebungsgeräusche nicht zu
sehr ausblendet. (Einmal habe ich nicht
mitbekommen, dass mich der Trainer

wegen einer Auswechselung gerufen
hatte, weil ich zu sehr auf die Konversa-
tion unter uns konzentriert war.)

Am Anfang ist der Kopfhörer im Ohr sehr
ungewohnt und man hat gelegentlich
das Gefühl, dass er beim Rennen aus
dem Ohr rutscht. (Man fummelt aus die-
sem Grund anfangs öfter mal an dem
Kopfhörer herum.)

Generell sind diese Nachteile aber nur
Kleinigkeiten, ich finde es auf jeden Fall
sehr sinnvoll, dieses Hilfsmittel weiter-
hin zur Ausbildung einzusetzen!

Der Lerneffekt ist einfach viel höher und
man kann direkt Fehler analysieren und
verbessern ohne sich über eine ganze
Halbzeit schon Fehler anzugewöhnen,
bis die Ansprache kommt.“

David Wegmann bedankt sich bei Thorsten Schenk, Mitglied des Verbandslehrstabes
und Obmann im Odenwaldkreis, der es übernommen hatte, der Darmstädter Schieds-
richtern im Sommer die umfangreichen Regeländerungen näher zu bringen.

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 2016/2017



Darmstädter SR-Journal Ausgabe 86 Darmstädter SR-JournalAusgabe 8624 13

Manch einer wird sich an die J.Libon-
Dokumentation „Referees at work“ erin-
nern können: Kurz, knapp und prägnant
kommunizieren darin Fifa-Schiedsrichter
M.Busacca, R.Rosetti und auch der mehr-
malige Weltschiedsrichter H.Webb mit
ihren Assistenten im Live-Aufnahme-
Modus während der Europameister-
schaft 2008. Und die Öffentlichkeit durfte
über das, erstmals bei der Weltmeister-
schaft 2006 eingeführte, Schiedsrichter-
Headset-System, selbst bis zum finalen
Abpfiff zwischen Deutschland und Spa-
nien, live mithören. Die Bundesliga dürf-
te aber nicht nur dieses beeindruckende
Schauspiel zum Anlass genommen ha-
ben, die hochstandardisierten Kommu-
nikationssysteme in der Saison 2009/10
– ein Jahr später – als unterstützendes

Plötzlich Bundesliga auf Kreisebene
Lucas Zinngrebe

Medium einzuführen. Viel mehr gibt es
gleich eine ganze Reihe an Vorteilen, die
dieses elektronische Hilfsmittel bereit-
stellen kann. Bemerkenswert ist vor al-
len Dingen die Möglichkeit, dem
Gespannführer ohne große Gestik die
eigene Sichtweise zu kritischen Spiel-
situationen mitteilen zu können oder auch
seine Meinung hinsichtlich eventuell zu
verhängender persönlicher Strafen kund-
zutun. Außerdem, so ist mittlerweile be-
kannt, hat man trotz der anfänglichen
Schwierigkeiten, nicht nur eine tatsächli-
che Erleichterung im Rahmen der Ent-
scheidungsgewalt des Gespannführers
erreicht, sondern mittlerweile auch ei-
gens individuell maßgeschneiderte
Headset-Systeme auf höchstem techni-
schen Standard. Und zwar so weit, dass

Luca Fischer (FC Ober-Ramstadt) beim Freundschafts-Spiel der C-Jugend des FC
Arheilgen gegen RW Frankfurt.

Unsere Schiedsrichter: Tibor Dalus (RSV 03 Germania Pfungstadt)

Tibor
Dalus

Vor 14 Jahren suchte ein Verein in
Pfungstadt nach Schiedsrichtern und
Tibor Dalus meldete sich freiwillig für
diese Aufgabe. Das war der Beginn sei-
ner Karriere als Schiedsrichter. Dabei ist

Mathias Wittor

er seinem Verein die ganze Zeit treu ge-
blieben und engagiert sich außerdem
als Platzwart, weshalb er immer wieder
mit vielen Kollegen in Kontakt kommt.
Fußball ist schließlich sein großes Hob-
by und er hat immer wieder Freude dar-
an, auf einem Fußballplatz zu sein.

Egal ob auf oder neben dem Platz. Tibor
achtet immer darauf, in jeder Situation
angemessen zu reagieren. Schließlich
muss man immer auf alles vorbereitet
sein. Wenn es notwendig ist, kommt
seine impulsive Seite zum Vorschein.
Das trifft vor allem dann zu, wenn er ge-
nau weiß, dass er im Recht ist. Er steht
für sein Recht ein und kämpft auch da-
für. Deutlich gegen den Strich geht es
ihm dabei, wenn viele Personen etwas
zu sagen haben wollen. Vor allem als
Platzwart kommt es immer wieder vor,
dass sich zu viele Personen einmischen
und am Ende nur Chaos und Streiterei-
en entstehen. Wenn Tibor sich einer
Sache annimmt, dann macht er sie rich-

tig und lässt sich nicht von anderen rein-
reden.

Das Pfeifen macht Tibor sehr viel Spaß
und ist ein fester Bestandteil seiner Frei-
zeit geworden. Für die nötige Fitness
sorgt das Sportprogramm um den Fuß-
ball herum. Ob zu Fuß, auf dem Fahrrad
oder im Wasser, Tibor ist immer gerne
und möglichst viel unterwegs. Dies bie-
tet eine solide Grundlage, um als
Schiedsrichter auf dem Platz bestehen
zu können.

Behaupten musste sich Tibor leider vor
nicht allzu langer Zeit in einer unange-
nehmen Situation, als er auf dem Platz
von Spielern zusammengeschlagen
wurde. Doch davon lässt sich Tibor nicht
abschrecken. Er macht weiter und so
kann man ihn heute noch auf den Sport-
plätzen zu D-Liga-, Alte-Herren- und Ju-
gend-Spielen antreffen – oder was er
sonst noch an Ansetzungen bekommt.
Auf dem Platz kommt es schon einmal
zu problematischen Situationen, aber
Schläge, Anspucken oder Beleidigungen
haben nichts auf dem Sportplatz zu su-
chen. Meistens machen leider nur ein-
zelne Personen das ganze Spiel kaputt.
Genau diese Personen gilt es, frühzeitig
zu identifizieren und ihren Einstellungen
und Handlungen entgegenzuwirken.

In der Vereinigung Darmstadt fühlt sich
Tibor stets gut aufgehoben. Er kann im-
mer auf die Unterstützung bauen, sei es
bei Sonderberichten oder anderen Pro-
blemen. Wenn es nötig wurde, erhielt er
immer die volle Unterstützung der Verei-
nigung und vom HFV. Abschließend
wünscht sich Tibor, dass Eskalationen
vorgebeugt wird. So sollten in den
Jugenden auch die Eltern in die Pflicht
genommen werden, damit bereits im
Jugendbereich die Aggressivität deutlich
abnimmt. Fußball funktioniert nur ge-
meinsam und nicht alleine.
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Unser Nachwuchs: David Heizmann (FC Viktoria 09 Urberach)

David
Heizmann

die Anwendung heutzutage auf Bundes-
liga-Niveau problemlos in die Kategorie
„business as usual“ fallen darf.

Nun, mittlerweile zehn Jahre nach offizi-
eller FIFA-Einführung, sieht die Verwen-
dung auf Regional- und Kreisebene aber
immer noch anders aus. Zwar heißt es
im Reglement des Deutschen Fußball-
bundes unter Fußballregeln Absatz 4
„Weitere Ausrüstungsteile“: „Spielleitun-
gen auf Wettbewerbsniveau der Regio-
nal- und Kreisebenen erlauben abseits
der Schiedsrichteruhr elektronische
Hilfsmittel wie Funkfahnen, Kopfhörer
(…), die zur Kommunikation mit ande-
ren Spieloffiziellen genutzt werden dür-
fen“, aber diese Berechtigung gilt nach
den Regelungen des Hessischen Fuß-
ball-Verbandes lediglich für Pflichtspiele
oberhalb der Hessenliga. Die wie im
Handball, Rugby, Volleyball und beim
Feld- und Eishockey ähnlich gehand-
habte Lösung für Freundschaftsspiele
hingegen ermöglichte  im Rahmen un-

serer frisch absolvierten Assistentenaus-
bildung zur Saison 2016/17 einen eige-
nen Einsatz während der Sommervor-
bereitung.

Aufwendige Vorarbeiten

Vorab noch etwas ungläubig, trafen wir
uns nun außergewöhnlich früh am ver-
einbarten Treffpunkt, schließlich war al-
len klar, dass die elektronische Ausstat-
tung vor Spielbeginn mit Sicherheit mehr
Zeit in Anspruch nehmen würde, als das
bis dato der Fall gewesen war. Zum Glück
hatten wir für die Spielleitung bei der FTG
Pfungstadt einen erfahrenen Experten in
puncto Headset-Installation mit dabei:
und zwar in Person des vierzehnjährigen
zweiten Assistenten Adrian Salzmann.
Aufgrund seiner Vorkenntnisse aus vor-
angegangenen Spielen konnte – im Ge-
gensatz zu unsereins älterem Semester
– einerseits der Sprach-Transceiver am
Oberarm unerwartet schnell angeheftet
und sich andererseits das ComCom-
Headset problemlos aufgezogen wer-

Voll verkabelt vor dem ersten Einsatz der Headsets: Adrian Salzmann, Michael
Imhof und Thorben Kreiser. Foto: David Zinngrebe

Wie schön ist es doch, einfach in der Na-
tur zu sein und vom Alltag sowie dem gan-
zen Stress abzuschalten. Dann kann man
es David gleichmachen und Angeln ge-
hen. Mit seinem Vater zusammen hat er
bereits mit sechs Jahren dieses Hobby

Mathias Wittor

kennen und schätzen gelernt, obwohl vie-
le Gleichaltrige das eher belächeln. Doch
das ist ihm egal, denn das Element Was-
ser hat es ihm einfach angetan. Neben
dem Angeln schwimmt er gerne, eine Zeit
lang hat er dies sogar im Verein getan,
und er besitzt sein eigenes Süßwasser-
aquarium. Sollte es mal nicht das Was-
ser sein, so spielt er in seiner Freizeit Fuß-
ball oder Tennis.

Zurzeit geht David auf die Viktoriaschule
und legt nächstes Jahr sein Abitur ab. Die
Oberstufe empfindet er dabei als deutlich
angenehmer, da das Verhältnis zu den
Lehrern viel besser ist. Seine Zukunft hat
er noch nicht geplant, wobei es wohl auf
ein Studium hinauslaufen wird.

David ist ein offener Typ, der gerne den
Kontakt mit anderen Menschen sucht. So
kam er auch mit seinem alten Fußball-
trainer ins Gespräch, der selber Schieds-
richter war. Dieser machte Werbung für
das Schiedsrichterwesen und David
dachte sich, warum nicht. Prompt pfiff er
freiwillig ein Turnier und hat Gefallen dar-
an gefunden. 2014 leistete er dann seine

Prüfung ab. Obwohl er anfangs immer
wieder überlegte, damit aufzuhören, ist er
doch bis heute dabeigeblieben.

Aktuell pfeift David bis zur B-Jugend-
Gruppenliga. Er gab zu, dass die Planung
der Freihaltetermine anfangs ein großes
Problem für ihn war. Mittlerweile läuft es
jedoch besser. Er fühlt sich bei Rückga-
ben selbst heute noch schlecht, obwohl
es manchmal einfach nicht anders geht.
Als Assistent ist er gerne bei anderen
Kollegen dabei und findet, dass man al-
leine immer mehr Zeit braucht, um in ein
Spiel reinzukommen. Seine eigenen Spie-
le reflektiert er immer in aller Ruhe, um
daraus zu lernen. Das heißt allerdings
nicht, dass er an seinen Fähigkeiten zwei-
felt. Er ist stolz darauf, dass seine Spiele
bisher nicht wirklich hitzig wurden. Dafür
sorgt er auch mit seiner Körpersprache
und der Neigung, die Ermahnungen ei-
ner schnellen Karte vorzuziehen.

Im Förderkader fühlt sich David sehr gut
aufgehoben. In Darmstadt seien alle Be-
teiligten sehr engagiert dabei. Der
Förderkader ist für ihn eine Gemeinschaft.
Trotz aller Konkurrenz unterstützt man sich
gegenseitig und arbeitet zusammen. Ei-
nen großen Beitrag dazu leiste auch der
neu gewählte KSA. Dieser brachte fri-
schen Wind in den Förderkader und mo-
tiviert immer wieder zu höheren Leistun-
gen. David wird auch weiterhin Vollgas
geben und es ist ihm nur das Beste zu
wünschen, damit er sich für höhere Auf-
gaben empfehlen kann.

4. Indirekter Freistoß wo Eingriff, Verwarnung
(vor den Regeländerungen: weiterspielen)

5. Strafstoß – Meldung im Spielbericht (vor
den Regeländerungen: SR-Ball)

6. Tor, Anstoß, Verwarnung (vor den Regel-
änderungen: indirekter Freistoß, wo Ball
geköpft wurde)

... und Antworten (II)
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den. Was nach einem einfachen Vorgang
klingen mag, beinhaltet im Detail viele
kleine Zwischenschritte. Die Kabelfüh-
rung unterhalb des Trikots zu installie-
ren, benötigt hier am meisten Zeit. Aber,
die Geräte waren nach Einschalten um-
gehend einsatzbereit und trotz passen-
der Lautstärkenregulierung wurde nun
wider Erwarten weder Marianne Rosen-
bergs „Er gehört zu mir“, noch P. Daddys’
„Hate me now“ auf Dauerschleife ge-
spielt. Stattdessen nahmen wir alle ei-
nen leichten Radio-Ton wahr, der, sobald
ein Satz unseres Kollegen zu Ende ge-
sprochen war, immer wieder abrupt en-
dete – ähnlich, wie beim kurzen Ein- und
wieder Ausschalten eines Radios. Nur
mit dem Unterschied, dass unsere Funk-
Frequenz von nun an für niemanden
sonst, außer uns selbst, wahrnehmbar
war. Äußerst praktisch erwies sich hier-
bei außerdem, dass die hier verwendete

„Vokkero Squadra“-Modellreihe verschie-
dene Größen des Ohreinsatzes anhand
der individuellen Ohrmuschelgröße be-
rücksichtigen konnte. Selbst die Knopf-
Einlage im Ohr wurde durch einen hori-
zontal leicht dehnbaren Gummistift un-
terstützt, sodass trotz zügiger Lauf-
bewegung, kontinuierlich gewährleistet
werden konnte, dass der Headset-Knopf
stets im Ohr blieb. Die jeweilige Seiten-
auswahl war außerdem frei wählbar, je-
der von uns wählte jedoch intuitiv das
rechte Ohr.

Beim Warmlaufen konnte sich schon fest-
stellen lassen, dass der wolken-
verzogene Himmel pünktlich zum Anpfiff
ernst machen wollte, und es langsam
und stetig immer kräftiger anfing zu reg-
nen. Aber auch im Starkregen funktionier-
te das Headset durchgehend stabil.
Nachdem die Teams zum Einlaufen be-
reit waren, war relativ früh festzustellen,
dass die Headset-Systeme auch von
Spielerseite mit einem verschmitzten
Lächeln wahrgenommen wurden.

Ganz dicht dabei

Von Anpfiff an bestand nun die Möglich-
keit, zu einer Spielsituation ein unmittel-
bares Feedback über das Headset zu
erhalten. Im Großteil ließ sich das be-
sonders bei allen Fahnenzeichen und bei
nahezu jeder Spielsituation, in der die
Assistenten besonders gefordert wur-
den, als sehr profitabel erweisen.

Bei der praktischen Anwendung nahmen
wir uns vor, mögliche Rückfragen zu ver-
meiden und besonders unsere Kommu-
nikation möglichst kurz, klar und einfach
zu halten. Ebenso planten wir
diskussionswürdige Spielsituationen
ausführlicher in der Halbzeit im Team zu
besprechen.

Abgesehen davon blieb uns zur Unter-
stützung der Spielleitung immer noch die
Vibrationswirkung durch drücken des
Druckknopfs an der Funkfahne. Wir nah-
men uns außerdem vor, jeweils mög-
lichst schnell kurzes Feedback zu geben,

Über das Headset ganz dicht am Gesche-
hen auf dem Platz dabei: Adrian Salz-
mann. Um gut verstanden zu werden
muss das Mikrofon allerdings etwas nä-
her am Mund geführt werden. Foto: Da-
vid Zinngrebe

Spielort vollständig auszufüllen und fer-
tigzustellen. Ausnahmen bestehen nur
bei technischen Störungen oder bei
Bedrohungslage des Schiedsrichter-
Teams sowie bei Sonderberichten, die
grundsätzlich zu Hause anzufertigen
sind. Generell ist der Spielbericht aber
24 Stunden nach Spielende zu
finalisieren. In der Rubrik „sonstige  Vor-
kommnisse“ ist dann der Vermerk „Son-
derbericht wegen Feldverweise für Nr. xx
folgt“ (oder ähnlich) einzutragen. Der Son-
derbericht selbst ist im Dateiformat pdf
spätestens 24 Stunden nach Spielende
als Dateianhang dem elektronischen
Spielbericht anzuhängen.

c. Fahrtkosten, Spesen sowie der sich
daraus ergebende Gesamtbetrag sind
getrennt aufzuführen. Letzterer muss
zwingend identisch sein mit dem
Endbetrag auf der Spesenquittung.

d. Steht der Spielbericht online nicht zur
Verfügung, ist ein Papier-Spielberichts-
bogen von den beiden Mannschaften zu
erstellen. Dieser wird vom Schiedsrich-
ter nach Spielschluss vollständig ausge-
füllt und dem Klassenleiter postalisch

spätestens 48 Stunden nach dem Spiel
zugestellt. (Achtung: In diesem Fall muss
das Spielergebnis vom Heimverein tele-
fonisch gemeldet werden!)

e. Relevante Vorgänge sind genau und
mit namentlicher Nennung der Personen
zu schildern, damit sich Klassenleiter,
Sportrichter oder das Sportgericht ein kla-
res Bild machen können. Dies gilt spezi-
ell bei Feldverweisen und bei besonde-
ren Vorkommnissen. Dabei muss eine
vorausgegangene Provokation erwähnt
werden, weil sie das Strafmaß
beeinflusst. Für die Erstellung eines Son-
derberichtes steht den Schiedsrichter ein
Formular auf der Homepage des HFV zur
Verfügung, dessen Nutzung wir auf Bitte
der Sportgerichte ausdrücklich empfeh-
len.

f. Die zusätzliche Fragestellung im On-
line-Spielbericht über Gewaltvorgänge im
Amateurfußball sind grundsätzlich aus-
zufüllen und für alle Schiedsrichter obli-
gatorisch.

g. Bei einem Feldverweis wegen Verhin-
derung eines Tores oder einer offensicht-
lichen Torchance, ist mit anzugeben, ob
der für die Regelübertretung verhängte
Freistoß oder Strafstoß zum Tor geführt
hat oder nicht.

h. Falls ein Vorgang allein vom Schieds-
richter-Assistenten beobachtet wurde, ist
dies im Bericht zu erwähnen.

i. Die Anreise zum Spielort ist so einzu-
richten, dass die wahrzunehmenden
Kontrollaufgaben gem. §§ 71, 72 Spiel-
ordnung vor dem Spiel mit Ruhe und
Sorgfalt vorgenommen werden können.

j. Auswechselkarten sind nach wie vor
Bestandteil des Auswechselvorgangs,
auf die nicht eigenmächtig verzichtet wer-
den kann.

k. Die Farbe „schwarz“ ist gemäß § 60
Spielordnung dem Schiedsrichter vorbe-
halten. Ein farblich einheitliches Zweit-
trikot ist vom Schiedsrichter-Team mit-
zuführen.

Einer unserer beiden Aufsteiger in die
Gruppenliga: Sascha Niklas Jung (SV
Traisa).
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um zu signalisieren, etwas verstanden,
oder nicht verstanden zu haben.

Besonders interessant war außerdem
die Kommunikation eines erfahrenen
Gespannführers während der eigenen
Spielleitung wahrnehmen zu können:
das heißt, der jeweilige Assistent konnte
durch die Tonverbindung jederzeit mithö-
ren, was die Spieler entweder im direk-
ten Dialog mit dem Schiedsrichter selbst,
oder die Spieler nur für sich kommuni-
zierten.

In Bezug auf die stetig wachsende Be-
deutung der kommunikativen Fähigkei-
ten, aber auch die der an den Tag zu le-
genden Sozialkompetenz, die von uns
als Schiedsrichter in unseren Spielleitun-
gen erwartet bzw. gefordert wird, hat sich
diese Erfahrung als weiterer wichtiger
Lerneffekt herausgestellt.

Abschließend sollte jedoch erwähnt wer-
den, dass hier und da auch eine Ein-
gewöhnungszeit nötig war, zum Beispiel,
als es darum ging, den Arm-Gurt einer-

seits passend straff zu ziehen und ande-
rerseits, vorab die richtige Sprach-Laut-
stärke zu finden. Des Öfteren war leider
auch zu bemerken, dass sich die Spieler
durch die Referee-Dialoge zeitweise
selbst angesprochen fühlten, was unter
den Umständen auch nicht verwundern
konnte, denn auch sie, waren diese Art
der Kommunikation schlichtweg nicht
gewohnt.

Alles in Allem aber erlebten wir auch spie-
lerisch einen turbulenten Nachmittag – das
Spiel endete mit 6:6 Toren,  so dass die
Headsets hervorragend zu Ausbildungs-
zwecken genutzt werden konnten.

Bei allen Beteiligten überwog der deutli-
che Mehrwert dieser tollen Erfahrung und
sei es allein Adrians Traum am Leben
zu erhalten, dass Headset eines Tages
tatsächlich in Pflichtspielen nutzen zu
dürfen.

Ein ausdrücklicher Dank an den Freun-
deskreis, die dieses tolle Erlebnis mög-
lich gemacht hat!

Oliver Krause (SKG Ober-Beerbach) mit seinen Assistenten Murat Öksüz (SKV RW
Darmstadt) und Dominik Rühl (DJK/SSG Darmstadt) beim Freundschaftsspiel der B-
Jugend des SV Darmstadt 98 gegen Großanspach.

Spielerliste hochgeladene Lichtbild erfol-
gen. In diesen Fällen ist dies im Spiel-
bericht unter „Besondere Vorkommnis-
se“ mit der Nennung des Ausweis-
dokumentes zu vermerken.

c. Für die Legitimation im Junioren-
bereich sind alle Mittel auszuschöpfen
(Bestätigung durch Spieler des Gegners
oder Vertrauensperson, Unterschrift mit
Geburtsdatum im Spielbericht).

d. Die Legitimationsdokumente müssen
unaufgefordert vor dem Einsatz  des Spie-
lers vorgelegt werden. In Einzelfällen
kann dies auch bis unmittelbar nach dem
Spiel erfolgen. Den Einzelfall entschei-
det der Schiedsrichter vor Ort. Eine Be-
richterstattung ist nach erfolgter Legiti-
mation nicht erforderlich (Ausnahme sie-
he 1b - Legitimation durch anderes Do-
kument).

e. Die Schiedsrichter sind angehalten,
jeden Spieler spielen zu lassen. Aller-
dings ist dem Verein aus sportlichen
Gründen die Nichtlegitimation mitzutei-
len (keine Verpflichtung).

f. Ein fehlender Spieler auf dem Spiel-
bericht oder falsch ausgefüllter Spiel-
bericht durch die Vereine nimmt dem
Spieler nicht die Spielberechtigung. Der
Schiedsrichter kann nach dem Spiel die
Korrekturen vornehmen. Dies gilt auch
für Änderungen in der Startaufstellung,
Nummernänderung oder Nachtrag eines
Spielers. Der Schiedsrichter ist darüber
von den Vereinen unaufgefordert in
Kenntnis zu setzen. Der Schiedsrichter
vermerkt dies aber im Spielbericht unter
„besondere Vorkommnisse“ mit dem
Satz: „Bei Verein xy wurden Veränderun-
gen nach Freigabe in der Spielerliste vor-
genommen“ (oder ähnlich).

g. Der Schiedsrichter vervollständigt den
Spielbericht nach dem Spiel mit den vor-
geschriebenen Angaben über Spielzeit,
Ergebnis, Schiedsrichter-Assistenten,
Feldverweise, Schiedsrichterkosten,
Unfälle, fehlende Spielerpässe u.ä.

h. Die Auswechslungen sind mit der Nr.

des ausgewechselten Spielers und der
Zeit der Auswechslung zu versehen. Bei
Spielen mit Rückwechselmöglichkeit ist
die Ersteinwechslung eines Spielers mit
Minutenangabe und der Nr. des ausge-
wechselten Spielers zu versehen.

Wichtig!!!

Ab 01.07.16 entfällt in allen hessischen
Spielklasse die sogenannte Gesichts-
kontrolle. Zusätzlich zur Spiel-
berechtigung ist der Status auf Vertrags-
amateur zu prüfen. Auffälligkeiten sind
ebenfalls im elektronischen Spielbericht
zu vermerken. Grundsätzlich muss von
uns (sofern keine Gefährdung von dem
Spieler aufgrund der Ausrüstung aus-
geht) jeder Spieler zum Spiel zugelassen
werden. Ein vorheriger Hinweis an den
jeweiligen Verein kann erfolgen, eine
Wertung ist allerdings nicht abzugeben.

Auswechselmodalitäten

Hat ein Team keine Möglichkeit mehr
auszuwechseln, tragen Schiedsrichter
und beide Schiedsrichter-Assistenten
dafür Sorge, dass sich keine Spieler hin-
ter dem Tor aufwärmen oder auslaufen.
Die Auswechselspieler haben sich
grundsätzlich an der Torauslinie hinter
dem eigenen Tor warmzulaufen. Wenn
die örtlichen Gegebenheiten es erlau-
ben, ist das Aufwärmen rechts vom Tor-
wart aus, neben das Tor zu verlegen,
damit der Assistent freie Sicht hat und
nicht bei der Ausübung seiner Tätigkeit
durch Auswechselspieler gestört wird.
Aufwärmen außerhalb des Innenraumes
(z.B. auf einem anderen daneben befind-
lichen Sportplatz) ist erlaubt.

Feldverweise

Bei Feldverweisen verbleibt bei allen
Spielen im Verbandsgebiet der
Spielerpass grundsätzlich beim Verein.

Elektronischer Spielbericht

a. Der Schiedsrichter ist für die ord-
nungsgemäße und vollständige Bericht-
erstattung verantwortlich.

b. Der elektronische Spielbericht ist am
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Bis zum Erscheinen der nächsten Ausgabe feiern folgende
Kameraden einen bemerkenswerten Geburtstag:

Die Redaktion gratuliert recht herzlich. (HJB)

Geburtstage

18 Jahre David Heizmann 25.11.1998 Viktoria Urberach

20 Jahre Dominik Rühl 30.11.1996 DJK/SSG Darmstadt

25 Jahre Murat Öksüz 24.12.1991 SKV RW Darmstadt

35 Jahre Sebastian Schaab 09.12.1981 SKG Gräfenhausen
Felix Rühl 07.01.1982

40 Jahre Holger Fröhlich 15.11.1976 DJK/SSG Darmstadt

45 Jahre Walter Vilsmaier 31.12.1971 SG Arheilgen
Andrew Krutsch 03.01.1972 TSG 46 Darmstadt

50 Jahre Wolfgang Hofmann 27.01.1967 SV Darmstadt 98

55 Jahre Wolfgang Wüst 17.11.1961 SCV Griesheim

60 Jahre Manfred Schick 29.11.1956 FC Alsbach

70 Jahre Norbert Brückner 08.01.1947 SCV Griesheim
Willi Bernhardt 13.01.1947 SSV Reichenbach

71 Jahre Johannes Dilli 13.01.1946 TSV Pfungstadt

72 Jahre Rainer Kumme 03.02.1945 TG 75 Darmstadt

74 Jahre Günther Roß 27.12.1942 SV Hammelbach
Sepp Vilsmaier 03.01.1943 SG Arheilgen

78 Jahre Werner Rückert 27.11.1938 FC Ober-Ramstadt

Phillip Gesswein (SKG Gräfenhausen) vor seinem A-Liga-Spiel im Kreis Offenbach.

Sichtung in Grünberg
Kiriakos Karras

Der Montagmorgen Ende Juni begann
für mich schon sehr früh, da ich schon
um 8:00 Tim Wandinger aus dem Kreis
Dieburg abholen musste. Gemeinsam
sind wir in die Sportschule nach Grün-
berg zum Sichtungslehrgang des
Verbandsschiedsrichterausschusses
gefahren. Das Schulturnier „Jugend trai-
niert für Olympia“ wurde vom
Verbandslehrstab genutzt, um Nach-
wuchs-Schiedsrichter im Alter zwischen
16 und 19 Jahren aus ganz Hessen zu
sichten. Als Vertreter unseres Kreises
durfte ich an dieser Veranstaltung teil-
nehmen. Der Lehrgang begann mit ei-
ner kurzen Begrüßung durch die Organi-
satoren bevor sich alle Teilnehmer –
Schiedsrichter und Beobachter, letztere
alles Schiedsrichter der Verbandsliga
und Regionalliga, vorstellten. Am Turnier
nahmen die acht besten Schulen Hes-
sens teil. Der Gewinner, die beste Schu-

le Hessens, qualifizierte sich für die Deut-
schen Meisterschaften in Berlin. Je Re-
gion in Hessen waren drei Schiedsrich-
ter ausgewählt worden, die jetzt jeweils
ein Team bilden sollten. Um elf Uhr be-
gann dann das Turnier. Jedes Gespann
hatte drei Spiele je Tag zu leiten. Dies
bedeutete, dass man selbst zwei Mal als
Assistent und einmal selbst aktiv war und
sich präsentieren konnte. Jedem einzel-
nen Spiel wurde ein Beobachter zuge-
teilt, sodass wir in jedem Spiel gecoacht
wurden und der Lerneffekt sich entspre-
chend hoch gestaltete. Nach jedem Spiel
bekamen wir somit hilfreiche Tipps zur
Leistungsoptimierung. Um 17:00 Uhr war
dann der erste Turniertag beendet und
wir konnten uns entspannt umziehen, bis
wir dann abends alle zusammen die EM-
Achtelfinalspiele schauen konnten.

Am nächsten Tag wurden nach dem

Wie gewohnt geben wir an dieser Stelle
die Anweisungen de Verbands-Schieds-
richter-Ausschusses an die hessischen
Schiedsrichter bekannt. Sie sind eben-
falls auf der Website der Vereinigung
nachzulesen.

Passkontrolle

a. Die Spielerpässe und der freigegebe-
ne Spielbericht sind dem Schiedsrichter
30 Minuten vor dem Spiel unaufgefordert
von beiden Mannschaften vorzulegen.
Diese sind vor der Übergabe in der Rei-
henfolge aufsteigender Trikotnummern
durch die jeweiligen Mannschafts-
begleiter zu sortieren (getrennt nach
Startformation, danach Auswechsel-
spieler). Ihm stehen die Spielerpässe bis

Anweisungen für die Saison 2016/2017
nach Spielschluss zur Verfügung. Die
Richtigkeit der Eintragungen im Spiel-
bericht liegt in der Verantwortung der Ver-
eine. Spielführer und Mannschafts-
begleiter haben das Recht, die Spieler-
pässe einzusehen.

Anmerkung:

Bitte mit Augenmaß agieren, wenn der
Spielbericht verzögert vorgelegt wird.
Eine Berichterstattung ist erst erforder-
lich, wenn dadurch der Spielbeginn ver-
zögert wurde.

b. Die Legitimation im  Herren- und Frau-
en-Bereich erfolgt durch den Spielerpass.
Ersatzweise kann die Legitimation durch
den Personalausweis, Reisepass oder
Führerschein sowie das in der DFBnet-
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Frühstück die Leistungen des Vortages
aufgearbeitet und reflektiert. Hauptaugen-
merk war hier das Stellungsspiel. Um
elf Uhr wurde der zweite Turniertag eröff-
net, dieses Mal jedoch mit Spielern des
2000er und damit älteren Jahrgangs.
Dies hatte zur Folge, dass das Spiel-
niveau merklich stieg und die Konzen-
tration ständig aufrechterhalten musste,
da sich knifflige Situationen häuften.
Nach Turnierende um 17:00 Uhr verab-
schiedeten wir uns von den Organisato-
ren und begaben uns auf den Heimweg.

Zusammenfassend kann ich sagen,
dass ich sehr viele hilfreiche Tipps von
Spitzenschiedsrichtern erhalten habe
und mich sowohl als Assistent, wie auch
als Schiedsrichter weiterentwickeln
konnte. In diesem Sinne freue ich mich
auf die kommenden Spielleitungen, um
die vielen Hinweise auch in der Praxis
anzuwenden.

Kiriakos Karras (SV Eintracht Zwingenberg), vordere Reihe, dritter von rechts, inmit-
ten der Schiedsrichter und Beobachter des Sichtungslehrganges Ende Juni in Grün-
berg.

4. Ein Stürmer entzieht sich über die Tor-
auslinie einer Abseitsstellung. Der Ball wird
durch den Torwart aber abgefangen. Die-
ser spielt den Ball einem Mitspieler im Straf-
raum zu. In diesem Moment kommt der
Stürmer wieder ins Spiel und spitzelt dem
Spieler den Ball vom Fuß. Entscheidung?

5. Einer wegen einer Notbremse des Fel-
des verwiesener Spieler verlässt hinter
dem Tor den Innenraum. Als der anschlie-
ßende Freistoß ausgeführt wird, läuft er
wieder auf das Spielfeld zurück, und verhin-
dert direkt vor dem Tor (2m) mit einer Faust-
abwehr ein klares Tor. Wie muss der
Schiedsrichter entscheiden?

6. Ein Spieler hat einen Schuh verloren. Als
eine Flanke zu ihm kommt, köpft er den Ball
aus 8 m Entfernung ins gegnerische Tor
und erklettert anschließend den Zaun zum
Torjubel. Entscheidungen?

Regelfragen (II)...


