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Hundert Freunde

EHMANN
Bekanntes Fachgeschäft für:
6 Erstklassige Fleischund Wurstwaren
6 Grillspezialitäten
6 Paprikawurstspezialitäten
Für Ihre Festlichkeiten:
6 Warme Braten aller Art
64347 Griesheim
Bessunger Str. 187
Telefon 06155/63928

Nun ist es soweit: Der Freundeskreis ist inzwischen über 100 Mitglieder stark. So kann
es weitergehen. Unser Bild zeigt Rolf Teller und Uwe Wiesinger, das Mitglied mit dieser
symbolischen Nummer, bei der Übergabe des Vereinsausweises. Über weitere geplante Aktivitäten berichten wir in der nächsten Ausgabe. (Foto Helmut Ziegler)

Vereinsmitteilungen des „Freundeskreises der
Schiedsrichter des Fußballkreises Darmstadt e.V.“

Freundeskreis der Schiedsrichter
des Fußballkreises Darmstadt e.V.

Einladung
zur 1. Mitgliederversammlung
am 10. Februar 2003 um 20 Uhr
im Hotel Weißer Schwan
Arheilgen, Frankfurter Landstraße 190
Tagesordnung:
1. Begrüßung der Mitglieder und Gäste
2. Ordnungsgemäße Einberufung und Beschlussfähigkeit feststellen
3. Genehmigung der Tagesordnung

Redouan Tezi und Sebastian Schaab freuen sich über die
gewonnenen Pokale: Für den Sieg beim Turnier in Groß-Gerau
und das gezeigte Fair Play. Foto: Ralf Spörel

4. Bericht des Vorstandes
5. Bericht des Schatzmeisters
6. Bericht der Kassenrevisoren
7. Aussprache über die Berichte
8. Entlastung des Vorstandes
9. Diskussion und Beschlussfassung über Anträge
10. Verschiedenes
Anträge zu Punkt 9 der Tagesordnung sind gemäß §13.4 der Satzung
bis zum 27.01.2003 bei einem Mitglied des Vorstandes schriftlich einzureichen.
Der Vorstand
Vorstand:

Tel.

(06257) 85 88 2

Bankverbindung:

Rolf Teller (Vorsitzender)

Fax

(06257) 86 97 17

Sparkasse Darmstadt

Sebastian Schaab (stv. Vorsitzender)

E-mail:Fk@SR-DA.de

BLZ 508 501 50

Helmut Ziegler (Schatzmeister)

www.SR-DA.de

Kontonr. 10 00 84 25
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Nicht zum Hinschauen...

In dieser Ausgabe ...
... feiern wir Premiere: Der Vorstand des
Freundeskreises lädt zur ersten ordentlichen Mitgliederversammlung ein. Kommet
zuhauf, Türen und Tore sind auf.
... nimmt KSO Wolfgang Wüst Stellung zu
der Problematik des Anpöbelns durch
Zuschauer. Viele - gerade junge und neue Unparteiische haben verständlicher Weise keine Lust, sich bei Ausübung ihres
Hobbies auch noch beleidigen zu lassen.
Sie werfen die Brocken kurzfristig wieder
hin. Hier besteht Handlungsbedarf seitens
des Verbandes, aber auch eine Möglichkeit für den Freundeskreis, die Schiedsrichter im Umgang mit dieser Problematik
nicht alleine zu lassen. Geteiltes Leid ist
halbes Leid.

... findet Marco Reibold (TSV Nieder-Ramstadt) und nimmt kurzerhand den Ball an
sich. Foto: Christian Ude

Regelecke
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... stellen wir mit Hans Hammel einen verdienten Schiedsrichter vor, der seit über
vierzig Jahren seinem Hobby an der Pfeife nachgeht. Außerdem berichten wir über
Michael Wüst, einen Nachwuchsmann,
der sich anschickt, in Papas Fußstapfen
zu treten. Viel Erfolg dabei und einen langen Atem wünscht KM

1. Ja. Die Mindestanzahl von sieben Spielern einschließlich Torwart gilt nur für den
Spielbeginn.

3. Während der Ausrüstungskontrolle vor
dem Spiel bemerkt der Schiedsrichter,
dass sich die Trikots der beiden Torhüter
nicht voneinander unterscheiden. Wie verhält sich der Schiedsrichter?

... schildert Michael Imhof die Vorgänge
um einen fehlenden Schiedsrichter-Betreuer bei FTG Pfungstadt. Nachdem die
Situation zu eskalieren drohte, fand zwischenzeitlich ein offenes und konstruktives Gespräch statt. Ergebnis: FTG Pfungstadt teilte schriftlich mit, dass man die
Sache als erledigt betrachte und nicht beabsichtige „gegen den Schiedsrichter ein
Verfahren einzuleiten“, jedoch darum bitte, den Schiedsrichter nicht mehr zu Spielen ihrer aktiven Mannschaften anzusetzen und einen Schiedsrichter-Beauftragten benennen werde. Die letztgenannte
Ankündigung allerdings war bis zum
Redaktionsschluss dieser Ausgabe noch
nicht umgesetzt. Der Leser kann sicher
sein: Wir werden am Ball bleiben.

2. Der Spieler wird mit der Roten Karte
des Feldes verwiesen. Der Schiedsrichter informiert beide Spielführer.

2. Ein Spieler beleidigt den Schiedsrichter in der Halbzeitpause beim Gang in die
Kabine. Was entscheidet der Schiedsrichter und was hat er dabei zu beachten?

Antworten

... veröffentlichen wir wie gewohnt die
Hallenregeln für die anstehende IndoorSaison. Gut Pfiff auf dem Parkett.

3. Er lässt das zu, weil sich die Trikots
der Torhüter nicht mehr voneinander unterscheiden müssen.

1. Nach der Halbzeitpause stehen von der
einen Mannschaft einschließlich Torwart
acht, von der anderen Mannschaft sechs
Spieler auf dem Feld. Muss der SR anpfeifen?

... berichtet Peter Unsleber über die ersten gewonnenen Erkenntnisse aus den
schon durchgeführten Beobachtungen der
noch jungen Saison. Er sieht seine Linie
bestätigt. Mit gewohnt spitzer Feder
macht sich der gestrenge Lehrwart Luft
über die Einstellung mancher Kameraden
zur Schiedsrichterei. Engagement gehört
zum Hobby, wenn man es zu etwas bringen will, ebenso wie ein Griffel in die
Pflichtsitzung. Aber auch im Verhalten
spiegelt sich die Einstellung. Zur
Chronistenpflicht: In der Septembersitzung fiel ein Unparteiischer der Bezirksoberliga durch überreichlich heiteren Zustand unangenehm auf. Muss es sein,

dass sich auf einer offiziellen Lehrveranstaltung ein (Spitzen-) Schiedsrichter unserer Vereinigung - noch dazu unter den
Augen des VSO - derart präsentiert? Hier
ist verstärkt Imagepflege angesagt, um
diese Scharte auszuwetzen.
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Hier spricht der KSO
Liebe Schiedsrichterkameradinnen,
liebe Schiedsrichterkameraden,
in der letzten Ausgabe des Schiedsrichterjournals habe ich mich darüber ausgelassen, dass die sehr guten Leistungen
und die damit verbundenen Erfolge der
Darmstädter Schiedsrichter von unserem
eigenen Kreisfußballausschuss in der Vergangenheit nicht beachtet und gewürdigt
wurden. Meine Aussage war zu diesem
Zeitpunkt sicherlich auch richtig und berechtigt. Denn außer ständiger Kritik an
den Darmstädter Schiedsrichtern kam
vom Fußballausschuss nichts. Dies war
in der September-Pflichtsitzung Anlass für
unseren Fußballwart Rainer Lach, diesen
Anschein zu korrigieren. Rainer hat für
den gesamten Fußballausschuss festgestellt, dass dem Kreisfußballausschuss
mit seinen einzelnen Ausschüssen sehr
wohl bekannt sei, dass man im Kreis über
sehr gute Schiedsrichter verfüge und der
Schiedsrichterausschuss eine sehr engagierte und gute Arbeit abliefere. Über diese Aussage von Rainer habe ich mich mit
meinem Ausschuss sehr gefreut. Sicherlich gilt dies auch für die Darmstädter
Schiedsrichter.
Natürlich muss man auch kritikfähig sein
– und gerade Schiedsrichter stehen ja
ständig in der Kritik – aber auch für uns
Schiedsrichter ist es erfreulich, wenn unsere guten Leistungen gewürdigt werden.
In letzter Zeit wird ständig darüber diskutiert, wie dem Schiedsrichterschwund
entgegengewirkt werden kann. Dabei wird
auch intensiv nach den Ursachen geforscht. Für mich ist sicherlich eine Ursache auch der Umgang mit dem Schiedsrichter auf dem Sportplatz. Trotz ständigem Rückgang der Zuschauerzahlen,
gerade im Amateurbereich, nehmen die
„Krakeeler” unter den Zuschauern am
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Spielfeldrand immer mehr zu. Was man
sich hier als Schiedsrichter sowohl im
aktiven als auch Jugendbereich gefallen
lassen muss, geht oft unter die bekannte
Gürtellinie. Leider besteht hier offensichtlich die irrtümliche Annahme, dass der
Zuschauer mit Bezahlen seines Eintrittsgeldes auch das Recht erworben hat, den
Schiedsrichter und gegebenenfalls die
neutralen Schiedsrichterassistenten auf
das Übelste beleidigen zu dürfen. Dass
dies natürlich nicht jedermanns Sache ist,
versteht sich von selbst. Daher legen auch
einige Kameraden ihr Amt nieder, weil sie
es zu Recht als unwürdig empfinden, bei
der Ausübung ihres Hobbys ständig beschimpft und beleidigt zu werden. Leider
ist es mittlerweile auch so, dass von Seiten der Vereine bzw. dem Platzverein
gegen solche unsportlichen Fans nichts
unternommen wird. Ich kann mich aus den
Anfangszeiten meiner Schiedsrichtertätigkeit erinnern, dass ab und zu auf den
Sportplätzen auch Schilder mit der Aufschrift standen: „Wer den Schiedsrichter
beschimpft oder beleidigt, wird vom Sportplatz verwiesen”.
Diese Hinweise bzw. Schilder sind in den
letzten Jahren völlig verschwunden und
von Seiten der Vereine wird hier kaum
etwas unternommen. Wir Schiedsrichter
sollten aber extreme Vorfälle dieser Art
und Weise ruhig zur Meldung im Spielberichtsbogen bringen, auch wenn jetzt
viele Kameraden – wahrscheinlich zu
Recht – wieder sagen werden: „Das bringt
doch eh’ nichts. Es wird sich nichts ändern.” Vielleicht wird der eine oder andere Klassenleiter doch aktiv, wenn sich die
Meldungen bei einem Verein häufen und
entsprechende Maßnahmen ergreifen. So
könnte man meiner Meinung nach auch
ein wenig dem Schiedsrichterschwund
entgegenwirken.
Euer Wolfgang Wüst

Küchenchef

Nachlese Leistungsprüfung: Seit Jahren der bewährte Meister am Grill - Rudi Mück (VfR Eberstadt)

Schiedsrichter geschützt
Schiedsrichter sind bei Übergriffen durch Spieler vom Gesetz geschützt. Das Oberlandesgericht Oldenburg hat im Juli 2002 eine komplette Mannschaft wegen gemeinsam begangener Körperverletzung
verurteilt.
Im konkreten Fall hatte die Mannschaft einen Schiedsrichter nach
dem Spiel bedrängt und mit einem gezielten Stoß aus dem Getümmel zu Fall gebracht. Vor Gericht wollte es dann keiner gewesen
sein. (OLG Oldenburg, AZ: 64/91 und 6U113/91).
Darmstädter Echo vom 31. Juli 2002
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Unser Nachwuchs: Michael Wüst (SC Viktoria Griesheim)
In der zweiten Ausgabe unseres Schiedsrichter-Journals als offizielle Vereinszeitung des Freundeskreises steht mit
Michael Wüst ein Jungschiedsrichter im
Rampenlicht, der allein durch seinen
Nachnamen Aufmerksamkeit erregt. Es ist
sicher überflüssig zu erwähnen, dass es
sich bei ihm um den Sohn unseres Obmannes Wolfgang Wüst handelt. Michael
ist der Mittlere in der „Wüstschen Schiedsrichter-Dynastie”, denn mit Christian gehört inzwischen auch Michaels jüngerer
Bruder zur Kreisschiedsrichtervereinigung
Darmstadt.

by gefallen könnte und es ihm Spaß machen könnte, Spiele zu leiten. Natürlich
hat die Möglichkeit zu einem kleinen Nebenverdienst nicht unerheblich zu seiner
Entscheidung beigetragen – und natürlich hat ihm auch Wolfgang helfend unter die Arme gegriffen.
Heute ist Michael neben seiner Tätigkeit
als Schiedsrichter auch noch selbst als
Spieler bei St. Stephan in der A-Jugend
aktiv. Das Fußballspielen hat bei ihm Priorität und so kann es sonntags passieren,
dass er morgens selbst spielt und dann
direkt zu einem Assistenteneinsatz fährt.
Wenn Michael gerade mal nicht selber
spielt oder ein Spiel leitet, trifft er sich
gerne mal mit Freunden, um über alles
außer über Fußball zu reden. Eine kleine
Party mit seinen Freunden darf dann natürlich auch nicht fehlen...

Michael Wüst
(...in 20 Jahren?)

Beruflich absolviert Michael Wüst zurzeit
eine Lehre zum Gas-Wasser-Installateur.

Michael ist bereits seit 1997 Schiedsrichter und hat seitdem, wie er selbst sagt,
„schon ein paar” Spiele geleitet. Er ist zudem Schiedsrichterassistent bei Holger
Fröhlich in der Bezirksoberliga und bei
seinem Vater Wolfgang in der Landesliga.
Es kommt hier zu der sicher nicht alltäglichen Situation, in der der Sohn dem Vater bei Verbandsspielen assistiert! Michael
selbst kommentiert die Situation wie folgt:
„Im Spiel ist das egal, ob jetzt der Holger
oder mein Vater pfeift. Lediglich vor dem
Spiel bei der Lautsprecherdurchsage,
wenn jeder merkt, dass es sich um Vater
und Sohn handelt, ist das manchmal ein
wenig peinlich. Nachdem Spiel wird dann
aber auch zu Hause nicht mehr diskutiert.”
Michael selbst leitet mit seinen 17 Jahren
zur Zeit Spiele bis zur A-Jugend.

Wünschen wir Michael Wüst sowohl für
seine sportliche Zukunft, sei es nun selbst
Fußball spielen oder Spiele pfeifen, als
auch für seine berufliche und private Zukunft alles Gute und viel Erfolg! CU

Michael Wüst ist Schiedsrichter, weil er
sich damals dachte, dass ihm dieses Hob20

Neues aus der Vereinigung
Trainingskreis
Aufgrund der weiterhin leider nur sehr
geringen Beteiligung der Schiedsrichter
am Trainingskreis stand zu Redaktionsschluss noch kein Termin für eine Jahresabschlussfeier fest. Ob und in welcher
Form sie in diesem Jahr veranstaltet wird,
entscheidet sich kurzfristig.
ausgeschiedene Schiedsrichter
Folgende Schiedsrichter sind im dritten
Quartal 2002 aus unserer Vereinigung ausgeschieden: Martin Kräh (SV Rohrbach),
Sebastian Meuser (SKV RW Darmstadt)
und Till Montag (SKV RW Darmstadt).
Personalien
Kreislehrwart Peter Unsleber ist unter einer neuen Dienstnummer erreichbar: 0 69
/ 40 58 79 – 338. Jugendansetzer Frank
Cobb ist dienstlich nicht mehr per email
erreichbar.
Jüngere Beobachter
Aufgrund akuten Beobachtermangels ist
vom Verbandsschiedsrichterausschuss
das Einstiegsalter gesenkt worden: Wer
auf der Bezirksliste beobachten will, kann
damit künftig bereits mit 35 Jahren beginnen. Auf der Verbandsliste gilt weiter 40
Jahre als Einstieg.
Änderung der Qualifikationsrichtlinien

Wir bitten unsere Leser
herzlich, bei ihren Geldgeschäften und Einkäufen
unsere Inserenten zu beachten.
Ohne das Engagement unserer Inserenten könnte
das Darmstädter SR-Journal in dieser Form nicht erscheinen.

Seit dieser Saison gibt es auf Verbandsebene nicht mehr die Unterscheidung in
sogenannte “Groß- und Kleinbezirke”, die
den Großbezirken zunächst unabhängig
vom Leistungsvermögen der Schiedsrichter eine größere Anzahl an Schiedsrichtern auf der Verbandsliste sicherte. Festgeschrieben ist lediglich noch, dass jeder
Bezirk einen garantierten Aufsteiger in die
Landesliga stellt. Jedem Bezirk sind mindestens zwei Plätze in der Ober- und vier
Plätze in der Landesliga garantiert. Nach
oben gibt es jetzt endgültig keine Grenze
mehr. Weiter soll die Anzahl der Listenschiedsrichter auf der Verbandsliste geringfügig reduziert werden: In der Oberli-

ga will man von derzeit 36 Schiedsrichtern (plus Regionalliga und DFB-Ebene)
in drei Jahren auf 30 reine OberligaSchiedsrichter kommen, in der Landesliga
innerhalb von vier Jahren von derzeit 63
Schiedsrichtern auf 51.
Bestrafungen
Wegen unentschuldigten Fehlens von
Schiedsrichtern bei Pflichtsitzungen wurden in den vergangenen Monaten einschließlich Verwaltungsgebühren folgende Strafsummen „erreicht”: Juni: 312 Euro,
August: 366 Euro.
Geburtstage
Aus Gründen des Datenschutzes weisen
wir erneut darauf hin, dass Mitglieder des
Freundeskreises, die im SchiedsrichterJournal im Zusammenhang mit ihren Geburtstagen nicht genannt werden möchten,
jederzeit die Möglichkeit haben, dies der
Redaktion gegenüber schriftlich zu erklären. Die angegebenen Geburtstage betreffen ausschließlich Vereinsmitglieder. MI
"Darmstädter SR-Journal"
Vereinsmitteilungen des „Freundeskreises der Schiedsrichter des Fußballkreises Darmstadt e.V.“
Erscheinungsweise vierteljährlich,
Internet: http://www.sr-da.de
Redaktion:
Inhalt und Layout: Klaus März
Portraits: Christian Ude
Werbung und Vertrieb: Christian Ude
Internet: Sebastian Schaab
Herstellung: Manfred Schick
V.i.S.d.P.: Michael Imhof
Namentlich gekennzeichnete Beiträge
geben nicht unbedingt die Meinung der
Redaktion wieder.
Abdruck - auch auszugsweise - nur mit
Genehmigung der Redaktion.
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Der Lehrwart ist am Zug
Der Zug ist eine Station weitergefahren.
Die neue Saison läuft und hat auch schon
die ersten Erkenntnisse für mich als
Lehrwart und auch für den KSA gebracht.
Fangen wir mit dem Erfreulichen an. Die
ersten Beobachtungen in der Bezirksliga
zeigen, dass wir hier auf dem richtigen
Weg sind. Die Klasse ist nominell mit
Qualität besetzt, was sich zumindest auch
in den ersten Beobachtungsbögen positiv niederschlägt. Der Start in der BezirksOberliga ist als durchwachsen zu bezeichnen, wobei hier die erfahrenen Kameraden ihre Spiele mit Routine sicher
über die Bühne bringen. Das Stützpunkttraining im August war leider aufgrund von
Urlaubsabmeldungen und sonstigen Entschuldigungen nicht so besucht, wie ich
es mir wünsche. Für Schiedsrichter/innen, die erfolgsorientiert ihre Spiele leiten möchten, wird das Angebot so zusammengestellt, dass sie Nutzen daraus ziehen können. Ein Problem macht sich hier
immer mehr bemerkbar: Schiedsrichter/
innen meinen zu wissen, was ihre Rechte sind, aber ihre Pflichten vernachlässigen sie. Spricht man sie darauf an, heißt
es: „Es ist doch nur unser Hobby.” Dem
ist nicht zu widersprechen. Aber wenn
man sich einem Hobby “verpflichtet” hat,
sollte man es gewissenhaft ausführen.
Die Schiedsrichter – es sind nicht alle –
die diese Meinung vertreten, verlangen
aber im gleichen Atemzug vom KSA entsprechendes Programm, um ihrem Hobby nachgehen zu können. Hier könnte der
KSA ebenso sagen: „Auch für uns ist es
nur ein Hobby!”, aber diese Einstellung
pflegen wir nicht. Fragebogen erstellen
für Pflichtsitzung, Trainingskreis,
Stützpunkttraining, Leistungsprüfung,
Vorbereitungen für Pflichtsitzungen, Referate, Beobachtungen durchführen und
entsprechende Bögen erstellen, Auswertung und Korrektur der Fragebögen sowie der Beobachtungsbögen, um
Schwerpunkte für die Lehrarbeit her6

auszuziehen, sind nur einige Arbeiten, die
ein Lehrwart zu erledigen hat. Er treibt diesen Aufwand nicht für sich, sondern für
alle Schiedsrichter seiner Vereinigung
damit diese ihrem Hobby unter den bestmöglichen Voraussetzungen nachgehen
können. Als Gegenleistung kann man
dann aber auch zumindest von den
Listenschiedsrichtern ein entsprechendes
Interesse verlangen.
Sehr erfreulich war für mich die Auswertung der Fragebögen, die in der Augustsitzung ausgefüllt worden sind. Auch
wenn der Schwierigkeitsgrad des Bogens
als leicht eingestuft werden muss, haben
von 70 Schiedsrichtern 60 die erforderliche Punktzahl von 12 und mehr erreicht.
An dieser Stelle nochmals der Hinweis:
Auf eine Pflichtsitzung geht man nicht
ohne Schreibgerät!!! Sei es, dass man
einen Fragebogen ausfüllen muss, sich
Notizen macht über Informationen, die der
Obmann mitteilt, oder sich Anregungen
notiert, die von den Referenten kommen.
Ein weiteres Ärgernis ist der Umgang
untereinander. Besonders gilt hier meine
Bitte an die Gespannsführer. Der oberste
Grundsatz sollte sein: Die guten Bögen
erarbeitet das Team zusammen, bei weniger guten ist ebenso kein Einzelner verantwortlich, sondern auch das Team zusammen. Konstruktive Kritik untereinander ist wünschenswert und sollte in einem
gut harmonierenden Gespann kein Problem darstellen. Aber hier sollte beachtet
werden, dass diese Kritik nicht sofort
nach dem Spiel in der Kabine erfolgen
soll. Hier kann die Rückfahrt im Auto genutzt werden. Und wenn die Auswertung
des Spieles doch in der Kabine erfolgt,
dann nur in einer Lautstärke, dass es keine unbeteiligten Personen mitbekommen.
Ein Wort noch zu unseren jungen
Schiedsrichterassistenten: Hier zeigt es
sich, wie in den letzten Jahren immer wieder, dass Holger Fröhlich eine gute Hand
bei deren Auswahl hat. Aufgrund unserer
vielen Gespanne sind einige in dieser

Jungschiri-Beobachtungen
Im Rahmen der Förderung von
Jungschiedsrichtern spielen Beobachtungen eine große Rolle. Durch diese Beobachtungen wissen die Schiedsrichter,
woran sie sind. Gerade in den Anfängen
kann dadurch das Einschleifen von grundsätzlichen Fehlern leicht vermieden werden. Anders als im Bereich der aktiven
Schiedsrichter geht es hierbei nicht um
Auf- oder Abstieg. Letztendlich sollen die
jungen Kameraden erfahren, wo sie stehen. Daher gibt es auf den „Bögen” auch
keine Punktzahl. Die Beobachter schreiben ausführlich die positiven und negativen Aspekte während der Spielleitung auf.
Dadurch kann der Jungschiedsrichter
wesentlich besser erkennen, was er falsch
oder auch gerade, was er richtig gemacht
hat.
Während der ersten sieben Spieltage der
Qualifikation in der Jugend konnten nun
schon 16 Beobachtungen durchgeführt
werden. Den Beobachtern sei an dieser
Stelle herzlich für ihr Engagement gedankt, ist doch dieser Einsatz bei weitem
nicht selbstverständlich!

Bei den Jungschiris sind Beobachtungen
gefragt wie nie zuvor. Auf der August-Sitzung forderten über 90% von ihnen, dass
es mehr Beobachtungen geben muss.
Dieser Meinung sind wir auch, jedoch
muss man sehen, dass unser Ziel für diese Saison zunächst einmal “nur” lautet,
jeden Jungschiri zweimal zu beobachten.
Optimal ist das natürlich nicht, aber zwei
Beobachtungen pro Schiedsrichter bedeuten immerhin fast 80 Beobachtungen in
der ganzen Saison. Bei zurzeit 17 Beobachtern, die dieses neben ihren eigenen
Spielleitungen leisten, wird das allerdings
schon schwierig genug. Dennoch ist es ein
Erfolg, dass sich (bis jetzt) 17 erfahrene
Schiedsrichter gefunden haben, die für
Beobachtungen zur Verfügung stehen und
bereit sind, ihre Freizeit dafür zu opfern.
Je mehr Personal wir zur Verfügung haben, desto bessere Ausgangschancen
haben wir, die Anzahl der Beobachtungen
zu erhöhen. Und das ist sicherlich im Interesse einer guten Lehrarbeit!
Sebastian Schaab

Neulingslehrgang
Die Schiedsrichtervereinigung Darmstadt führt in der Zeit vom 13. bis
zum 24. Januar 2003 ihren Ausbildungslehrgang für Schiedsrichteranwärter für das Jahr 2003 durch. Für diese Maßnahme hat uns dankenswerter Weise erneut die TG Bessungen ihre Räumlichkeiten zur
Verfügung gestellt.
Alle Kreisvereine – nicht nur die, die ihr Schiedsrichtersoll bislang
nicht erfüllen können – sind aufgerufen, nach geeigneten Kandidaten
zu suchen. Interessenten können an den zuständigen Kreislehrwart
gemeldet werden: Peter Unsleber, Georgenstraße 73, 64 354 Reinheim, Tel. und Fax: 0 61 62 / 91 24 30 nimmt Meldungen gerne entgegen. MI
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PP - Persönliches Pech
Am 11.09.2002 war unser Schiedsrichterkamerad Frank Cobb mit der Spielleitung
des Freundschaftsspiels der 1. Mannschaften von Germania Eberstadt gegen den
VfR Eberstadt beauftragt. Seine Kleidung
und Wertsachen hatte er in der
Schiedsrichterkabine, die abschließbar ist,
hinterlassen. Das Spiel verlief laut Spielbericht bis zur 73. Minute ohne nennenswerte Vorkommnisse. In der 73. Minute
musste Frank zwei Spieler des VfR Eberstadt des Feldes verweisen, weil sie ihn
verbal beleidigten und ihm drohten. Nachdem Frank die Feldverweise ausgesprochen hatte, bedrohten ihn die beiden Spieler, so der Spielbericht, massiv und wollten ihn schlagen. Sie konnten aber von
Spielern beider Mannschaften zurückgehalten werden. Beide Spieler drohten ihm
daraufhin u.a. an, dass sie in seiner Kabine auf ihn warten würden und er ein blaues Wunder erleben werde. Als Frank nach
Spielende die Schiedsrichterkabine erreichte, waren die beiden Spieler nicht
mehr da, aber eine sehr unerfreuliche
Überraschung erlebte er trotzdem! Seine
gesamte Kleidung und Sporttasche samt
Wertsachen waren weg und konnten auch
nicht aufgefunden werden. Nachdem die
Polizei gerufen wurde, um den Diebstahl
aufzunehmen, musste Frank auch noch
feststellen, dass sein Auto gestohlen war!
Dass dies für Frank an diesem Abend und
in den nächsten Tagen viele Unannehmlichkeiten mit sich brachte, dürfte wohl klar
sein. Seine Sporttasche mit seinem Portemonnaie – in dem sich auch seine Papiere
befanden – wurde einen Tag später im
nahe gelegenen Wald von einem Spaziergänger gefunden. Hier hatte Frank noch
Glück, dass er sein Portemonnaie in einen
Schuh gesteckt hatte und dies von den
Dieben nicht entdeckt wurde. Sein Auto
wurde einige Tage später bei Limburg von
der Polizei in einem üblen Zustand aufgefunden. So war z.B. das Getriebe kaputt,
die Antriebsräder abgefahren und das Auto
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total verschmutzt. Welche weiteren Schäden noch entstanden sind, ist bisher nicht
geklärt. Bis Redaktionsschluss des SRJournals war nicht bekannt, ob die Polizei
den oder die Täter ermitteln konnte.
Was aus Sicht der Schiedsrichter sehr
nachdenklich stimmt, ist die Tatsache, dass
im Falle eines Diebstahls, egal ob Kleidung,
Wertsachen oder auch PKW, kein Versicherungsschutz durch den Hessischen
Fußballverband besteht. Hier greift, wenn
überhaupt, nur die eigene Versicherung
oder die des Platzvereins, wenn dieser eine
entsprechende abgeschlossen hat. Hier ist
meiner Ansicht nach der Hessische Fußballverband gefordert, uns Schiedsrichter
vor den Folgen solcher Schäden zu schützen.

Saison schon fest eingesetzt. Im Rahmen
der Assistenten-Schulung war auch der
Leistungswillen der Kameraden deutlich
spürbar. Ebenso zeigen die Rückmeldungen der Gespannsführer, dass diese mit
den Leistungen der Assistenten sehr zufrieden sind.
Zum Abschluss dieser Zeilen wünsche ich
mir, dass jeder Schiedsrichter ein gezieltes Training durchführt: je nach Einsatzklasse dosiert, um in den Spielen kondi-

tionell auf der Höhe zu sein. Die Schiedsrichter der Bezirks- und Verbands-Liste,
sofern sie den Ausführungen des Referates unseres Bezirkslehrwartes Michael
Jahn während des Treffens der BezirksSchiedsrichter richtig zugehört haben,
werden dieses hoffentlich richtig umsetzen.
So, eine Station noch. Zeit, alles einzupacken, bis zum nächsten Mal
Euer KLW Peter Unsleber

Digitaler Helfer

Selbst wenn sich der Schiedsrichter einen
Parkplatz durch den Platzverein zuweisen
lässt, ist das Auto durch den Verein nur
versichert, wenn der Platzverein eine entsprechende Versicherung abgeschlossen
hat.
Die Konsequenz für uns Schiedsrichter
müsste danach sein, seinen PKW in gesicherter Entfernung zum Sportplatz abzustellen und gegebenenfalls den restlichen
Weg mit öffentlichen Verkehrsmitteln zurückzulegen.
Auf dem Dorfsportplatz ist dies natürlich
schwierig, man könnte aber vielleicht sein
Auto im Nachbarort parken und, wenn keine öffentlichen Verkehrsmittel vorhanden
sind, einige Kilometer zu Fuß zurücklegen... Die Anreise zum Spiel müsste dann
natürlich einige Stunden früher erfolgen
und die Heimkehr wäre entsprechend später.
Ich persönlich werde nur noch Spiele pfeifen, wenn mir eine abschließbare Kabine
zur Verfügung gestellt werden kann und ich
sicher bin, dass sowohl meine Wertsachen
als auch Kleidung vor Diebstahl gesichert
sind. Sollte dies nicht der Fall sein und der
Platzverein kann dies nicht ändern, werde
ich wieder abreisen, ohne das Spiel geleitet zu haben. Wolfgang Wüst

Die Vereinigung ist seit Sommer stolze Besitzerin einer Digitalkamera. Wir hoffen, die
Qualität der Bilder mit ihrer Hilfe weiter verbessern zu können. Zudem wir durch sie der
Prozess der Herstellung von Druckvorlagen wesentlich vereinfacht und beschleunigt.

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

Bogorinski, Nils

28.01.1983

TSV Pfungstadt

40 Jahre

Rudloff, Jens

24.11.1962

SKG Ober-Beerbach

45 Jahre

Lang, Peter

28.11.1957

SKG Gräfenhausen

55 Jahre

Tank, Walter

31.01.1948

60 Jahre

Roß, Günther
Vilsmaier, Sepp

27.12.1942
03.01.1943

SG Arheilgen

Die Redaktion gratuliert recht herzlich. (HJB)
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Hallenregeln für die Saison 2000/2001
A Allgemeine Richtlinien

4. Vergehen zwischen zwei Turnierspielen

1. Ausschließliche Gültigkeit

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

Die Hallenturniere werden ausschließlich
nach den Bestimmungen des Hessischen
Fußball-Verbandes durchgeführt. Etwaige Sonderbestimmungen der Veranstalter sind ungültig.
2. Kontrollaufgaben des Schiedsrichters
Zu Beginn jedes Turniertages ist vom
Schiedsrichter vor dem ersten Spiel jeder
Mannschaft 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, aber nicht näher erläutert. Der Schiedsrichter kündigt einen
Sonderbericht 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 Sonderbericht ist
nicht erforderlich. Der Pass muss jedoch
– unter Bezugnahme auf das betreffende
Turnierspiel – selbstverständlich vom
Schiedsrichter an den Klassenleiter geschickt werden.
8

Gemäß einer Absprache mit dem
Kreisfußballausschuss wird im Kreis
Darmstadt jedoch 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
Hallenrunde 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 jeweils erstgenannte Mannschaft immer in einer bestimmten Spielhälfte beginnt und Anstoß
hat.)
2. Zeitnahme
Der Schiedsrichter pfeift das Spiel an, die
Turnierleitung nimmt üblicherweise die
Zeit und gibt bei Spielende bzw. zur Halbzeit ein Zeichen, dass das Spiel bzw. die
Halbzeit zu Ende ist.
3. „Timeout”
Der Schiedsrichter soll bei längeren Unterbrechungen (Verletzungen, Ausspra-

Kein Schiri-Betreuer
Ende August beschwerte sich der Verein FTG Pfungstadt massiv bei Klassenleiter Hans Hammel über das Verhalten
eines Schiedsrichters der ersten Mannschaft. Man ging sogar soweit, den
Schiedsrichter für weitere Spielleitungen
abzulehnen – wohl wissend, davon gehe
ich, positiv denkend, einmal aus, dass
keinem Verein dieses Recht zusteht und
dass keine Schiedsrichtervereinigung der
Welt einem solchen Ansinnen nachkommen würde, ja könnte.
Was war passiert? Eigentlich gar nichts.
An der Spielleitung gab es scheinbar
nichts auszusetzen, zumal es sich um einen sehr erfahrenen Schiedsrichter handelte, der zudem jede Menge Erfahrung
aus höheren Spielklassen und auch aus
seiner Tätigkeit in der Ausbildung anderer Schiedsrichter mitbrachte. Der
Schiedsrichter hatte sich schlicht darüber
geärgert, dass er vom Verein sozusagen
ignoriert worden war: Schon vor dem
Spiel musste er sich den Weg zu seiner
Kabine suchen, sich durchfragen, niemand begrüßte ihn und machte ihn mit
den örtlichen Gegebenheiten vertraut.
Auch nach dem Spiel wurde er nicht
wahrgenommen: Weder fragte jemand
nach den Spielerpässen, noch bemühte
man sich um eine Begleichung der Aufwandsentschädigung, gleichwohl es sich
bei den Spesen um eine Bringschuld
seitens des Vereins handelt und es nicht
die Aufgabe des Schiedsrichters ist, sich
durchzufragen, wo er denn „sein Geld”
bekommen könne. In der Vereinsgaststätte angekommen fragte er
schließlich den Abteilungsleiter, wo denn
der Schiedsrichter-Beauftragte des Vereins sei. „Wir haben keinen.” war die
entwaffnende Antwort, obwohl jeder Verein seit inzwischen mehreren Jahren satzungsgemäß verpflichtet ist, einen solchen zu stellen. Dieser soll sich entweder selbst um die Betreuung der anreisenden Schiedsrichter kümmern, oder

aber eine solche sicher stellen. Wobei mit
Betreuung nicht gemeint ist, nach dem
Spiel das dicke Schnitzel zu servieren,
sondern eben den Schiedsrichter, der in
jedem Spiel ein Auswärtsspiel hat, gerade bei seinen administrativen Tätigkeiten
zu unterstützen. Die Behauptung seitens
der FTG Pfungstadt, der Schiedsrichter sei
auch ohne Schiedsrichter-Betreuer „optimal betreut” worden, entbehrt nicht einer
gewissen Dreistigkeit. Immerhin, so meinte man von Vereinsseite inzwischen beschwichtigend, habe man sich wohl etwas
hochgeschaukelt. Möglicherweise aufgrund des flapsigen Kommentars des
Schiedsrichters auf die Antwort, dass man
keinen Schiedsrichterbetreuer habe: „Und
wer bezahlt jetzt mein Weizenbier?” Da
war man platt. Dass grundsätzlich die
Möglichkeit besteht, dass der Verein den
Schiedsrichter nach dem Spiel zu einem
Getränk oder gar einem kleinen Imbiss
einlädt, hat sich bis in Pfungstadts Süden
offenbar noch nicht herumgesprochen.
Gleichwohl ist jedem Schiedsrichter, insbesondere auch unserem Freund, der
Gegenstand dieser Zeilen ist, klar, dass
er natürlich keinerlei Anspruch auf eine
Verpflegung hat. Auch, wenn es bei fast
jedem Verein seit Jahr und Tag guter
Brauch ist, den Schiedsrichter nach dem
Spiel zumindest zu fragen, ob er noch etwas trinken möchte. Aber, wie gesagt,
verpflichtet ist dazu niemand. Jeder Verein ist für seinen Ruf selbst verantwortlich. Auch die FTG Pfungstadt. Und ich bin
mir sicher, dass dieser Verein sehr bald
zu seiner lange gepflegten Tradition zurückfindet, Schiedsrichter wertschätzend
und zuvorkommend – als 23. Sportkameraden eben – zu behandeln. In einer solchen Tradition ist auch kein Platz
für die Angst, künftig benachteiligt zu werden, nur weil ein Schiedsrichter sein Weizenbier selbst bezahlen musste. Wer nur
ein klein wenig vom Schiedsrichterwesen
weiß, dem ist klar, dass einem Schiedsrichter mit Herz eine solche Denkweise
völlig fremd ist. MI
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Sportlerfrühschoppen

che persönlicher Strafen) die Zeit anhalten lassen. Er gibt dazu der Turnierleitung
ein vereinbartes Zeichen, i.a. ein aus beiden flachen Händen gebildetes „T”. Nach
einer solchen Unterbrechung gibt er das
Spiel dann mit einem Pfiff wieder frei.

C Spielfeld
1. Spielfeldmarkierungen
Es gelten die Markierungen für
Hallenhandballspiele, insbesondere muss
eine Mittellinie vorhanden sein. Die
Handballwurfkreise (durchgezogene Linie) übernehmen in der Regel die Rolle
des Torraumes und des Strafraumes.
2. Tore

Gesehen beim Sportlerfrühschoppen des diesjährigen Heinerfestes von
Helmut Ziegler. Unsere Altschiedsrichter trafen sich bei dieser Gelegenheit zu einem gemütlichen Beisammensein

Es wird auf Handballtore gespielt, jedoch
können auch 5 m breite und 2 m hohe
Kleinfeldtore verwendet werden. Die Tore
müssen unbedingt kippsicher verankert
sein. Andernfalls kann das Turnier unter
keinen Umständen beginnen.
3. Strafstoßmarke
Strafstöße werden vom 7 m-Punkt aus
geschossen, von dem aus beim Handball
die Strafwürfe erfolgen. Werden Kleinfeldtore verwandt, kann die Turnierleitung vor
Turnierbeginn auch festlegen, dass aus
8 m Entfernung geschossen wird.
4. Eckstoßmarke
Eckstöße werden von den Punkten ausgeführt, an denen sich die Seiten- und
Torlinien schneiden. Es werden keine
Eckfahnen aufgestellt.
5. Bande
Es kann, je nach baulichen Gegebenheiten der Halle, auf einer oder auch auf beiden Spielfeldseiten mit Bande gespielt
werden.

Eine der letzten Aufnahmen von unserem Ehrenmitglied Erwin Schieche
(TSV Nieder-Ramstadt), hier gemeinsam mit seiner Ehefrau. Erwin verstarb völlig unerwartet nur wenige Tage später.
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fen davon außer dem zwingend vorgeschriebenen Torwart noch bis zu fünf Feldspieler gleichzeitig 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 werden, 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 Schiedsrichter 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
indirektem Freistoß dort fortgesetzt, wo sich
der Ball bei der Unterbrechung befand.
Durch einem Torerfolg des Gegners wird
die durch den Wechselfehler erfolgte Reduzierung aufgehoben, die Mannschaft
darf sich wieder um einen Spieler ergänzen.

6. Spielball

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

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

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

D Spielregeln

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 ange9

1. Zahl der Spieler
Eine Mannschaft besteht aus höchstens
elf Spielern. Je nach Spielfeldgröße dür-

bracht. 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 Altersklasse 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 Altersklasse eingesetzt werden, der am vorangegangenen
Spieltag in einer höheren Mannschaft 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
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.
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Ein Feldverweis mit gelb-roter Karte ist
in der Halle nicht möglich.

Unsere Schiedsrichter: Hans Hammel (SKV Rot-Weiss Darmstadt)

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

In der letzen Ausgabe dieses Jahres wollen wir mit Hans Hammel einen Schiedsrichter vorstellen, der eigentlich viel mehr,
ja in allererster Linie ein Funktionär im
Fußballkreis Darmstadt ist. Hans Hammel
ist stellvertretender Kreisfußballwart und
somit im Grunde neben Rainer Lach ein
– wie er sich selbst bezeichnet – Bindeglied zwischen Fußballern und eben auch
Schiedsrichtern.

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.
Die Mannschaft des hinausgestellten
Spielers kann sich nach einem Torerfolg
des Gegners 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 gekennzeichneten Spieler auf dem Feld
haben. Verstöße gegen diese Bestimmung werden als Wechselfehler bestraft.
Der Torwart darf jedoch sein Tor verlassen und mitstürmen.
6. Schienbeinschützer
Im Jugendbereich ist das Tragen von
Schienbeinschützern in der Halle zwingend vorgeschrieben, im Aktivenbereich
gibt es eine solche Vorschrift nicht.
7. Schuhe
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.

Hans Hammel
Hans hat zu Beginn der 50er Jahre des
letzten Jahrhunderts den Verein SKV RotWeiss Darmstadt mitgegründet. Er wollte
Fußball spielen und suchte genau wie andere in der damaligen Zeit einen Verein(!).
Da er und viele andere keinen passenden Verein fanden, gründete man eben
einen neuen – den eigenen. Hans war
lange Jahre Jugendwart und konnte mit
seinen Jugendmannschaften zahlreiche
Meisterschaften feiern. Doch schon damals kam es leider allzu häufig vor, dass
zu angesetzten Jugendspielen kein
Schiedsrichter erschien und Hans selbst
die Spielleitung übernehmen musste. Um
sich dieser Aufgabe besser stellen zu können, entschloss er sich im Jahr 1961, die
Schiedsrichterprüfung abzulegen. Seit
damals hat er über 1000 Spiele bis zur
heutigen Bezirksoberliga geleitet und war
lange Jahre Schiedsrichterassistent von
Ossi Klein. Heute steht er Jörg Ballweg

zur Verfügung und übernimmt gerne Cund B-Jugendspiele, hin und wieder mal
ein Spiel der Alten Herren.
Allerdings ist Hans, wie bereits erwähnt,
eben auch stellvertretender Kreisfußballwart und somit Mitglied des Kreisfußballausschusses, Klassenleiter der A-, B- und
der neu gegründeten C-Liga in Darmstadt
und Mitglied des Kreisrechtsausschusses.
Gerade die Aufgabe des Klassenleiters ist
eine sehr wichtige und verantwortungsvolle Aufgabe. Das Auswerten der Spielergebnisse, die Auswertungen der Sonderberichte der Schiedsrichter, all das
kostet viel Zeit. Hans hat jeweils das nächste Wochenende nach einem Spieltag alle
Hände voll zu tun, die ganze Schreibarbeit zu erledigen. Sicher interessant an
dieser Stelle ist seine Aussage, dass bei
etwaigen Vorkommnissen stets die Aussage des Schiedsrichters maßgebend für
sein Handeln ist. Er erkundigt sich jedoch
zur Not auch telefonisch noch einmal beim
Schiedsrichter, bevor hier vielleicht ein
Missverständnis zu einer falschen Bestrafung führt. Das zeigt, dass Hans seiner
Aufgabe mit viel Verantwortungsbewusstsein und Genauigkeit nachkommt.
Für Hans besitzt ein menschliches Miteinander immer oberste Priorität. „Man kann
viel durch ein Gespräch lösen”, sagt er
selbst. Noch bis 2004 möchte er seine
„Funktionärs”-Aufgaben wahrnehmen und
dann mit bis dahin immerhin 70 Jahren
den jüngeren Kollegen Platz machen. In
beratender Weise will er aber auch darüber hinaus bei Bedarf gerne zur Verfügung stehen. Die Pfeife will er auf keinen
Fall an den Nagel hängen. Er bleibt uns
zum Glück erhalten. Wünschen wir Hans
für seine persönlichen Zukunftspläne alles Gute und vor allem viel Gesundheit.
CU
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ten. 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 Aufmerksamkeit verlangen, muss der
Schiedsrichter auf ein Turnier gut vorbereitet sein.
Die Spiele sind schneller und oft auch
hektischer als im Freien. Deshalb sollte
der Schiedsrichter zunächst kleinlicher
agieren und beruhigend auf die Spieler
wirken. 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.
Genau wie im Freien müssen auch in der
Halle verletzte Spieler das Feld verlassen, wenn Betreuer zur Behandlung das
Spielfeld betreten haben.

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. MI

Termine und Pflichtsitzungen
aktive Schiedsrichter, 19.00 Uhr
Weißer Schwan, Arheilgen

Jungschiedsrichter, 18.30 Uhr
TG Bessungen

09. Dezember 2002

16. Dezember 2002

10. Februar 2003

17. Februar 2003

10. März 2003

17. März 2003

Weitere Termine
13., 15., 17., 20., 22. und 24. Januar 2003: Neulingslehrgang (siehe auch gesonderte Einladung in dieser Ausgabe)
18. Februar 2003: Stützpunkttraining bei TuS Griesheim mit Schulung der Schiedsrichter-Assistenten. Es ergehen separate Einladungen.
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Die Sohlen der Schuhe sollen abriebfest
sein. Allerdings kann der Schiedsrichter
keinem Spieler aus diesem Grund die
Teilnahme verweigern. Das kann nur die
Turnierleitung.
Das Spielen ohne Schuhe ist nicht gestattet.
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 Sportlichkeit 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 worden 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 Strafbzw. 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 unter Beachtung der Vorteilsbestimmung 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 Balles 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.
13. Torerzielung
Tore – ausgenommen Eigentore – können grundsätzlich nur aus der gegnerischen Hälfte 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 Berührung kontrolliert erfolgte oder
nicht.
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14. Eckstoß

17. Hallendecke

E Spielwertung

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 Spieler müssen einen Abstand von
mindestens drei Metern einhalten.

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.

1. Spielwertung

15. Torwartzuspielregel
Diese Regel ist für E- und F-JugendMannschaften 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 dennoch, 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 Rükken 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.
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Zur Hallendecke gehören im Sinne dieser
Bestimmung auch alle an der Decke angebrachten 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 er 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 Hallenbeschaffenheit ab. Geht der Ball über die
Bande ins Seitenaus, ist er durch Einrollen wieder ins Spiel zu bringen.
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 Holzverkleidung) 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
Kreisschiedsrichtervereinigung Darmstadt
nicht besetzt werden.

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 Entscheidung die Torschüsse ausführen.
Spieler, die zum Zeitpunkt des Spielendes
mit Rot des Feldes verwiesen waren, dürfen am Siebenmeterschießen nicht teilnehmen. Spieler, die zum Zeitpunkt des
Spielendes noch eine Zeitstrafe verbüßt
haben, dürfen dagegen als Schützen benannt werden: Mit dem Schlusspfiff gilt die
Zeitstrafe als verbüßt.
Wenn ein Siebenmeterschießen notwendig ist, um nach den Gruppenspielen eine
endgültige 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 gegenseitig 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 Feld-

verweis 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 16 e sowie zusätzlich 3 e für jede weitere angefangene Stunde. Außerdem werden ihm
das übliche Kilometergeld in Höhe von
0.30 e 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 21 e sowie zusätzlich 6 e für jede weitere angefangene Stunde. Außerdem werden ihm
das übliche Kilometergeld in Höhe von
0.30 e 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.
2. Anreise
Die Schiedsrichter haben mindestens eine
halbe Stunde vor Turnierbeginn am Spielort zu sein, um sich umzusehen und eingehend abzusprechen.
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
Vereins nicht ausnutzen, indem sie durch
übermäßigen Verzehr von Speisen und
Getränken auffallen.
Die Schiedsrichter sollten nach Möglichkeit in einheitlicher Spielkleidung auftre13

