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Rundumblick: Alles gut!

Tim Binstadt, der omnipräsente Chef-Organisator der Jubiläumsfeierlichkeiten,
hat stets alles im Blick. Er kann mit seiner Mannschaft auf eine rundum gelunge-
ne Feier zurückschauen. Im Vordergrund Tims Freundin Rebecca, der ebenfalls
großer Dank gebührt: Nicht zuletzt bei Auf- und Abbau war sie eine große Stüt-
ze. Mehr über die Festveranstaltung im Innenteil.
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Ein reichhaltiges Buffet rundete den gelungenen Festabend ab.

Gesamtstatistik 2018

Eine Ausgabe später als üblich veröffent-
lichen wir den Jahresüberblick für 2018:
Ein Blick auf die reinen Zahlen lässt das
vergangene Jahr gut aussehen: 24
Schiedsrichter wurden im Januar erfolg-
reich neu ausgebildet, sieben haben
über’s Jahr unsere Nachbarkreise für
uns geschult. Diesen in Summe 31 Neu-
zugängen stehen im gleichen Zeitraum
19 Abgänge gegenüber – es verbleibt ein
Plus von immerhin zwölf Schiedsrichtern.
Es gibt Vereinigungen, die sich darüber
freuen würden, überhaupt ein Dutzend
Neulinge im Jahr ausbilden zu dürfen…

Bestrafungen

In den vergangenen Monaten mussten
wegen unentschuldigten Fehlens bei der
Pflichtsitzung inklusive Verwaltungsge-
bühren folgende Strafen ausgesprochen
werden: Dezember 325 Euro und Febru-
ar 115 Euro zuzüglich einer achtwöchi-
gen Sperre und Beantragung der Strei-

chung von der Schiedsrichter-Liste. Dar-
über hinaus mussten in diesem Zeit-

raum Verwaltungsstrafen aufgrund von

nicht bestätigten Spielaufträgen und kurz-
fristigen Spielrückgaben in Höhe von 130

Euro ausgesprochen werden.

Redaktionsschluss für SRJ 97

Beiträge, die für die nächste Ausgabe

berücksichtigt werden sollen, müssen
der Redaktion bereits bis zum 29. Juni

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 Vereins-

mitglieder MI
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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.

Regelfragen...
1. Der Torwart hat in seinem Strafraum ei-
nen Flankenball gefangen und wirft nun
den Ball einem bereits ausgewechselten
Spieler der gegnerischen Mannschaft, der
sich außerhalb des Spielfeldes direkt ne-
ben dem Tor befindet, heftig ins Gesicht.
Entscheidung des Schiedsrichters?

2. Beim Elfmeterschießen muss ein
Schuss wiederholt werden, weil der Schüt-
ze unsportlich getäuscht hat. Dafür wird
dieser verwarnt. Unmittelbar danach, be-
vor es zu der Wiederholung kommt, belei-
digt der Schütze den Schiedsrichter. Ent-
scheidung?

3. Als ein Angreifer auf das Tor zuläuft und
den Torwart bereits ausgespielt hat,
schießt er den Ball Richtung Tor und läuft
zum Torjubel Richtung Eckfahne. Noch
bevor der Ball die Torlinie überschritten hat,
läuft ein Auswechselspieler der angreifen-
den Mannschaft auf das Spielfeld, um das
Tor seines Mitspielers zu bejubeln. Der
Spieler greift nicht ein und befindet sich
etwa 20 Meter vom Geschehen weg. Ent-
scheidung?

Neues aus der Vereinigung
ausgeschiedene Schiedsrichter

Im ersten Quartal haben uns folgende
Schiedsrichter verlassen: Noah
Beermann (SV Weiterstadt), Til Hau-
mann (FC Ober-Ramstadt), David
Junglas (SKG Roßdorf), Joachim Laux
(TSG 46 Darmstadt), Benjamin Mazurek
(SV Weiterstadt), Ben Roß (TSV Nieder-
Ramstadt), Amin Schleiter (SVS
Griesheim), Tom Steinmetz (TSG
Wixhausen) und Vladislav Tabakov
(Sturm Darmstadt).

Neulingslehrgang

Nach dem Neulingslehrgang im Januar
begrüßen wir folgende 16 Schiedsrich-
ter herzlich in unseren Reihen:

Mohamed Abdel-Lach (TSV

Braunshardt), Shan Akacha (TSG 46

Darmstadt), Munir Avdic (TG

Bessungen), Eissa Baltit (TG

Bessungen), Daniel Bojarski (TG

Bessungen), Steven Dreyer (Germ. Eber-

stadt), Jonas Ewald (SKV Hähnlein),

Connor Jakelic (SV Erzhausen), Sidar

Kirgiz (SKG Roßdorf), Alen Lakic (1. FCA

Darmstadt), Maximilian Och (TG

Bessungen), Noah Preis (SVS

Griesheim), Marcel Raab (RSV Germ.

Pfungstadt), Luis Schlegelmilch (SV Erz-

hausen), Dominik Skakuj (SVS

Griesheim) und Yusuf Zeyrek (Blau-Gelb

Darmstadt).

Der Abend startete stilvoll mit einem Sektempfang.
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Hier spricht der KSO
Liebe Kameradinnen und Kameraden,
liebe Leserinnen und Leser des SR-Journals,

unser Jubiläumsjahr schreitet in großen
Schritten voran und die zentrale Veranstal-
tung liegt bereits hinter uns: Ende März fand
im Ernst-Ludwig-Saal der Akademische
Abend zur Feier unseres Jubiläums statt.

Die ersten Zeilen meines Vorworts möch-
te ich dazu nutzen, Tim Binstadt und sei-
nem Team ein großes Kompliment für die
herausragende Organisation der Feier
auszusprechen. Wer einmal bei einem
Event dieser Größe mitgearbeitet hat, weiß,
wie viel zu beachten und bedenken ist.
Dass dies alles so reibungslos funktio-
nierte, ist bei weitem keine Selbstverständ-
lichkeit und verdient größte Anerkennung!

Mich freut es sehr, dass das Feedback,
das wir erhalten haben, durchweg äußerst
positiv ist. Dass eine Akademische Feier
durchweg als „kurzweilig“ empfunden wor-
den ist, freut mich sehr und ist bei weitem
nicht selbstverständlich.

In den nächsten Jahren stehen nun die
Jubiläumsfeiern unserer Nachbarkreise
an. Ich bin sehr gespannt, mit welchen Ide-
en dort die Feiern zu den Jubiläen ausge-
staltet werden!

Kaum ist das eine Großereignis hinter uns,
steht das nächste vor der Tür. Im Februar
2020 findet der nächste Kreis-
schiedsrichtertag statt, auf dem der ge-
samte KSA zur Wahl stehen wird. Auch
wenn ich an dieser Stelle noch nicht im
Detail darüber berichten kann, wer vom
aktuellen KSA erneut kandidieren wird –
die KSA-Sitzung, auf der wir darüber dis-
kutieren, findet erst nach Redaktions-
schluss statt – zeichnet sich ab, dass noch
nicht für jedes Amt ein Kandidat bereitsteht.

Ich würde mich sehr freuen, wenn sich der
eine oder andere vorstellen könnte, in der
Vereinigung mitzuarbeiten und ggf. auch
für ein Amt im KSA kandidieren würde.
Gerne kann ich vorab im Gespräch er-
klären, welche Aufgaben auf einen im

KSA zukommen. Falls Interesse an ei-
ner Mitarbeit besteht, nur zu: Bitte sprecht
mich einfach auf einer der kommenden
Sitzungen einmal an!

Bei vielen Gelegenheiten habe ich be-
tont, dass mir die Entwicklung unserer
Vereinigung in vielerlei Hinsicht gut ge-
fällt. Die Wiedereinführung des Grillfests
im Rahmen unserer KLP wurde sehr gut
angenommen, die Anzahl der sich En-
gagierenden nimmt zu und auch die Lei-
stungen unserer Listen- und Nach-
wuchsleute stimmen.

Diese Entwicklung steht jedoch immer
auf sehr wackligen Beinen und kann nur
fortgesetzt werden, wenn sich langfristig
viele bereiterklären, für das Wohlerge-
hen der Vereinigung zu arbeiten. Ich hof-
fe sehr, dass dies funktionieren wird!

Nun wünsche ich Ihnen und Euch viel
Spaß beim Lesen des Darmstädter SR-
Journals!

Die Feierlichkeiten zum hundertjähri-
gen Bestehen der Vereinigung liegen
hinter uns und waren ein voller Erfolg.

Das gibt uns Gelegenheit, auf die aka-
demische Feier zurückzublicken. Wir
tun dies mit einem Kaleidoskop an
Bildern, die den Leser an vielen Stel-
len in dieser Ausgabe erwarten.

Rückblick

1.Hartmut Schwöbel, stellvertretender
Kreisfußballwart des Odenwald-
kreises

2.Bernd Ries

3. Eric Seiler

4. Paul Wenzek

5. Werner Rückert

Festgäste (4)1

3

2

4

5
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Der vorliegende Rahmenterminkalender enthält alle zum
Redaktionsschluss bekannten Termine für die neue Saison. Wei-
tere Termine werden sich im Laufe der kommenden Wochen und
Monate ergeben und u.a. auf unserer Homepage bekannt gege-
ben. TB

Rahmenterminkalender  2019/2020

Datum Ort Uhrzeit

Dienstag, 19.08.2019 Ernst-Ludwig-Saal 19.00 Uhr Pflichtsitzung aktive SR

Montag, 20.08.2019 TG Bessungen 18.30 Uhr Pflichtsitzung Jung-SR

Dienstag, 10.09.2019  Ernst-Ludwig-Saal 19.00 Uhr Pflichtsitzung aktive SR

Montag, 16.09.2019 TG Bessungen 18.30 Uhr Pflichtsitzung Jung-SR

Dienstag, 08.10.2019 Ernst-Ludwig-Saal 19.00,  Pflichtsitzung aktive SR

Montag, 21.10.2019 TG Bessungen 18.30 Uhr Pflichtsitzung Jung-SR

Dienstag, 12.11.2019 Ernst-Ludwig-Saal 19.00 Uhr Pflichtsitzung aktive SR

Montag, 18.11.2019 TG Bessungen 18.30 Uhr Pflichtsitzung Jung-SR

Dienstag, 10.12.2019 Ernst-Ludwig-Saal 19.00 Uhr Pflichtsitzung aktive SR

Montag, 16.12.2019 TG Bessungen 18.30 Uhr Pflichtsitzung Jung-SR

Dienstag, 04.02.2020 Ernst-Ludwig-Saal 19:00 Uhr Kreis-SR-Tag, für alle SR

Dienstag, 10.03.2020 Ernst-Ludwig-Saal 19.00 Uhr Pflichtsitzung aktive SR

Montag, 16.03.2020 TG Bessungen 18.30 Uhr Pflichtsitzung Jung-SR

Montag, 14.04.2020 TG Bessungen 18.30 Uhr Pflichtsitzung Jung-SR

Dienstag, 20.04.2020  Ernst-Ludwig-Saal 19.00 Uhr Pflichtsitzung aktive SR

Mai 2020 Zeit und Ort    t.b.d. 18.00 Uhr Kreisleistungsprüfung für alle SR

Dienstag, 09.06.2020  Ernst-Ludwig-Saal 19.00 Uhr Pflichtsitzung aktive SR

Montag, 15.06.2020  TG Bessungen 18.30 Uhr Pflichtsitzung Jung-SR

Weitere Termine, es ergehen gesonderte Einladungen:

28. und 29.09.2020: Nachwuchs-Lehrgang in Ernsthofen

15.01. bis 07.02.2020 Neulingslehrgang
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Michael Imhof
Bericht zur 17. MItgliederversammlung

Berichtszeitraum
Der Zeitraum beginnt mit dem 19. März
2018 und endet mit dem 12. Februar
2019.

Mitglieder
Der Verein hat aktuell 193 Mitglieder, 18
haben wir im vergangenen Berichtszeit-
raum verloren, 16 hinzugewonnen.

Auch in diesem Jahr steht der Zahllauf
für den Mitgliedsbeitrag noch aus und
soll in den nächsten Wochen vorgenom-
men werden. Von den Barzahlern haben
bislang trotz Aufforderung 29 ihren Bei-
trag für 2019 noch nicht bezahlt.

Neu für uns ist, dass es im vergange-
nen Jahr zum ersten Mal – ohne dass
man es für erforderlich gehalten hätte,
dafür eine Begründung anzugeben –
eine aktive Weigerung gab, den Beitrag
zu zahlen – und das trotz ausdrückli-
chem Wunsch, im Verein zu verbleiben.

Der Beitragseinzug bei den Mitgliedern,
von denen wir keine Einzugser-

17 Jahre ist der Verein inzwischen alt, fast von Anfang an dabei sind Günter Gotter
und Petra Meyer. Sie wurden für 15-jährige Mitgliedschaft geehrt. Seit zehn Jahren
dabei ist Tim Binstadt. Eingerahmt werden die drei vom Vorsitzenden Michael Imhof
(links) und Rechner Max Prölß (rechts).

mächtigung haben, bereitet uns jedes
Jahr mehr Probleme. Im vergangenen
Jahr haben wir Barzahler bis zu fünfmal
gebeten, ihren Beitrag zu überweisen,
zum Teil ohne Erfolg. Wir haben uns letzt-
lich von diesen Mitgliedern getrennt –
ebenso wie von dem Mitglied, das sei-
nen Beitrag nicht zahlen wollte, da Auf-
wand und Nutzen in keinerlei Verhältnis
stehen. Wir sind als Vorstand zwar für
unsere Mitglieder da, aber für betreute
Mitgliedschaften fehlt uns, die wir alle
einem Beruf nachgehen, schlicht die Zeit.
Der Mitgliedsbeitrag ist eine Bringschuld
des Mitglieds, nicht eine Holschuld des
Vorstands.

Wir haben daher im Vorstand einen
Grundsatzbeschluss gefasst, dass wir
Überweiser einmalig bei Fälligkeit um
die Beitragszahlung bitten. Nach Ablauf
einer Frist von vier Wochen werden sie
einmalig erinnert mit einer Frist von vier
Wochen und dem Hinweis, dass ein
Nichteingang des Beitrages als Wunsch

Was aber viel wichtiger ist, ich gratuliere
ausdrücklich (und weil in diesen Anläs-
sen nicht ganz unerfahren) wertschät-
zend und anerkennend zu dieser würdi-
gen und dem Jubiläum in vollster Weise
gerecht werdenden Jubelfeier.

Herzliche Begrüßung, Ablauf, Reden,
musikalische und tänzerische Auflocke-
rungen, Auszeichnungen, Moderation,
aufmerksame Bedienungen, Technik,
Dekoration der Tische und der Bühne,
engagiertes „Getränkepersonal“ (unse-
re Jung-SR) sowie ein leckeres und fein
zusammengestelltes Buffet und schließ-
lich zum Abschied die Sonderausgabe
des SR-Journals sorgten für einen aus-
gesprochen sehr harmonischen Abend!
Und das ist mir dann doch einmal gegen
alle meine Gewohnheit ein Ausrufezei-
chen wert.

ALLEN, die im näheren und weiteren Sin-
ne die Finger „in diesem Spiel“ hatten,
magst Du bitte diese - vielleicht erste -
Reaktion weitergeben. Sie haben sie
ALLE mehr als verdient.

Und wenn dabei jetzt ein Part verges-
sen wurde, dann kannst Du mir ja gera-
de mal eine der beiden als Gastge-
schenk ausliegenden Karten (bitte nur
die Gelbe) zeigen.

Dankbar, nach 55 Jahren in unserer Ver-
einigung dieses Fest miterlebt zu haben,
wünsche ich ALLEN auch bei den weite-
ren Aktivitäten immer ein glückliches
Händchen und das nötige Geschick,
aus dem sich Positives entwickelt.

Von Herzen liebe Grüße und allerbeste
Wünsche sendet Dir Rainer.“

Rainer Kumme

Erinnerungsstücke für jeden Gast: Gelbe und Rote Karte mit dem Logo der 100-
Jahr-Feier.
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„Aufbauende“ Impressionen

Fleißige Helfer(in) allenthalben: Das Er-
gebnis kann sich wahrlich sehen lassen!

über die Bande sprang und der Torwart
aus 50 Metern Entfernung die Faust über
dem Kopf schwingend aus dem Tor ge-
stürmt kam. Ich tat also, wie mir gehei-
ßen, wendete mich mit Grausen ab, ging
ein wenig über den Sportplatz spazieren
und hörte hinter mir die Einschläge, bis
mir nach einigen Minuten plötzlich ein
Spieler von hinten auf die Schulter tippte:
„Schiri, wir sind fertig, wir können weiter-
machen.“ Also stellte ich den Auslöser
des Dramas vom Platz und setzte das
Spiel mit dem fälligen direkten Freistoß

fort. Das Spiel ging in der Tat vollkom-
men normal und ohne besondere Emo-
tionen zu Ende, nach dem Schlusspfiff
gingen beide Mannschaften Arm in Arm
vom Platz.

Vielleicht sehen wir ja heute als Schieds-
richter tatsächlich Manches viel zu eng?
Vielleicht sollten wir den Spielern ein
bisschen Spaß lassen?

Gerne veröffentlichen wir in den folgen-
den Ausgaben weitere unvergessene
Momente, ich bin sicher, dass jeder die
irgendwann erlebt hat…

Nach der Akademischen Feier haben die
Verantwortlichen viele lobende Worte er-
reicht, die uns zeigen, wie gut der Abend
angekommen ist. Stellvertretend möch-
ten wir an dieser Stelle die Email von
Rainer Kumme (TG 75 Darmstadt) zur
Kenntnis geben, die unseren Obmann
David Wegmann gleich am nächsten
Morgen erreichte:

Es hat gefallen
Michael Imhof

Vier Fotografen sorgten aus allen Perspektiven dafür, dass die Feier auch in Zukunft
in Erinnerung bleiben wird: Thorben Kreiser mit seinem Schulfreund Etienne
Eichenauer, hier undercover, Sebastian Schaab und Michael Imhof.

„Guten Morgen lieber David,

Du bist der Kopf unserer Vereinigung und
daher bist Du auch mein allererster An-
sprechpartner - kaum nach dem Aufste-
hen ... Uhren schon umgestellt?!

Ich sage hiermit noch einmal Danke-
schön für die Einladung zu der Jubilä-
umsfeier „100 Jahre Schiedsrichter-
vereinigung Darmstadt“.
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gewertet wird, aus dem Verein auszu-
scheiden. Die Mitgliedschaft endet dann
mit Ablauf der Frist automatisch.

Vereine
Auch in diesem Jahr danken wir unse-
ren Vereinen, die den Freundeskreis
weiterhin mit einer jährlichen Zuwen-
dung unterstützen. Bis heute, zum Tag
der Mitgliederversammlung konnten sich
nur drei Vereine nicht dazu entschließen.
Diese Einnahmen entsprechen in etwa
der Höhe der Einnahmen aus den Mit-
gliedsbeiträgen und sind daher ein un-
verzichtbarer Bestandteil unseres
Finanzrahmens, den wir für die Förde-
rung des Schiedsrichterwesens zur Ver-
fügung haben.

Vorstand
Ich bin meinen Kollegen im Vorstand
ausgesprochen dankbar für ihre enga-
gierte Arbeit im Interesse der Schieds-
richter. Mein besonderer Dank gilt unse-
rem neuen Rechner Max Prölß, der sei-
nen ersten Jahresabschluss mit Bravour
gemeistert hat.

Auch bei Petra Meyer und Burkhard

Schütz, unseren beiden Kassenprüfern
möchten wir uns herzlich für ihre Arbeit
bedanken.

Es bleibt weiter eine Herausforderung,
Termine für unsere Vorstandssitzungen
zu finden. Von den insgesamt drei Ter-
minen haben wir einen wieder via Skype
absolviert. Trotzdem gelingt es uns prak-
tisch nie, eine Sitzung mit dem gesam-
ten Vorstand abzuhalten. Wir müssen
zunehmend mit Umlaufbeschlüssen ar-
beiten, bei denen wir zwar Einstimmig-
keit benötigen, aber immerhin orts- und
zeitunabhängig sind.

Unser Dank als Vorstand gilt den Kolle-
gen aus dem KSA für die reibungslose
Zusammenarbeit, die zuletzt vor allem
aufgrund der Vorbereitung der Akademi-
schen Feier anlässlich des 100-jährigen
Bestehens der Darmstädter Schieds-
richter besonders intensiv war.

Dabei gilt mein Dank besonders Tim Bin-
stadt und Nils Hallstein: Tim für seine
aufopferungsvolle Arbeit als Orga-
nisationschef für die Jubiläums-
feierlichkeiten und Nils für seinen gro-

Der Chef der Darmstädter Schiedsrichter, David Wegmann, eröffnete den Reigen
der Grußworte auf der Festveranstaltung mit einem Rückblick auf 100 sehr erfolgrei-
che Jahre Schiedsrichterwesen in Darmstadt.

Wolfang Wüst und Klaus März (v.l.) sind die neuen Ehrenmitglieder der Vereinigung
– eingerahmt von Obmann David Wegmann und seinem Stellvertreter Marco Reibold.

Angeregt von Marco Reibolds Erlebnis-
sen eines Ansetzers, die er im Rahmen
der Akademischen Feier zum Besten
gab, fiel mir eine Begebenheit ein, die
sich zu Beginn meiner Schiedsrichter-
karriere ereignete, also inzwischen wohl
vor gut 30 Jahren.

Es gab damals in Frankfurt eine eigen-
ständige italienische Liga, in der aus-
schließlich italienische Mannschaften
spielten. Als ich zum ersten Mal nach ei-
ner Pflichtsitzung einen Spielauftrag für
ein Spiel in dieser Liga erhielt, wurde mir
von offizieller Seite folgender gute Rat mit
auf den Weg gegeben: Es könne in die-
sen Spielen vorkommen, dass sich plötz-
lich beide kompletten Mannschaften aus

Versuch´s mal mit Gemütlichkeit
Michael Imhof

dem Nichts prügelten. Da dürfe man dann
nicht versuchen, dazwischen zu gehen,

ich solle dann vielmehr ein wenig auf

dem Sportplatz spazieren gehen, man
lasse es mich schon wissen, wenn man

bereit sei, weiter zu spielen.

Mit gemischten Gefühlen reiste ich also
am Spieltag zum Sportplatz. Und es kam,

wie es kommen musste: Nach vollkom-

men ruhigem, unspektakulärem Spiel-
verlauf wurde plötzlich ein Angreifer un-

mittelbar vor den Zuschauern auf Höhe

der Mittellinie von seinem Gegenspieler
mit einem brutalen Tritt auf Hüfthöhe zu
Fall gebracht. Der Gefoulte war noch nicht
gelandet, als der erste Zuschauer schon
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ßen Einsatz bei der Akquise von Werbe-
anzeigen für die Festschrift, die sich da-
mit selbst trägt. Beides ist nicht selbst-
verständlich, aber ohne Tim würde es
keine Akademische Feier geben und
ohne Nils wohl keine Festschrift.

Das geplante Vorgehen zur Finanzierung
der Akademischen Feier haben wir im
Vorfeld ausgesprochen konstruktiv mit
dem Finanzamt abgestimmt, damit wir
keine ungewollten Überraschungen er-
leben.

Bedanken möchten wir uns schließlich
bei Paul Wenzek und bei Thorben Kreis-
er für die Pflege der Website der Vereini-
gung. Ebenso gilt unser Dank David
Heizmann, der nicht minder zuverlässig
den Kofferverkauf übernommen hat.

Aktivitäten
Das Thema, das uns im vergangenen
Jahr am meisten beschäftigt hat, war die
Einführung der EU-Datenschutzgrund-
verordnung. Wir mussten zunächst den

Führte eloquent und unterhaltsam durch den Abend: Marco Reibold.

Sinn und Geist der Verordnung verste-
hen und dann die geeigneten Maßnah-
men treffen. Das hat sich letztlich als nicht
so umfangreich herausgestellt, weil wir
Vieles ohnehin schon der Verordnung
entsprechend gehandhabt haben. Vor
allem, was das Einverständnis zur Ver-
wendung von Bildern angeht, mussten
wir allerdings nachlegen. Wir haben das
angestoßen, indem wir von den Mitglie-
dern am Rande der Pflichtsitzungen Ein-
verständniserklärungen eingeholt haben.
Da sind wir allerdings noch nicht vollstän-
dig, müssen das noch weiterverfolgen.
Die Mitglieder, die mit Daten der Mitglie-
der arbeiten, haben wir datenschutz-
verpflichtet, den Datenschutz-
paragraphen der Satzung fassen wir im
Rahmen unserer heutigen Mitgliederver-
sammlung neu, um darin genau zu be-
schreiben, wie wir die erfassten Daten
der Mitglieder verwenden.

Wir haben auch im vergangenen Jahr

Festgäste (3)

1.Lutz Weingardt

2.Thorsten Schenk, Schiedsrichter-
obmann des Odenwaldkreises

3. Wolfgang Wüst

4. Walter Vilsmaier, Ansetzer der
Herren-Verbandsligen und Junio-
ren-Hessenligen im Verbands-
schiedsrichterausschuss

5. Patrick Ueckert

1
2

3

4

5
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Präsente für die Mitarbeiter angeschafft,
die auch als Gastgeschenke für Refe-
renten verwendet werden können: Wir
haben uns für Powerbanks entschieden.

Für den Förderkader haben wir neue T-
Shirts angeschafft, beim Jahresab-
schluss wurde die Trainingseinheit in der
Soccerhalle finanziert. Ebenso wurden
Coachings sowie der Nachwuchs-
lehrgang in Ernsthofen finanziert. Der
Beitrag der Stiftung an der Übernahme
von Coaching-Kosten lag unverändert
bei knapp 300 Euro.

Der Ehrungsabend der Vereinigung, der
in diesem Jahr erst im Januar stattge-
funden hat, wurde ebenso gefördert, wie
die Regionalmeisterschaft für
Schiedsrichtermannschaften, die in die-
sem Jahr in unserem Kreis ausgerich-
tet wurde. Weitere Finanzmittel sind in
das Hosting der Website geflossen, die
Finanzierung des Jahresabschlusses
der Jungschiedsrichter, den Dank an die
Mitarbeiter der Vereinigung oder die Gra-
tulation zu runden Geburtstagen.

Verein des Jahres 2019 ist der SVS
Griesheim. Mit dieser in Absprache mit
dem KSA getroffenen Wahl möchten wir

würdigen, dass der SVS seit vielen Jah-
ren immer wieder seine starke Präsenz
im Jugendbereich nutzt, um aus dem
Kreis dieser Jugendmannschaften für
neue Schiedsrichter zu werben und der
Schiedsrichtervereinigung auch immer
wieder neue Schiedsrichter zur Verfü-
gung stellt.

Für die Darmstädter Schiedsrichter ist
es zudem immer wieder eine Freude,
Spiele am Südring leiten zu dürfen: Zum
einen wird der Schiedsrichter stets von
Rainer Daniel erwartet und freundlich
begrüßt, kein Schiedsrichter muss sich
zu seiner Kabine und zu Verantwortli-
chen durchfragen, man fühlt sich schlicht
willkommen. Zum anderen wird den
Schiedsrichtern eine hervorragende
Schiedsrichterkabine zur Verfügung ge-
stellt, die zudem mit dem elektronischen
Zahlenschloss über ein innovatives
Schließsystem verfügt, das einen
Schlüssel überflüssig macht und in die-
ser Form im Kreis einmalig ist. Zum drit-
ten herrscht auf dem Sportplatz bei al-
lem Engagement stets eine faire, den
Schiedsrichter respektierende Atmo-
sphäre, auch wenn man einmal nicht
derselben Meinung ist. Und schließlich

Die Schiedsrichter können auch feiern: Der Ernst-Ludwig-Saal in Eberstadt war voll
am 30. März.

Rafael Reißer im Vordergrund beobachtet von Marco Reibold. Im Hintergrund Kreis-
fußballwart Michael Sobota und sein Stellvertreter Dieter Behrend.
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können die Schiedsrichter stets auf den
SVS zählen, wenn zum Beispiel für eine
Vorstandssitzung eine Räumlichkeit be-
nötigt wird. Abgerundet wird der gute Ein-
druck vom überzeugenden Zustand der
Sportanlage insgesamt.

Auch im vergangenen Jahr haben wir vier
weitere Ausgaben des SR-Journal er-
stellt, auch wenn es zunehmend schwie-
riger wird, ausreichend Inhalt zusammen
zu bekommen. Wir sind dabei vor allem
auf die Zulieferungen aus dem KSA an-
gewiesen. Wie lange das Team um Mi-
chael Imhof, Klaus März und Manfred
Schick die Schrift noch aufrechterhalten
können und wollen, ist tatsächlich offen.
Ein besonderer Kraftakt war die Erstel-
lung der Festschrift, für den wir uns be-
sonders bei Klaus März bedanken, der
über zwei Monate mit viel Hingabe
layoutiert hat und immer wieder neue Ide-
en zu Inhalt und Ausgestaltung der Zei-
tung generiert und umgesetzt hat.

Das Ergebnis der Bewerbung um den
Ludwig-Metzger-Preis 2019 steht noch

Stefan Reuß, Präsident des Hessischen
Fußball-Verbandes und Landrat des Wer-
ra-Meißner-Kreises, hatte die lange An-
reise von 250 Kilometern in Kauf genom-
men, um den Darmstädter Schiedsrich-
tern zu ihrem Jubiläum zu gratulieren.

aus. Aus dem Preis 2018 haben wir von
der Sparkasse eine Spende über 300
Euro erhalten.

Finanzen
Der Verein steht finanziell weiterhin ge-
sund da. Auch im vergangenen Jahr
konnten wieder Rücklagen für die Neu-
anschaffung von Beamer und Video-
kamera gebildet werden, sowie für die
100-Jahr-Feier. Der vorhandene Beamer
ist abgeschrieben und muss durch ei-
nen neuen ersetzt werden.

Klaus Peter Schellhaas, Landrat des Land-
kreises Darmstadt-Dieburg, dankte den
Schiedsrichtern in seinem Grußwort für ih-
ren Einsatz zum Wohle der Gesellschaft.

Ausblick
Vor allem Regelaufgaben werden uns im
kommenden Jahr beschäftigen: Wir wer-
den die Vereine erneut um Zuwendun-
gen bitten, wir werden wieder den Mit-
gliedsbeitrag einziehen, wir werden uns
wieder um den Ludwig-Metzger-Preis
bewerben. Wir werden wieder einen Ver-
ein des Jahres auszeichnen. Wir müs-
sen uns wieder Gedanken um neue Prä-
sente machen, um Wiederholungen zu
vermeiden.

Das Hauptaugenmerk wird auf der finan-
ziellen Abwicklung des Jubiläums der
Schiedsrichtervereinigung liegen und auf
der Erledigung der Restarbeiten zur
Datenschutzverordnung.

kompetenz. Hier wurde von Wölfen und
Giraffen gesprochen, treue und liebe
Personen mussten versuchen, die här-
testen Knochen zu spielen und vor al-
lem musste die eigene Menschenkennt-
nis geschult werden. Ein von Praxis ge-
prägtes Wochenende mit großem Mehr-
wert, wie unser Lehrwart sagt. Letztend-
lich konnte Tim im Februar das letzte der
vier Module abschließen, indem er in die
Sportschule Kaiserau fuhr und dort die
zentrale Veranstaltung des DFB mit Teil-
nehmern aus allen Landesverbänden
besuchte. Hier drehte sich alles rund um
Technik und wie diese in die Lehrarbeit
eingebunden werden kann. Es ging hier
nicht um PowerPoint-Folien und deren
Gestaltung, sondern vielmehr darum,

wie ich eigene Szenen generiere, wie ich
Spiele filme, was der Datenschutz dazu
sagt, und auch hier ging es wieder darum,

voneinander zu lernen. Die Ausbildung der
Schiedsrichter in Hessen läuft anders, als
jene in Hamburg, Berlin oder NRW.

Die Unterschiede und Gemeinsamkei-

ten zu erfahren, war sehr förderlich und
hat Möglichkeiten aufgezeigt, die man
auch hier in Darmstadt ausprobieren
kann, so Tim.

Tim ist nun einer von zwölf zertifizierten

Kreislehrwarten in Hessen. Wir gratulie-
ren herzlich zu der Auszeichnung und
sind gespannt, welche Methoden er aus
ganz Deutschland bei uns einfließen las-

sen wird.

Tim Binstadt erhält von Andreas Schröter das DFB-Ausbilderzertifikat.
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Der Lehrwart spricht
Liebe Schiedsrichterkamerad*innen,

was für ein toller Abend, den wir gemein-
sam am 30. März gefeiert haben. Der
Jubiläumsabend war ein voller Erfolg
und das lag auch an Euch! Ich darf mich
bei allen Unterstützern und Helfern be-
danken, die diesen Abend zu dem ge-
macht haben, der er war. Vielen Dank!
Alle, die nicht dabei waren, können den
Abend und dessen Verlauf in diesem
Journal nachvollziehen und werden si-
cher ebenfalls begeistert sein.

Nach all dem Trubel komme ich zu mei-
nem Kerngeschäft zurück und darf euch
in dieser Ausgabe des SR-Journals drei
Regelfragen präsentieren, die ihr sicher
bereits selbst bearbeitet habt, denn sie

gefangen und wirft nun den Ball einem
bereits ausgewechselten Spieler der
gegnerischen Mannschaft, der sich au-
ßerhalb des Spielfeldes direkt neben
dem Tor befindet, heftig ins Gesicht. Ent-
scheidung des Schiedsrichters?“. Über
die persönliche Strafe braucht man hier
nicht philosophieren, jedem sollte klar
sein, dass ein Abwerfen mit dem Ball ins
Gesicht, egal mit welcher Intensität, ei-
nen Feldverweis nach sich zieht. Jedoch
steht der Torhüter innerhalb des Straf-
raums, während der Auswechselspieler
außerhalb des Spielfeldes steht und
nicht zum Spiel gehört. Auf dem Feld mit
einem normalen Spieler ahnden wir den
Wurf mit einem direkten Freistoß, wir
haben schließlich ein Kontaktvergehen
und ein Vergehen mit Körperkontakt ahn-
den wir immer mit einem direkten Frei-
stoß am Ort des Kontakts. Bis zum Som-
mer 2018 gab es jedoch für die Aus-
wechselspieler noch Sonderregelungen.
Diese sind inzwischen vereinfacht. Wir
zählen hier das Vergehen als auf der Li-
nie passierend und damit innerhalb des
Spielfeldes. Das hat zur Folge, dass wir
einen direkten Freistoß verhängen. Wich-
tig ist jedoch, dass der Auswechsel-
spieler direkt neben dem gegnerischen
Tor steht, wie auch immer er dort hinge-
kommen sein mag. Dadurch wird das
Vergehen als direkt neben dem Tor auf
der Torauslinie begangen gewertet, um
das Tor herum ist der Strafraum. Somit

Rafael Reißer, Bürgermeister und Sport-
dezernent der Stadt Darmstadt erinnert
sich in seinem Grußwort an seine eige-
nen Erfahrungen als Schiedsrichter in
Jugendspielen seines Sohnes, die er in
Ermangelung eines geprüften Schieds-
richters leiten musste.

sind ebenfalls in dieser Ausgabe erschie-
nen. Wie komme ich jedoch auf die rich-
tige Antwort? Das möchte ich nun für jede
Frage kurz zusammenfassen.

Die erste Frage lautet: „Der Torwart hat
in seinem Strafraum einen Flankenball

Wolfgang Wüst, selbst acht Jahre lang Schiedsrichterobmann in Darmstadt, ist jetzt
Ehrenmitglied der Vereinigung. Von seinem Nach-Nachfolger David Wegmann er-
hält er die Urkunde.

Im Februar nutzte Verbandslehrwart An-
dreas Schröter am Rande seines Refe-
rats während der Pflichtsitzung die Mög-
lichkeit, unseren Kreislehrwart Tim Bin-
stadt das von ihm erworbene DFB-Aus-
bilderzertifikat zu überreichen. Neben ei-
ner Urkunde übergab Andreas auch ei-
nen kleinen Bluetooth-Lautsprecher des
Hessischen Fußball-Verbandes, den Tim
fortan für die Lehrarbeit nutzen kann.

Im Rahmen von drei Wochenenden konn-
te Tim dieses Zertifikat in den letzten Mo-
naten erwerben. Nach einem Online-Se-
minar, welches den Präsenz-
veranstaltungen vorangestellt ist und ei-
nen ähnlichen Wissensstand für alle Teil-
nehmenden bewirken soll, ging es im
Oktober erstmals nach Grünberg, wo Tim

Kreislehrwart erhält Ausbilderzertifikat
Michael Imhof

zwei Tage lang mit Methoden zur Wis-
sensvermittlung überhäuft wurde. Zum
Einstieg, für den Hauptteil und für den
Schluss gibt es verschiedenste Ansät-
ze, eine ansprechende und gute Lern-
atmosphäre zu schaffen. Das wurde
nicht nur theoretisch, sondern auch prak-
tisch geübt. Durch die Mischung von Trai-
nern und Schiedsrichtern war es jeder-
zeit möglich, neue Blickwinkel zu erler-
nen. Auch der offene Austausch am
Abend gestaltete sich lustig und so zeig-
te man den Trainern, welche Regeln
auch sie nicht kennen, während diese
Kniffe verrieten, die sie ihren Spielern
mitgeben. Auch der zweite Lehrgang im
Dezember fand in Grünberg statt und
hatte den Schwerpunkt Sozial-
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müssen wir auf einen direkten Freistoß
im Strafraum, ergo auf Strafstoß ent-
scheiden. Zusammengefasst haben wir
als Lösung den Strafstoß gegen den
Torhüter und den Feldverweis für eben
diesen.

Die zweite Frage beschäftigt sich mit
dem Elfmeterschießen und lautet: „Beim
Elfmeterschießen muss ein Schuss
wiederholt werden, weil der Schütze un-
sportlich getäuscht hat. Dafür wird die-
ser verwarnt. Unmittelbar danach, bevor
es zu der Wiederholung kommt, belei-
digt der Schütze den Schiedsrichter. Ent-
scheidung?“. Auch hier ist die persönli-
che Strafe direkt einleuchtend, der Feld-
verweis ist optionslos. Bleibt jedoch die
Frage, wie es weiter geht. Das Elfmeter-
schießen haben wir ausgesprochen
selten in unseren Spielen und noch sel-
tener kommt es hier zu einer Regel-
übertretung, die uns diese Ausnahme-
fälle abverlangt. Umso mehr habe ich in
der Lehrarbeit den Fokus darauf, gemäß

dem Grundsatz „Erwarte das Unerwar-
tete“. Prinzipiell gilt beim Elfmeterschie-
ßen daher höchste Aufmerksamkeit. Es
gilt: Begeht der Schütze, nicht dessen
Mitspieler, ein Vergehen, welches bei ei-
nem Strafstoß während des laufenden
Spiels einen indirekten Freistoß zur Fol-
ge hätte, so gilt der Schuss im Elfmeter-
schießen als verschossen. Wir können
hier keine Spielfortsetzung mehr verhän-
gen, eine andere Strafe ist nicht vorge-
sehen. Es bleibt nur, den Schuss hier
verwirken zu lassen. Durch die Reduzie-
rung durch den Feldverweis muss sich
auch die andere Mannschaft reduzieren.
Ansonsten würden wir die Mannschaft
in Unterzahl durch den Feldverweis be-
lohnen, da deren bester Schütze gegen
den letzten, vermeintlich unsichersten
Schützen der gegnerischen Mannschaft
antreten dürfte, wenn bis dato noch kei-
ne Entscheidung bei den zehn vorheri-
gen Schüssen gefunden wurde.

Die letzte Frage beschäftigt sich mit dem

Thorben Kreiser und Sebastian Schaab auf der Suche nach geeigneten Motiven.

tritt und dort Woche für Woche hervorra-
gende Leistungen zeigt. Leider ist für ihn
die Zeit der Wechsel noch nicht zu Ende,
so dass Phillip die Vereinigung bereits
vor der Auszeichnung wieder verlassen
musste, so dass wir kein Bild von der
Ehrung anbieten können.

In der Kategorie der lebensälteren
Schiedsrichter ereilte die Auszeichnung
Markus Volk (SG Modau). Seit über vier-
zig Jahren gehört Markus mittlerweile zur

Vereinigung und hat in dieser Zeit viele
Jahre Spiele bis zur Gruppenliga gelei-
tet. Auch heute ist Markus noch jedes
Wochenende als einer der zuverlässig-
sten Mitglieder unserer Vereinigung ak-
tiv.

Des Weiteren engagiert sich Markus
nach vielen Jahren als Ansetzer unserer
Juniorenspielklassen auch heute noch
in der Region bei der Verteilung der Spiel-
einteilungen auf die Kreise.

Stefan Reuß hatte die Urkunde zum 100-jährigen Bestehen der Vereinigung mitge-
bracht und überreichte sie nach seinem Grußwort an David Wegmann und Marco
Reibold. Es ist jetzt deren Aufgabe, auszuknobeln, in welchem Wohnzimmer sie
künftig hängt.
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Torerfolg und dem Jubel darüber. Dass
die Freude über ein Tor groß ist, werden
die meisten von uns auch erfahren ha-
ben, ob selbst geschossen, mit den Mit-
spielern gefeiert oder im Stadion oder
am Fernsehbildschirm beim Lieblings-
verein verfolgt. Es reißt mit, wenn der Ball
(nahezu) drin ist. Entsprechend kann
man sich die Szene der Frage gut vor-
stellen: „Als ein Angreifer auf das Tor zu-
läuft und den Torwart bereits ausgespielt
hat, schießt er den Ball Richtung Tor und
läuft zum Torjubel Richtung Eckfahne.
Noch bevor der Ball die Torlinie über-
schritten hat, läuft ein Auswechselspieler
der angreifenden Mannschaft auf das
Spielfeld, um das Tor seines Mitspielers
zu bejubeln. Der Spieler greift nicht ein
und befindet sich etwa 20 Meter vom
Geschehen weg. Entscheidung?“. Bei
der gesamten folgenden Betrachtung ist
es wichtig, dass wir die Frage genau
gelesen haben und uns bewusst sind,
dass der Ball noch nicht die Torlinie über-
schritten hat. Läuft nun ein Spieler von
außerhalb des Spielfeldes auf den Platz,
so hat er unerlaubt das Spielfeld betre-
ten und ein Vergehen liegt vor. Zusätzlich
ist seine Mannschaft verbotenerweise in
Überzahl auf dem Platz. Eine reguläre
Torerzielung ist hiermit schon nicht mehr
möglich, so auch hier. Auch wenn der

Spieler nicht eingreift und weit vom Ge-
schehen weg auf das Spielfeld läuft, müs-
sen wir das ahnden, sofern wir es wahr-
nehmen. Hier haben wir es wahrgenom-
men. Da kein Eingriff vorliegt, also auch
kein physischer Kontakt, können wir kei-
nen direkten Freistoß verhängen. Folglich
bleibt nur der indirekte Freistoß. Die Pflicht-
verwarnung wegen des unerlaubten Be-
tretens gibt es obendrauf, neben dem
Frust, den er von der eigenen Mannschaft
abbekommen wird.

Läuft der Spieler natürlich erst nach der
Torerzielung auf das Spielfeld oder sind
wir uns nicht sicher, wann er auf das Feld
kam, dann lassen wir sie feiern und ge-
ben lediglich den Hinweis, dass man sich
langsam in die eigene Spielhälfte zurück-
begeben möge. Fußball lebt von Toren und
Emotionen, so auch hier.

Abschließend möchte ich mich noch für
die Anregungen bedanken, die in den letz-
ten Wochen bei mir eingegangen sind. Ich
versuche, möglichst alle in irgendeiner Art
und Weise umzusetzen. Falls Ihr weitere
Anregungen habt oder Euch ein Thema
wünscht, über das ihr gerne mehr lesen
möchtet, dann meldet euch gerne bei mir!

Mit einer schwungvollen Darbietung lockerte die Tanzsportgruppe Eternity des SV
Hahn den Abend auf.

Etwas verspätet wurden im Februar die
Schiedsrichter des Jahres ausgezeich-
net. Über den Jung-Schiedsrichter des
Jahres hatten wir bereits in der Festschrift
berichtet, Lukas Schütz (SG Arheilgen)
wurde im Rahmen des Jahresabschlus-
ses der Jung-Schiedsrichter geehrt.

Anfang des Jahres folgte nun der Aktiven-
bereich:

In der Kategorie „Aktiver Schiedsrichter
U50“ wurde Phillip Gesswein (SKG
Gräfenhausen) ausgezeichnet. Nach
seinem Start als Schiedsrichter in den
neuen Bundesländern und einem an-
schließenden Wechsel nach Köln ist
Darmstadt bereits seine dritte Station.
Diese häufigen Wechsel, die immer wie-
der ein Einleben in eine neue Umgebung
erforderlich machen, haben es für Phillip

Schiedsrichter des Jahres 2018

Markus Volk, eingerahmt von „Handtuchhalter“ Marco Reibold und Tim Binstadt.

erheblich schwieriger werden lassen,
als Schiedsrichter Karriere zu machen.
Umso beeindruckender ist es, dass er
dennoch jedes Wochenende mit Bahn,
Bus und vor allem Fahrrad seine Reise
zu teils sehr abgelegenen Spielorten an-

Phillip
Gesswein
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Kein Jubiläum ohne Ehrungen: Stefan Reuß, Präsident des Hessischen Fußball-
Verbandes, (2. v.l.) und Gerd Schugard, Verbandsschiedsrichterobmann, (4. v.l.)
zeichneten verdiente Schiedsrichter aus, v.l.: Rainer Kumme (Verbandsehrennadel
in Bronze), Michael Imhof (Verbandsehrennadel in Gold), Oliver Krause (Verbands-
ehrennadel in Bronze), Peter Unsleber (Verbandsehrennadel in Bronze) und Marco
Reibold (Große Verdienstnadel).Rechts Obmann David Wegmann.

Schiris dreht sich der Schubser weg und
schmunzelt ertappt-verschmitzt-stolz in
sich hinein. Es sind die kleinen Gesten,
die hängen bleiben in Momenten, in de-
nen es menschelt.

Als Assistent war Lukas schon an der
Linie bei Paul Wenzek und David Weg-
mann. Mit letzterem erst unlängst beim
Spiel der B-Jugend-Hessenliga RW Wall-
dorf – Rosenhöhe Offenbach im Einsatz.

Zum Abschluss des Telefon-Interviews
möchte Dirk bei der Vereinigung insbe-
sondere den Leuten im Hintergrund dan-
ken, die den Betrieb am Laufen halten
und erwähnt beispielhaft für die Ansetzer
Marco Reibold. Ohne diese Leute im
Ehrenamt wäre ein Spielbetrieb nicht
möglich. Ebenso dankt er allen Schieds-
richtern, die sich Woche für Woche auf
den Platz stellen und Spiele pfeifen – da
spricht wohl auch ein wenig der Trainer
in ihm…

Lukas möchte dem gesamten KSA dan-
ken, besonders jedoch den Ausbildern
in Vereinigung und Förderkader, die jun-
gen Leuten das nötige Selbstbewuss-
tsein vermitteln, damit sie nicht gleich
aufhören, wenn unsachliche Kritik
kommt. Jeder dieser unsachlichen Bes-
serwisser sollte erstmal selbst ein Spiel
pfeifen, sagt Lukas.

Gibt es einen gelungeneren Abschluss
für ein Portrait? Wir danken Dirk und Lu-
kas für ein kurzweiliges und jederzeit in-
teressantes Interview.

1. Strafstoß, Feldverweis

2.Feldverweis auf Dauer, kein Tor,
Schuss gilt als vergeben, Gegner
muss sich reduzieren

3. Kein Tor, indirekter Freistoß wo Ball
(evtl. Torraum), Verwarnung

... und Antworten
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siale Oberstufe wechseln. Schulische
Schwerpunkte hat er derzeit noch nicht –
die Realschulprüfung sei sein Schwer-
punkt, sagt er mit Nachdruck. Nach ei-
nem möglichen Berufsziel befragt, gibt
er Architekt oder Bau-Ingenieur an. Das
passt, denkt der neugierige Fragestel-
ler: Immer einen Stein auf den anderen.

schon ein Motto: „Ich bin vor allen ande-
ren Dingen zuerst Mensch“, sagt er und
man nimmt es ihm sofort ab. Sein Vor-
bild in der Schiedsrichterei ist vor allem
Markus Merk, von dem sich gerne Ver-
haltensweisen abschauen möchte. Die
aktive Zeit von Dirks Vorbild („eigentlich
habe ich gar keins“) hingegen liegt noch
etwas weiter zurück: Er bewundert das
Charisma von Pierluigi Collina („Wenn
der vor dir stand und dich angeschaut
hat – da konntest du nichts mehr sagen“)
und dessen Auftreten.

Festgäste (1)

1.David Heizmann und Max Prölß

2.Rainer Kumme und Andrew
Krutsch

3.Michael Losansky

4. Klaus März

5.Maurice Gotta und Vater Oli-
ver Krause

6.Petra Meyer und Bruno Paul. Im
Vordergrund Charly Kurum, im
Hintergrund Rainer Lach, Vorsit-
zender des Sportgerichts der
Verbandsligen

1

2

3

4
5

6

Auch Michael Sobota, Kreisfußballwart
und selbst Schiedsrichter, hatte lobende
Worte für die Schiedsrichter: Die Leistun-
gen seien fast ausnahmslos gut und vor
allem wichtig: Denn ohne Schiedsrichter
funktioniert Fußball heute nicht.

Außerdem engagiert sich Lukas in der
Jugendfeuerwehr Griesheim, wo er in
diesem Sommer das höchste Abzeichen,
die „Leistungsspange“ anstrebt.

Papa Dirk hat die Berufswahl längst hin-
ter sich und ist im Kreditgeschäft bei ei-
ner großen Bank (der mit dem Slogan
„an Ihrer Seite“) tätig. Nach einem etwai-
gen Motto befragt, das zu ihm passe, zi-
tiert er spontan eine ursprünglich dem
Altgriechen Heraklit zugeschriebene
Weisheit „Nichts ist beständiger als der
Wandel“. Er sei geprägt durch seinen
Beruf, verrät Dirk und erkenne den Wahr-
heitsgehalt dieser Weisheit täglich – ob
als Arbeitnehmer, Trainer oder Schieds-
richter. Da kommt dem Interviewer unbe-
absichtigt die Bankenkrise von 2008 in
den Sinn…

Auch Lukas hat mit seinen 16 Jahren

Gerd Schugard, Hessischer Verbands-
schiedsrichterobmann, lobte vor allem
die gute Arbeit, die in Darmstadt im In-
teresse der Schiedsrichter geleistet wird:
Darmstadt sei eine der führenden hessi-
schen Schiedsrichtervereinigungen.

Was denn die schönsten Erlebnisse der
beiden als Schiedsrichter waren, will der
wissbegierige Schreiberling wissen: Lu-
kas zieht Bestätigung für Person und Amt
aus dem Abklatschen nach dem Spiel
sowie aus den Kommentaren von Spie-
lern und Trainern, er habe seinen Job
gut gemacht. Dirk erzählt von einem E-
Jugend-Pokalspiel am Vortag des Inter-
views. Es seien zwei absolut faire Mann-
schaften und das Spiel gut zu leiten ge-
wesen, als einer der Akteure plötzlich
seinen Gegenspieler vor der Ballannah-
me wegschubst. Nach dem Pfiff des
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In dieser Ausgabe stellen wir mit Dirk und
Lukas Goldmann erstmals Vater und
Sohn in einem gemeinsamen Portrait vor.
Lukas ist 16 Jahre alt und pfeift seit Ja-

Unser Nachwuchs: Lukas Goldmann (JSV Alsbach/Auerbach)
Klaus März

Unsere Schiedsrichter: Dirk Goldmann (TSV Auerbach)

eigener Aussage seit 2018 knapp 30
Spiele leitete.

Lukas ist außerdem Feldspieler in der
B-Jugend der JSV Alsbach/Auerbach,
Dirk trainiert die C-Jugend dieser
Jugendspielgemeinschaft und ist für den
TSV Auerbach gemeldet. Während Lu-
kas zumeist C-Jugend-Spiele leitet, pfeift
Dirk „alles was anfällt“: Jugend, Mädchen
und Frauen. Er ist nach dem Eindruck
des Interviewers mit nunmehr 48 Jah-
ren einer dieser „Schiedsrichter ohne
Perspektive“, die sooo wertvoll sind und
ohne die auf unseren Sportplätzen we-
nig liefe – die altersbedingt aber nir-
gendwohin mehr aufsteigen können und
ihr Hobby „aus Spaß an der Freude“ aus-
üben.

Dirk
Goldmann

nuar 2017. Papa Dirk absolvierte 1992
schon mal die Schiedsrichteraus-
bildung, als sein damaliger Verein Kan-
didaten suchte. Allerdings hörte er nach
wenigen Jahren wieder auf, weil es ihn
als Spieler der damaligen Landesliga
zum FC Oberissigheim, einem Stadtteil
von Bruchköbel im Main-Kinzig-Kreis zog.
Nach Beendigung der Spielerlaufbahn
erwarb Dirk vor ca. 10 Jahren die Trai-
ner-C-Lizenz und ist seit 2018 Schieds-
richter. Durch Filius Lukas kam er „auf
den Geschmack“, wie er sagt und fand
es reizvoll, sein Hobby mit dem Sohne-
mann zu teilen.

Sohn Lukas wiederum entschied sich für
die Schiedsrichterei, als er beim SV Erz-
hausen einem Spiel zusah, das von ei-
nem Jungschiedsrichter geleitet wurde,
mit dessen Vater sich Papa Dirk unter-
hielt. Derart ins Gespräch gekommen,
fiel der Entschluss, es auch einmal mit
der Pfeife zu probieren. Bislang hat Lu-
kas diesen Entschluss nicht bereut und
ca. 50-60 Spiele geleitet. Auf ganz so vie-
le Einsätze kommt Dirk nicht, der nach

Sohn Lukas dagegen ist im
Kreisförderkader, peilt nächste Saison
vielleicht B-Jugend an und sagt – nach
seinen Zielen befragt: „Was ich erreichen
kann, nehme ich mit. Ein Schritt nach dem
anderen, so hoch es eben gehen mag!“
Eine gesunde Einstellung, die nicht un-
nötigen Druck bei sich selbst aufbaut.

Lukas besucht die 10. Klasse am Schul-
zentrum Marienhöhe, wo jetzt die
Realschulprüfung ansteht. Nach der
Realschulreife will er dort in die gymna-

Lukas
Goldmann
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Der Posaunenchor der Petrusgemeinde in Darmstadt bildete den Rahmen für die
Akademische Feier: Sie eröffneten den Abend feierlich und beschlossen ihn später
mit beschwingter Musik als Übergang zum Buffet.

Die umfangreichen Vorbereitungen für
den Akademischen Abend haben schon
Ende des letzten Jahres so einiges
durcheinandergeworfen. So konnten
nicht nur die Schiedsrichter des Jahres
erst in diesem Jahr ausgezeichnet wer-
den, auch der Ehrungsabend für die ver-
dienten Schiedsrichter der Vereinigung
musste auf Beginn dieses Jahres ver-
schoben werden.

Wie schon zu den Ehrungen Ende 2017
hatte die Schiedsrichtervereinigung auch
dieses Mal in die Vereinsgaststätte des
SVS Griesheim eingeladen.

Besonders auffällig in diesem Jahr war
die große Anzahl an Ehrungen, die für
besonders hohe Anzahlen an Spiellei-
tungen ausgesprochen werden konnten.

Wie inzwischen gewohnt klang der
Abend nach den eigentlichen Ehrungen
mit einem gemütlichen Teil, kleines Buf-
fet inbegriffen, aus.

Im Einzelnen wurden folgende Ehrungen
ausgesprochen:

Dank und Anerkennung für geleitete
Spiele:

500 Spiele: Karsten Huth (1. FCA Darm-
stadt), Domenic Kellert (SKG
Gräfenhausen)

600 Spiele: Erkan Demir (SKG
Bickenbach), Ziya Öksüz (SV Erzhausen)

700 Spiele: Tim Binstadt (TG
Bessungen), Lutz Weingardt (TSG 64
Darmtadt)

800 Spiele: David Zinngrebe (SV Traisa)

900 Spiele: Zeynal Pektas (FC Ober-
Ramstadt)

1000 Spiele: Kashif Mahmood (SKV RW
Darmstadt)

1100 Spiele: Nils Hallstein (Spvgg. See-
heim-Jugenheim)

1200 Spiele: Holger Fröhlich (DJK/SSG

David Wegmann, Michael Imhof
Ehrungen 2018

Der Obmann und sein Rekordhalter: Es gibt wohl kaum einen Schiedsrichter in
Hessen, der mehr Spiele geleitet hat als Oliver Krause: Mit der Zahl seiner geleiteten
Spiele erfüllt er jedes Jahr im Schnitt das Soll von mehr als acht Schiedsrichtern –
Jahr für Jahr seit über 40 Jahren: Im Januar konnte er für 4000 Spielleitungen
ausgezeichnet werden!

Die aufmerksamen Bedienungen unseres Caterers, der Metzgerei Lach, versorgten
die Gäste der Akademischen Feier.
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Der Obmann und sein Lehrwart: Jung an Jahren und trotzdem aus dem Vorstand nicht
mehr wegzudenken: Tim Binstadt wurde für 700 Spielleitungen ausgezeichnet.

Der Obmann und sein Ansetzer: 1100 Spielleitungen und ebenso wie Tim aus dem
Vorstand nicht mehr wegzudenken: Nils Hallstein.

18 Jahre Kevin Vetter 07.06.2001 SVS Griesheim
Ben Roß 21.06.2001 TSV Nieder-Ramstadt

25 Jahre Tim Binstadt 26.06.1994 TG Bessungen

30 Jahre David Wegmann 22.05.1989 DJK/SSG Darmstadt
Marie-Ines Jäckel 15.06.1989 TSV Nieder-Ramstadt
Steffen Wittich 03.08.1989 ESV Weiterode

40 Jahre Martin Nguemnang 18.07.1979 SV Kamerun Darmstadt

50 Jahre Uwe Parenth 11.07.1969 KSG Brandau

55 Jahre Michael Imhof 14.07.1964 TSG Messel

71 Jahre Pietro Schiavoni 22.05.1948 SV Weiterstadt

75 Jahre Bruno Paul 10.08.1944 SV Hahn

83 Jahre Helmut Ziegler 11.06.1936 SG Eiche Darmstadt

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

Die Redaktion gratuliert recht herzlich.

Geburtstage

Fassungslos: Klaus März (TSG Messel) hatte an diesem Abend alles auf dem Schirm
– nur nicht seine Ernennung zum Ehrenmitglied der Vereinigung: Klaus ist seit 1975
Schiedsrichter und leitete seitdem über 1300 Spiele für unsere Vereinigung. In den
letzten Jahrzehnten arbeitete Klaus gemeinsam mit Michael Imhof und Manfred
Schick für unsere Vereinszeitung, das SR-Journal, das seit Jahrzehnten quartals-
weise erscheint. Die Festschrift zu unserer Jubiläumsfeier ist bereits die 95. Ausga-
be.
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Alle Geehrten auf einen Blick (von links): Marcel Guth, Marco Reibold, Wolfgang Wüst, Manfred Schick, Michael Losansky, Lutz Weingardt, Michael Imhof, Maurice Gotta, Armin Binczyk, Patrick
Conen, Nils Hallstein, Bruno Paul, Wolfgang Hofmann, Oliver Krause und Obmann David Wegmann.

Darmstadt), Michael Losansky (FSV
Schneppenhausen), Bruno Paul (SV
Hahn)

1300 Spiele: Michael Imhof (TSG Messel)

1500 Spiele: Armin Binczyk (TSV
Pfungstadt)

1800 Spiele: Marcel Guth (SKG
Bickenbach), Peter Unsleber (SV Darm-
stadt 98)

2000 Spiele: Wolfgang Hofmann (SV
Darmstadt 98)

3200 Spiele: Wolfgang Wüst (SC Vikto-
ria Griesheim)

4000 Spiele: Oliver Krause (SKG Ober-
Beerbach)

Langjährige erfolgreiche Tätigkeit als
Schiedsrichter:

10 Jahre: Patrick Conen (TVGG Lorsch),
Maurice Gotta (Germ. Ober-Roden),

Mirsad Mesanovic (SV Croatia
Griesheim)

15 Jahre: Tibor Dalus (TSV Pfungstadt)

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

35 Jahre: Wolfgang Hofmann (SV Darm-
stadt 98), Michael Imhof (TSG Messel)

40 Jahre: Oliver Krause (SKG Ober-
Beerbach)

Bereits im Rahmen der Dezember-Sit-
zung bedankte sich der KSA wie üblich
bei all denjenigen, die die Vereinigung
mit ihrer Arbeit im zu Ende gehenden
Jahr in besonderer Weise unterstützt
haben:

Das SR-Journal wird erstellt von Klaus
März und Manfred Schick. Den Versand
hat Florian Wolf übernommen.

Die Vorbereitung des Sitzungssaals für
die Schiedsrichtersitzungen der Aktiven

liegt in den Händen von Johannes
Collatz, Thorben Kreiser und David
Heizmann, der auch für den Kofferverkauf
verantwortlich zeichnet. Paul Wenzek
pflegt, unterstützt von Thorben Kreiser,
die Website.

Werner Rückert setzt nach wie vor die
Spiele der Alten Herren an, Helmut
Ziegler erstellt die Urkunden, Rudi Mück
bestellt und verteilt die DFB-Schiedsrich-
ter-Zeitung und Wolfgang Hofmann be-
treut die Schiedsrichterkasse beim SV
Darmstadt 98.

Hans-Jürgen Becker war für die Mit-
gliederbetreuung des Freundeskreises
zuständig.

Bei der Leistungsprüfung gegrillt haben
Rudi Mück und Burkhard Schütz.

Michael Losansky ist Futsal-Beauftrag-
ter des Kreises.

Rainer Kumme schließlich wirkt im Hin-
tergrund als Treuhänder der Stiftung der
Darmstädter Schiedsrichter.

Es ist für den KSA und den Vorstand des
Freundeskreises immer wieder gut zu
wissen, dass sich auch außerhalb der
Gremien viele Schiedsrichter treu und
zuverlässig für ihre Vereinigung engagie-
ren. Herzlichen Dank!

Nils, das war Spitze!

Die Ausgabe Nr. 95 barg insbesondere
aufgrund der Werbung einige Heraus-
forderungen. Oft waren Abstimmungen
mit den Inserenten notwendig, damit
ich am Layout weiterarbeiten konnte. 63
E-Mails habe ich direkt von dir bekom-
men - und immer prompt und umfas-
send.

Nils, das war hochprofessionell und
gaaanz großes Kino, vielen Dank! Klaus


