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Persönlichkeitstraining
Metzgerei

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

Zum ersten Mal fand eine Persönlichkeitsschulung für Schiedsrichter statt.
Ein erster Schritt auf dem langen Weg, dem immer stärker werdenden
Schiedsrichterschwund entgegenzuwirken. Unser Bild zeigt Teilnehmer Ramill
Schmitt bei seiner Präsentation. Weiterer Bericht auf Seite 2.

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

Neu: Persönlichkeitstraining für Schiedsrichter

Jungschiedsrichter–Beobachter leisten Großartiges
Ein herzliches Dankeschön schulden Holger Fröhlich und ich
unseren Jungschiedsrichterbeobachtern. Sie waren im März
sehr aktiv, sodass es uns gelungen ist, jedem neuen
Jungschiedsrichter in seinem ersten Spiel einen „alten Hasen”
an die Seite zu stellen – ein hoher organisatorischer Aufwand,
wenn man bedenkt, dass es (spätestens) nahezu jeden Donnerstag oder Freitag noch Spielabsagen bzw. –umlegungen
gab.

Engagierte Teilnehmer: Von links nach rechts Hendrik Römer, Lothar
Schwab, Tobias Müller und Seminarbetreuer Holger Fröhlich
In Zusammenarbeit mit dem FreundesVorsitzender Rolf Teller ließ es sich nicht
kreis fand am 30. März 2003 erstmals ein
nehmen, die Teilnehmer an der ersten
Persönlichkeitstraining für SchiedsrichVeranstaltung, die im Hause KTBL,
ter statt. Mit diesem Seminar wird die BilBartningstraße 49 stattfand, persönlich zu
dung und Festigung von Kompetenzen
begrüßen. Er wünschte allen viel Erfolg
bewirkt, die ein Schiedsrichter auf dem
und die Möglichkeit, die an diesem Tag
Platz neben der wichtigen Regelkenntnis
vermittelten Kenntnisse auch bei künftizu einer souveränen Spielleitung benögen Spielleitungen einzusetzen.
tigt. Das sind z.B. Auftreten, KörperSehr angetan war er von dem Engagesprache, Rhetorik und Verhalten in kritiment, mit der die anwesenden
schen Situationen. Selbstverständlich
Jungschiedsrichter von Beginn des Sesind die vermittelten Inhalte auch geeigminares an mitarbeiteten - schließlich war
net, das tägliche Leben zu meistern. Im
es noch früher Sonntagmorgen und drauSeminar werden natürlich modernste
ßen herrliches Wetter. Ein Indiz dafür,
Medien eingesetzt. Der Umgang damit
dass die Jungs den Charakter der Veranwird ebenfalls geübt.
staltung - ein Bonbon für jeden SchiedsAn der Pilotveranstaltung konnten ausrichter - richtig erkannten und das von
gewählte Jungschiedsrichter teilnehmen.
Trainerin Camilla März vermittelte ProDie Teilnahme ist jedoch nicht auf diegramm begeistert aufnahmen.
sen Personenkreis beschränkt, man
Begeistert aufgenommen wurde auch die
kann sich auch darum bewerben. AnGelegenheit, mit moderner Tagungstechsprechpartner für alle Schiedsrichter ist
nik zu arbeiten und deren vielfältige NutHolger Fröhlich (06151/981180). Allerzungsmöglichkeiten zu erkunden. Interdings ist die Teilnehmerkapazität aufessant auch, am Bildschirm zu sehen, wie
grund der nicht unerheblichen Kosten
man auf andere wirkt.
begrenzt. Mögliche weitere Zielgruppen
Fazit: Eine Veranstaltung, die bei den Teilkönnen aber z.B. Schiedsrichter sein, die
nehmern Appetit auf mehr machte. Holauf dem Sprung ins Aktivenlager oder
ger Fröhlich und KM
etwa zur Bezirksliga stehen.
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Die phantastische Zahl von über 24 Beobachtungen wurde alleine bis zum 17. März geleistet, nicht nur bei den Neulingen,
sondern auch bei denen, die schon länger dabei sind! Dieses
Engagement wird sich hoffentlich dadurch bemerkbar machen,
dass die Jungschiedsrichter nicht die Lust am Pfeifen verlieren, sondern lange dabei bleiben. Inzwischen wird man sogar
gefragt, wann denn mal wieder ein Beobachter vorbeischaut –
ein sehr positives Zeichen! Sebastian Schaab
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Auf der Jahreshauptversammlung...

In dieser Ausgabe ...
... beleuchtet KSO Wolfgang Wüst nochmals kritisch die Arbeitsweise des zurückgetretenen Rechtswartes Karlheinz
Strubel. Zu Hoffnung gibt die Arbeitsweise dessen Nachfolgers Michael Sobota
Anlass. Lassen wir also die unerfreulichen
Dinge der Vergangenheit ruhen und
schauen guten Mutes in die Zukunft.
... schildern Holger Fröhlich und Lehrwart
Peter Unsleber ihre Eindrücke von kürzlich durchgeführten Veranstaltungen für
hoffnungsvolle (Nachwuchs)-Schiedsrichter. Beide Veranstaltungen fanden mit
Unterstützung des Freundeskreises statt
und kamen bei den Teilnehmern sehr gut
an. Für uns Schiedsrichter können
Persönlichkeitstrainings eines Tages Gold
wert sein - und außerdem erhöht eine
derartige Belohnung bei den Teilnehmern
die Motivation. Ein erster Anfang ist gemacht, hoffentlich geht es in dieser Richtung weiter.

... legte Vorsitzender Rolf Teller den Geschäftsbericht des Vorstandes vor. Der Freundeskreis wurde ein Jahr alt. Foto Helmut Ziegler

Info-Veranstaltungen für die Vereine
Der Förderverein sucht verstärkt die Zusammenarbeit mit den Vereinen. Daher
bieten wir in Zusammenarbeit mit der Schiedsrichter-Vereinigung allen Kreisvereinen
an, zu Beginn der neuen Saison bei dem interessierten Verein mit Spielern, Betreuern und weiteren Interessierten eine Veranstaltung durchführen. Erfahrene
Schiedsrichter der Vereinigung könnten bei diesem Termin über eventuelle Regeländerungen informieren, generell Regeln erläutern oder auch über Negativerlebnisse aus der vergangenen Saison diskutieren.

... porträtieren wir mit Bruno Paul einen
Mann, der in allen Sätteln sitzt: Er ist Vereinsvorsitzender, Jugendtrainer und Schiedsrichter. Ein Leben für und mit dem
Fußball.
... stellen wir mit Benjamin Kurum außerdem einen Nachwuchsmann vor, der sich
anschickt, in seines Vaters Fußstapfen zu
treten. Bis er Vater Charlys Einsatzzahlen
erreicht, wird aber wohl noch etwas Zeit
vergehen.

... berichtet unser 1. Vorsitzender Rolf
Teller über die Tätigkeit des Vorstandes
im abgelaufenen ersten Geschäftsjahr.
Die Bilanz lässt sich bereits jetzt sehen.
Es ehrt den Vorstand, wenn er trotz der
erreichten Erfolge noch nicht zufrieden ist.
Gutes kann noch besser werden, meint
der Chef.
... veröffentlichen wir in guter Tradition den
Rahmenterminkalender für die Saison
2003/2004. Jeder Schiedsrichter kann
sich daraus frühzeitig die für ihn in Frage
kommenden Termine notieren - wenn sie
denn schon feststehen.
... verleiht Sebastian Schaab seinem Frust
über die mangelnde Beteiligung am
Trainingskreis Ausdruck. Offensichtlich
kommen manche Schiedsrichter nur dann
ins Training, wenn der Lehrwart sein Erscheinen ankündigt. Gut, dass jemand mal
dieses Thema anspricht.
... bietet der Freundeskreis interessierten
Vereinen ein Gespräch zum Thema „miteinander statt gegeneinander“ an. Ein
guter Ansatz - der Resonanz bei den Vereinen verdient hat.
... hält die Technik weiteren Einzug in das
Instrumentarium des Freundeskreises. Ein
Beamer wurde angeschafft und wird insbesondere bei den Jungschiedsrichtern
mit Begeisterung angenommen. Auch ein
Weg der Motivationssteigerung meint
KM

Eine solche Veranstaltung muss nicht lange dauern, sie ist zum Beispiel im Rahmen einer Spielersitzung denkbar. Die Dauer richtet sich ganz nach den Vorstellungen der Interessenten. “Miteinander statt gegeneinander” lautet hierbei die Devise.
Interessierte Vereine melden sich – am besten schriftlich mit Terminvorschlag –
beim Freundeskreis (Postfach 1213, 64333 Seeheim-Jugenheim, über Email
freundeskreis@sr-da.de oder bei Kreislehrwart Peter Unsleber (Georgenstraße 73,
64354 Reinheim, 0 61 62 / 91 24 30). Sebastian Schaab
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Hier spricht der KSO
Liebe Schiedsrichterkameradinnen,
liebe Schiedsrichterkameraden,
wie Euch allen mittlerweile bekannt sein
dürfte, ist der bisherige Kreisrechtswart
Karl-Heinz Strubel zum Ende des Jahres
2002 von seinem Amt zurückgetreten. Da
es von Seiten des ehemaligen
Rechtswartes Strubel keinerlei Bestreben
gab, mit dem Kreisschiedsrichterausschuss einvernehmlich zusammenzuarbeiten und Herrn Strubels Verhältnis zu
den Schiedsrichtern schon seit je her als,
milde ausgedrückt, schlecht zu bezeichnen war, ist dieser Schritt aus meiner und
sicherlich auch aus Sicht der meisten
Schiedsrichterkameraden nur zu begrüßen.
Dass auch zwischen einem Rechtsausschuss und dem Schiedsrichterausschuss
eine gute Zusammenarbeit möglich ist,
hat unser neuer Kreisrechtswart, Michael
Sobota, in seiner bisher kurzen Amtszeit
bereits bewiesen. So werde ich bzw. der
Schiedsrichterausschuss von Michael
über alle im Kreis stattfindenden
Rechtsausschusssitzungen und Entscheidungen, die für die Kreisschiedsrichtervereinigung von Interesse sind, informiert,
was für Herrn Strubel, aus welchen Gründen auch immer, nicht möglich war. Die
Rückmeldungen von den Schiedsrichterkameraden bezüglich der Rechtsausschusssitzungen unter dem neuen Kreisrechtswart sind bisher auch sehr positiv.
Als Begründung für seinen Rücktritt führte der ehemalige Kreisrechtswart Strubel
z.B. an, aus Gründen der Überlastung das
Amt nicht mehr ausüben zu können. Hierbei wird zum einen der Jugendausschuss
dafür kritisiert, dass er Vergehen, wie z.B.
Schiedsrichterbeleidigungen nach dem
Schlusspfiff an den Rechtsausschuss
abgegeben hat. Dies sei zwar formal richtig, der Jugendausschuss könne aber solche Lappalien doch selbst abhandeln und
4

nicht den Rechtswart damit belästigen.
Zum anderen seien aber auch die
Schiedsrichter an seiner Überlastung
durch eine Vielzahl von Meldungen, wie
z.B. Fehlverhalten von Trainern und Betreuern, schuld. Er habe zwar versucht,
diese geringfügigen Meldungen einfach
zu ignorieren und nicht weiter zu verfolgen, er sei aber von entsprechender Stelle
darauf hingewiesen worden, dass dies die
Satzung nicht zulasse.
Diese Gründe teilte er ohne vorherige Information des Kreisfußballausschusses in
schriftlicher Form als Kreisrechtswart mit
- obwohl er bereits als solcher zurückgetreten war.
Da dieses Schreiben von unserem Kreisfußballwart Rainer Lach auch an den Verbandsvorstand weitergegeben wurde,
wird von dieser Seite sicherlich noch das
Nötige gegen Herrn Strubel unternommen werden. Oder vielleicht doch nicht?
Sehr unerfreulich für uns Schiedsrichter
ist folgender Vorfall: Einer unserer
Schiedsrichter hat bei den Vereinen andere Fahrtkosten abgerechnet als er im
Spielbericht angegeben hat. Da es sich
hierbei für den Schiedsrichterausschuss
um einen klaren Fall von Betrug handelt,
haben wir natürlich sofort beim
Verbandsschiedsrichterausschuss die
Streichung des Kameraden von der
Schiedsrichterliste beantragt.
Der Verbandsschiedsrichterausschuss
folgte dem Antrag selbstverständlich. Der
betroffene Schiedsrichter hat gegen diese Entscheidung Rechtsmittel eingelegt,
was aus meiner Sicht doch schon sehr
unverfroren ist. Man kann nur hoffen, dass
er mit dieser Beschwerde letztendlich keinen Erfolg haben wird, denn solche Kameraden schaden uns Schiedsrichtern
ganz besonders.
Euer
Wolfgang Wüst

Ernsthofen für die Großen
Im Rahmen der Weiterbildung hatte ich
dem KSA im vergangenen Herbst den
Vorschlag unterbreitet, einen Zwei-TagesLehrgang für hoffnungsvolle NachwuchsSchiris unseres Kreises durchzuführen.
Der Schiedsrichterausschuss nahm diese
Idee sofort sehr positiv auf. Und dank der
großen Unterstützung des Freundeskreises, der zwei Drittel der Kosten der Veranstaltung trug, konnte ich mit der Planung
beginnen. Das letzte Drittel der Kosten
übernahm der HFV im Rahmen der Lehrmittel, die den Kreisen zur Durchführung
ihrer Lehrarbeit zur Verfügung gestellt
werden. Der Lehrgang sollte in der Winterpause mit zehn Personen durchgeführt
werden. Zielgruppe waren diejenigen
Schiedsrichter der Bezirksoberliga und der
Bezirksliga, die aufgrund Ihres Alters Perspektiven haben, ergänzt durch junge Talente. Nach einigen kleineren Schwierigkeiten bei der Zusammenstellung des
Kaders konnte der Lehrgang am 18. Januar losgehen. Mit von der Partie waren
Benjamin Beyer (SCV Griesheim), Fehmi
Cavus (SG Arheilgen), Nils Hallstein (SV
Eberstadt), Ingo Hauke (SV Traisa), Wolfgang Kühn (Croatia Griesheim), Karsten
Markert (SV Rohrbach), Sebastian
Schmidt (SV Darmstadt 98), Redouan Tezi
(SKG Ober-Beerbach), Sascha Wilke
(TSV Nieder-Ramstadt) und Michael Wüst
(SCV Griesheim).
Tagungsort war das Hotel Lindenhof in
Ober-Roden, das uns Oliver Krause vermittelt hatte. Einen besseren Lehrgangsort konnten wir nicht finden. Von der Inhaberin Steffi Gotta wurden wir zwei Tage
lang verwöhnt. Danke an das Hotel
Lindenhof. Um keinen falschen Gedanken
aufkommen zu lassen – wir waren dort
nicht im Urlaub, wie aus dem Programm
zu entnehmen ist. Es wurde ausgesprochen intensiv gearbeitet, aber mit viel, viel
Spaß. Den Teilnehmern muss ich ein großes Kompliment aussprechen. Der Lehrgang war sehr diszipliniert und arbeitete

super mit. Folgende Themen standen auf
dem Programm:
Samstag, 18. Januar
8.30 Uhr: Anreise
9.15-9.30 Uhr: Begrüßung
Was erwarte ich von diesem Lehrgang?
9.30-10.00 Uhr: Regeltest
10.05-12.00 Uhr: Spielanalyse Deutschland-USA, WM 2002
12.00-13.15 Uhr: Mittagspause
13.15-14.15 Uhr: Gruppenarbeit zur Regel XII
14.20-15.00 Uhr: Analyse Beobachtungsbögen BL, BOL, erste Halbserie
15.00-16.15 Uhr: Video zu den Regeln XI
und XII
16.20-17.30 Uhr: Kurzreferate der Teilnehmer
17.30-18.00 Uhr: Tageszusammenfassung
18.15-19.00 Uhr: Abendessen
Sonntag, 19. Januar
8.00 Uhr: Frühstück
8.45-9.15 Uhr: Besprechung des Regeltests
9.20-10.30 Uhr: Gruppenarbeit zum Thema Gewaltprävention
10.35-11.00 Uhr: Abschlussbesprechung
11.00 Uhr: Abreise
Der gemütliche Teil kam am Abend auch
nicht zu kurz. Ein Teil unternahm unter der
Führung eines Gigolo einen Ausflug in den
Kern von Ober-Roden. Unbeantwortet
blieb aber bei diesem Ausflug die Frage,
ob die Bedienung in einem Lokal einen
Tanga trug. Am späteren Abend schaute
man sich gemeinsam in der Hotelbar nach
Deutschlands Superstar um, wobei ein
erfahrener Barkeeper für die Getränke
sorgte. Am Sonntagmorgen waren alle fit
und der Lehrgang konnte so einen erfreulichen Abschluss nehmen. Das Fazit der
Teilnehmer war sehr positiv, mit der Bitte,
nächstes Jahr wieder teilnehmen zu dürfen. Peter Unsleber
17

2300 Einsätze für Ossi Klein

Wurde für die Leitung von 2300 Spielen geehrt: Ossi Klein (SKV RW Darmstadt)

Trainingsanzüge für die Vereinigung
Bereits vor langer Zeit kam einigen
Schiedsrichtern die Idee, Trainingsanzüge für die Vereinigung anzuschaffen.
Nun hat der KSA grünes Licht gegeben,
will nur bei einem möglichen Werbepartner das letzte Wort haben. Das
heißt, dass wir Trainingsanzüge bestellen werden. Es macht sich einfach gut,
wenn die Schiedsrichter in diesen Trainingsanzügen „auflaufen” – ob bei Spielen oder Schiedsrichter-Turnieren oder
sonstigen Veranstaltungen. Die Trainingsanzüge sollen keinesfalls teurer
als 50 Euro sein (absolute Obergrenze).
Zur Zeit bin ich auf der Suche nach einem Sponsor. Durch einen Sponsor ließen sich die Kosten weiter nach unten
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drücken, was natürlich unser Ziel ist.
Denn Zuschüsse kann der KSA natürlich keine geben.
Es wäre natürlich sehr schön, wenn die
komplette Bezirks- und Verbandsliste
diese Trainingsanzüge hätte – aber
auch bei Jugendspielen macht sich ein
einheitliches Outfit gut. Spätestens mit
Beginn der neuen Saison sollen die
Trainingsanzüge da sein. Hoffentlich
klappt’s...
Bestellungen deshalb schnellstmöglich
an mich, entweder über Email
trainingsanzug@sr-da.de oder Fax
06150 / 1079751 (Anzahl und Größe
nicht vergessen).
Sebastian Schaab

Neues aus der Vereinigung
Trainingskreis
Nach ausgefallenem Jahresabschluss soll
das dem Trainingskreis nicht noch mal passieren: Am 5. Juli werden die Teilnehmer
des Trainingskreises ihren Saisonabschluss feiern. Wie letztes Jahr in gemütlicher Runde. Wird wohl eine kleine
werden...Die Beteiligten wird’s nicht weiter
stören.
ausgeschiedene Schiedsrichter
Folgende Schiedsrichter sind im ersten
Quartal 2003 aus unserer Vereinigung ausgeschieden:
Nils Bogorinski (TSV Pfungstadt), Zeljko
Cavarusic (Croatia Griesheim)
Soll-Erfassung
Zwar gab es schon in den vergangenen
Jahren in unserem Kreis unverhältnismäßig wenig Beschwerden von Seiten der Vereine gegen die Anrechnung von Schiedsrichtern auf das Pflichtsoll, dennoch wird
das Zählverfahren weiter verbessert: Künftig melden alle Spieleinteiler monatlich die
von ihnen erfassten Spiele und den Pflichtsitzungsbesuch. Die Daten werden in einer zentralen Tabelle zusammengeführt, so
dass der KSA monatsaktuell auskunftsfähig ist. Zudem wird die Liste in jeder KSASitzung durchgesehen, so dass gegebenenfalls nachgesteuert kann, wenn bei dem
einen oder anderen Schiedsrichter der
Bedarf besteht. Das entbindet natürlich
weiterhin nicht die Schiedsrichter und Vereine von ihrer Pflicht, ihre Daten in erster
Linie eigenverantwortlich zu überwachen.
Auskünfte an autorisierte Vereinsvertreter
erteilt auf Wunsch Michael Imhof (06159/
5897).
SR-Turniere
Nach langer Zeit hat sich eine kleine Runde wackerer Pfeifenmänner aus unserem
Kreis mal wieder entschlossen, an einem
Schiri-Turnier teilzunehmen: Am 19. Juni
geht’s nach Steinbach in den Odenwald.
Gerade viele junge Aktive, die sich gerne
an die Jung-Schiri-Turniere erinnern, waren die treibende Kraft. Hoffentlich dann
auch im Juni...

Und noch eine Premiere: Auf Initiative von
Holger Fröhlich wird in diesem Jahr auch
unser Kreis ein Turnier für Jung-Schiedsrichter-Mannschaften ausrichten. Geplant
ist derzeit der 29. Mai. Gutes Gelingen.
Spaß ist bei Holgers Truppe ’eh immer garantiert.
Bestrafungen
Wegen unentschuldigten Fehlens von
Schiedsrichtern bei Pflichtsitzungen wurden
in den vergangenen Monaten einschließlich Verwaltungsgebühren folgende Strafsummen „erreicht”: Dezember: 361 Euro,
Februar: 433 Euro.
Geburtstage
Aus Gründen des Datenschutzes weisen
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 Geburtstage betreffen ausschließlich Vereinsmitglieder. MI

„Darmstädter SR-Journal"
Vereinsmitteilungen des „Freundeskreises der Schiedsrichter des Fußballkreises Darmstadt e.V.“
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Herstellung: Manfred Schick
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Namentlich gekennzeichnete Beiträge
geben nicht unbedingt die Meinung der
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Abdruck - auch auszugsweise - nur mit
Genehmigung der Redaktion.
5

Rahmenterminkalender 2003/2004
Rechtzeitig vor Beginn der neuen Saison stellen wir wieder die Termine vor, die uns
bis Redaktionsschluss vorlagen. So hat jeder die Möglichkeit, diese bei seiner Terminplanung zu berücksichtigen.
Die Termine des Stützpunkttrainings gelten unter Vorbehalt, Peter Unsleber als unser Lehrwart arbeitet derzeit an einem neuen Konzept, das noch effizienter die Förderung einzelner Zielgruppen ermöglicht.

Datum

Veranstaltung

Mo. 14.07.03

Pflichtsitzung A-SR

Mo. 25.08.03

Pflichtsitzung J-SR

September 03
Mo. 01.09.03
Di. 02.09.03
Mo. 08.09.03
Mo. 15.09.03

SRA-Schulung des Bezirks für SRA der V-Liste
Bezirks-SR-Treffen
Stützpunkttraining
Pflichtsitzung A-SR
Pflichtsitzung J-SR

Sa. 11.10.03
Mo. 13.10.03
Di. 21.10.03

Bezirksschulungstag
Pflichtsitzung A-SR und J-SR
Stützpunkttraining

Sa. 01.11.03 bis So. 02.11.03 J-SR-Lehrgang in Ernsthofen
Mo. 10.11.03
Pflichtsitzung A-SR
Mo. 17.11.03
Pflichtsitzung J-SR
Mo. 08.12.03
Mo. 15.12.03

Pflichtsitzung A-SR
Pflichtsitzung J-SR

Sa. 17.01.04 bis So. 18.01.04 Nachwuchslehrgang in Ober-Roden
Mo. 19.01.04 bis Fr. 30.01.04 Neulingslehrgang (19.,21.,23.,26., 28. u. 30.)
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Mo. 09.02.04

Hauptversammlung Freundeskreis für alle SR

Di. 02.03.04
Mo. 08.03.04
Mo. 15.03.04

Stützpunkttraining
Pflichtsitzung A-SR
Pflichtsitzung J-SR

Di. 13.04.04
Mo. 19.04.04

Stützpunkttraining
Pflichtsitzung A-SR und J-SR

Mai 04
Mo. 10.05.04

Bezirksleistungsprüfung (Termin offen)
Kreisleistungsprüfung

Mo. 14.06.04
Mo. 21.06.04

Pflichtsitzung A-SR
Pflichtsitzung J-SR

(aus den Hinweisen an die SR der Vereinigung Darmstadt aus dem Jahr 1976).
Vermutlich wurde dieser Kasten doch nur
als Witz ins SR-Journal gestellt (böse
Zungen würden sagen als „Lückenfüller”)
– eine andere Funktion kann ich mir nicht
vorstellen.
Natürlich habe ich mir schon mehrfach die
Frage gestellt, warum der Trainingskreis
seit etwa einem Jahr so schlecht besucht
wird. Die Lage des Sportplatzes kann es
wohl kaum sein, denn das Sportgelände
von TuS Griesheim ist ja für jeden ohne
weiteres mit öffentlichen Verkehrsmitteln
zu erreichen. Außerdem ließen sich sicherlich ohne Probleme mit ein bisschen
gutem Willen Fahrgemeinschaften organisieren. Dass die Schiedsrichter dies
nicht machen, zeigt mir, dass irgendetwas
im Training falsch gelaufen sein muss.
Was das ist, weiß ich leider nicht. Ich habe
zwar meine Vermutungen, aber das sind
eben nur Vermutungen. Mit Sicherheit
haben einige Schiedsrichter mit ihrem
Verhalten während des Kickens nicht gerade dazu beigetragen, dass mehr Leute
in den Trainingskreis kommen. Den meisten geht es wohl nicht darum, aus dem
„Kickchen” ein Weltmeisterschaftsendspiel zu machen. Wenn dies aber zwei
oder drei in einer Mannschaft wollen und
dementsprechend Leuten, die nicht so
begabt sind, wenn sie den Ball am Fuß
haben, einfach keinen Ball mehr zuspielen bzw. dann, wenn der Ball „zufällig” zu
einem „Anti-Kicker” kommt und dieser den
Ball verstolpert (was übrigens sogar ab
und zu in der Bundesliga passiert), nur anmeckern, dann braucht man sich nicht zu
wundern! Die Folge ist gewesen, dass inzwischen die „Anti-Kicker” deshalb nicht
mehr kommen und die (meisten) „Weltmeister” dem Training auch fern bleiben.
Die Folge ist die geringe Trainingsbeteiligung. Schade!
Mit seiner oben geschilderten „Politik” trägt
der KSA in meinen Augen nicht gerade
zu einer Verbesserung der Trainingskreissituation bei. Im Gegenteil, vielleicht raubt

er gerade mit dieser Haltung (keine Veranstaltungen) auch noch den wenigen, die
im Moment regelmäßig im Trainingskreis
sind, die letzte Motivation. Mir zumindest
geht es so. Denn, um zu laufen, muss ich
nicht jeden Dienstag 20 km nach
Griesheim und zurück fahren; Ich kann
genauso gut bei mir zu Hause loslaufen
und bin in Kürze auf schönen Waldwegen.
Ich würde mir wünschen, dass der
Trainingskreis wieder von mehr Leuten
besucht wird. Denn im Trainingskreis hat
die Kameradschaft im Großen und Ganzen immer gestimmt und der Trainingskreis war eine nette Kommunikationsplattform. Dies ist er zwar immer noch,
doch leider immer unter denselben
Schiedsrichtern.
Positiv ist die Frage von Wolfgang Wüst
im letzten Stützpunkttraining, ob wir nicht
an einem Feldturnier einer anderen Vereinigung teilnehmen wollen. Das könnte
wieder zu einem höheren Besuch des
Trainingskreises führen.
Auch positiv finde ich, dass Wolfgang im
Trainingskreis Spiele verteilt. Während der
Runde klappt das gut. Was mich ein wenig enttäuscht hat, war die Berücksichtigung des Trainingskreises bei Hallenturnieren und Freundschaftsspielen. Hier
kann ich nicht nachvollziehen, dass Spiele vor allem an die Leute verteilt wurden,
die bei Wolfgang angerufen haben. Vielmehr hätte ich mir gewünscht, dass Wolfgang auch hier die regelmäßigen
Trainingskreisbesucher mehr berücksichtigt. Das hat er scheinbar leider nicht.
Schade!
Auf eine Anfrage an den KSA meinerseits,
die ich Anfang Januar geschrieben habe,
hat es leider keine Reaktion gegeben.
Vielleicht ist dieser Artikel im SR-Journal
ja ein Ansporn an den KSA, seine Meinung zum Trainingskreis kund zu tun. Ich
würde es mir wünschen, denn ansonsten
wird der Trainingskreis wohl langsam aber
sicher aussterben. Und das wäre schade!
Sebastian Schaab
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Die Zukunft hat begonnen
Die Schiedsrichter gehen mit der Zeit: Der
Freundeskreis ist jetzt im Besitz eines eigenen Beamers. Mit diesem Gerät ist es
möglich, Daten, wie die Inhalte von Refe-

raten oder Regelvideos, direkt vom Computer oder Videorecorder auf eine Leinwand zu projizieren. Overhead-Projektor
und Folien gehören endgültig der Vergangenheit an – mit allen ihren Nachteilen,
wie dem ständigen Hin- und Herschieben

der Folie, weil etwa der Bildausschnitt zu
klein ist. Auch ist das Gerät erheblich lichtstärker als ein herkömmlicher Projektor.
Auf den Jungschiedsrichtersitzungen wird
diese Technik seit Februar regelmäßig
praktiziert und hat guten Anklang gefunden. Auch unser Kreislehrwart hat bereits
angekündigt, dass er den Beamer auf den
Sitzungen der Aktiven und bei sonstigen
Veranstaltungen (z.B. Stützpunkttraining
und Neulingslehrgang) nutzen wird. Vom
DFB haben wir zum Beispiel die Regelfolien in elektronischer Form auf CD-Rom
bekommen. Damit kann jetzt eigentlich
nichts mehr schief gehen…
Was uns noch fehlt zum vollkommenen
Glück: der Computer in Form eines
Notebooks. Bislang sind wir hier auf private Unterstützung angewiesen. Aber der
Verein muss ja auch in Zukunft noch Entfaltungsmöglichkeiten haben... Sebastian Schaab/MI

Der Trainingkreis – eine aussterbende Spezies (?)
Schade, schade! Das ist wohl der beste
Anfang für diesen Bericht über den
Trainingskreis.

beteiligung auf das gute Wetter zu schieben, wäre nicht gerechtfertigt, da auch an
anderen Terminen „blauer Himmel” war.

Schade zum ersten, dass der Trainingskreis nur noch so schwach besucht ist. Bis
Mitte März war der Trainingskreis nur einmal zahlreich besucht. Und das war an
dem Tag, an dem der Kreislehrwart dort
war. Wieso ausgerechnet an diesem Tag
über zehn Leute im Training waren und
davor wie danach die Zahl bei etwa 5
Schiedsrichtern lag, lässt sich schwer sagen. Es drängt sich ja bei mir die Vermutung auf, dass einigen Kameraden zu Ohr
gekommen ist, dass der Lehrwart ins Training kommt und sie sich deshalb gedacht
haben, auch zu erscheinen … Bedeutet
dies, dass wir ab sofort immer an dem Tag,
an dem Peter im Training ist, kicken und
an den übrigen Tagen mangels Beteiligung nur laufen? Die “hohe” Trainings-

Schade zum zweiten, dass man das Gefühl haben muss, den KSA interessiert der
Trainingskreis nicht wirklich. Kein
Jahresabschluss, weil zu wenige den
Trainingskreis im letzten Jahr besucht
haben. Keine Ehrung für den Trainingseifrigsten, weil zu wenige den Trainingskreis im letzten Jahr besucht haben. Kein
gemütliches Beisammensein zu Jahresbeginn, wie es ursprünglich von einem
KSA-Mitglied verlautete (, weil zu wenige den Trainingskreis im letzten Jahr besuchten?).

14

Im vergangenen Schiedsrichter-Journal
war ein kleiner Kasten zu sehen, in dem
es hieß: „Alle SR ab Bezirksliga aufwärts
sind verpflichtet, mindestens zweimal im
Monat das SR-Training zu besuchen.”

Unser Nachwuchs: Benjamin Kurum (SG Egelsbach)
Der Name Kurum wird unter den Darmstädter Schiedsrichtern natürlich sofort in erster
Linie mit unserem Kameraden „Charly” in
Verbindung gebracht. Aber es gibt neben
der „Wüst’schen Schiedsrichter-Dynastie”
auch im Hause Kurum nicht nur einen
Schiedsrichter. Mit Benjamin ist nun schon

Benjamin Kurum
seit 1998 der Sohn von Charly in der Darmstädter Kreisschiedsrichtervereinigung aktiv.
Benjamin hat in dieser Zeit bereits ungefähr 300 Spiele bis zur B-Jugend geleitet
und ist des weiteren im Schiedsrichterassistentenpool unserer Vereinigung. Er
fährt als Schiedsrichterassistent u.a. bei Jörg
Ballweg und Peter Unsleber in der Bezirksoberliga mit. Allerdings macht ihm, wie er
selbst sagt, das Pfeifen mehr Spaß. „Wenn
ich selber pfeife, dann habe ich mehr Kontrolle und kann selbst das Spiel leiten!”, sagt
Benjamin. Trotzdem ist er natürlich dankbar und freut sich auf jeden Assistenteneinsatz.
Benjamin ist 1998 von seinem Vater angesprochen worden, er könne doch auch die
Schiedsrichter-Prüfung machen, um dann
Spiele zu leiten. Und so hat der damals
12jährige Benjamin seine Schiedsrichterprüfung abgelegt. Er bereut es bis heute
nicht und hat inzwischen seine „aktive Fußballkarriere” aufgegeben, um sich voll und
ganz auf die Schiedsrichterei zu konzentrieren. Und das wird auch nötig sein, wenn er
seine Ziele verwirklichen will: Benjamin hat
sich zunächst das Ziel der Regionalliga
selbst gesetzt. „Wenn dann noch mehr

kommt, sage ich natürlich auch nicht nein;
Das ist klar!” Mehrmals war Benjamin nun
schon Teilnehmer am JungschiedsrichterLehrgang in Ernsthofen. Es wird dort, seiner Meinung nach, sehr viel vermittelt und
das erwartet Benjamin auch von so einem
Lehrgang. Der dezentrale Bezirkslehrgang
verlangt aber noch ein bisschen mehr, auch
das kann Benjamin verstehen. Er findet solche Lehrveranstaltungen sehr sinnvoll und
möchte auch in Zukunft gerne an Lehrgängen teilnehmen.
Zu seinen Spielen, bei denen er mit Spielern bisher ausschließlich gute Erfahrungen
gemacht hat, fährt er entweder mit dem
Fahrrad oder, wie könnte es anders sein,
wird von Charly gefahren.
„Schade beim Pfeifen ist nur, dass manche
Betreuer es übertreiben und nur am Mekkern sind!”, meint Benjamin auf Nachfragen
hin.
Benjamin, der zur Zeit noch in die Schule
geht, spielt in seiner „schiedsrichterfreien”
Zeit hobbymäßig Fußball oder beschäftigt
sich mit dem Computer. Auch Skateboardfahren und ins Kino gehen gehören zu den
gerne wahrgenommen Abwechslungen im
Leben von Benjamin. Wir können nur hoffen, dass Benjamin Kurum unser Vereinigung noch sehr lange erhalten bleibt und er
seine Ziele in jeglicher Hinsicht verwirklichen
kann! CU

Freunde der Schiris
Einmal mehr bedanken wir uns bei der
Firma Hessenfahnen/Schubkegel, die
sich immer wieder als wahrer Freund
der Schiedsrichter zeigt.
Auch in diesem Jahr war es nicht möglich, Geld für die Gravur des Pokals für
den Jungschieds-richter des Jahres an
den Schubkegel – pardon – an den
Mann zu bringen.
Vielen Dank für die Unterstützung! MI
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Der Lehrwart ist am Zug
Wie in den vergangen Jahren habe ich
auch dieses Jahr einige Hallenturniere
besucht, um mich über das Leistungsbild
der Schiedsrichter zu informieren. Die
Leistungen waren sehr erfreulich, wenn
man bedenkt, dass einige Kameraden
dabei waren, die ihre ersten Hallenturniere im Aktivenbereich geleitet haben. Aber
wo Licht ist, gibt es auch Schatten. Leider haben gerade die erfahrenen Kameraden (Schiedsrichter der Bezirks- bzw.
Verbandsliste) gemeint, sie müssten sich
nicht an alle Hallenbestimmungen halten.
Meine Bitte an diese Kameraden: Lasst
im nächsten Jahr mehr Sorgfalt walten
und werdet eurer Vorbildfunktion gerecht.
Im März hatten wir mit Lutz Wagner unseren Verbandslehrwart als Referent in
unserer Pflichtsitzung. Krankheitsbedingt
war ich an diesem Termin leider verhindert, aber was mir von den anwesenden
Kollegen übermittelt wurde, war es eine
Freude,
unserem
Bundesligaschiedsrichter zuzuhören. Thema waren
die zehn Schwerpunkte, die bei den
Regelfragen der DFB-Schiedsrichterzeitung immer wieder auftreten.
Die Reflexion dieser wichtigen Punkte
sollte als Hilfe für die Beantwortung der
Regelfragen bei den Leistungsprüfungen
dienen. Diese stehen wieder vor der Tür.
Jeder, der beim Referat gut zugehört hat,
sollte dieses Jahr keine Probleme haben.
Ein paar Worte möchte ich noch zum letzten Stützpunkttraining vom 18. Februar
verlieren. Der Lauftest fiel aufgrund der
Witterungsverhältnisse (-3 Grad) wegen
Verletzungsgefahr aus. Somit gingen wir
gleich zum theoretischen Teil über. Das
heißt zum Regeltest. Wie immer hatten
wir drei verschiedene Fragebögen, aber
mit der gleichen Thematik, um die Großgruppenarbeit etwas zu erschweren... Das
Ergebnis zeigte, dass der auserwählte
Kreis des Stützpunktes mit dieser Thematik etwas zu sorglos umgeht. Wir haben
8

noch knapp zwei Monate bis zur Bezirksleistungsprüfung und mancher Schiedsrichter, der daran teilnimmt, muss hier
noch einiges tun. Wenn erfahrene
Schiedsrichter der Bezirksoberliga mit 8,
9 bzw.9,5 Punkten den Regeltest absolvieren, stellt sich für mich die Frage, ob
die Schiedsrichter für diese Klasse geeignet sind, da offensichtlich die Regelkenntnis fehlt. Zu hoffen, dass es bei den
Prüfungen dann doch irgendwie klappt,
ist für mich nicht nachvollziehbar. Denn
diese Schiedsrichter haben Vorbildfunktion, und dieser sollten sie sich bewusst
sein.
Das Ergebnis an sich war sehr, sehr
schlecht. Von 22 Schiedsrichtern haben
sage und schreibe ganze fünf (!!!) den
Regeltest bestanden. Was sind meine
Lehren daraus? Die Gruppe ist zu groß.
Ich werde versuchen, mehr in Kleingruppen zu arbeiten.
Wie dieses aussehen wird, kann ich aber
noch nicht sagen. Schiedsrichter, die über
einen längeren Zeitraum die Leistung
nicht bringen, und die nicht auf der
Bezirksliste oder höher eingesetzt werden, werde ich aus dem Stützpunkt herausnehmen, da der Erfolg nicht sichtbar
ist. Ich bin gespannt auf die Stützpunkteinheit im April, die als Generalprobe für
die Leistungsprüfungen gilt.
Um die Nachwuchsförderung voran zu
treiben, benötigen wir Beobachter, die
sowohl auf Kreis- als auch auf Bezirksebene tätig sein wollen. Dabei sollte auch
die eigene Schiedsrichtertätigkeit nicht zu
kurz kommen.
Wer meint, den „Job” des Beobachters
gewissenhaft ausführen zu können, sollte sich mit mir in Verbindung setzen.
So, es wird Zeit, auszusteigen. Viel Erfolg bei den weiteren Spielleitungen.
Euer Kreislehrwart
Peter Unsleber

den Vereinen direkt in Kontakt zu kommen.
Wir haben uns bemüht, eine Statistik über
die Schiedsrichter-Entwicklung aufzustellen. Hierzu hatten wir intensiven telefonischen Kontakt zum DFB und HFV, die uns
mit gutem Zahlenmaterial versorgt haben.
Leider hatten wir in unserer Vereinigung
bei diesem Thema einige Probleme.
Mitte des Jahres habe ich einen Vortrag
an der Technischen Universität Darmstadt
gehalten, um die angehenden DiplomSportlehrer für das Thema Schiedsrichter zu sensibilisieren, und sie auf die Möglichkeit hingewiesen, sich aktiv als
Schiedsrichter zu betätigen.
Ein wichtiger Schwerpunkt in diesem ersten Jahr war unsere Pressearbeit. Wir
konnten in mehreren Publikationen unsere Ideen vorstellen und somit unseren
Verein weiter bekannt machen. Das Echo
war überwiegend positiv.
Auch beim Internetauftritt sind wir einen
guten Schritt weiter gekommen. Dies wird
sicherlich in der Zukunft die Kommunikationsplattform werden.
In einem Gespräch mit Landrat Jakoubek
haben wir auch Kontakt zur Politik aufgenommen. Obwohl die Kassen bekannter
Weise leer sind, wurde uns Unterstützung
bei einem konkreten Förderungsprojekt
zugesagt.
Mit dem Thema Sponsoring können wir
nicht zufrieden sein. Wir haben einige große Firmen im Darmstädter Raum angeschrieben und auch verschiedene Gespräche geführt. Hier müssen wir auch im
neuen Jahr geduldig weiterarbeiten. Wir
sind bei diesem Thema für jeden Hinweis
und Unterstützung dankbar.
Wenn die Sponsorengelder auch noch
nicht so sprudeln wie wir das gerne hätten, konnten wir einige Fördermaßnahmen finanziell unterstützen. So mussten
die Teilnehmer des Jungschiedsrichterlehrgangs in Ernsthofen in diesem Jahr
zum ersten Mal seit vielen Jahren keinen
eigenen Anteil bezahlen. Auch die Kosten

des von Peter Unsleber durchgeführten
Wochenendlehrganges für Schiedsrichter
mit Perspektive im Januar wurden vom
Förderverein zum großen Teil übernommen.
In Planung ist weiter eine Persönlichkeitsschulung für einige gute und engagierte
Neulingslehrgangsteilnehmer Ende März
2003. Dieses planen wir als Testlauf für
weitere Fördermaßnahmen.(Anmerkung
der Redaktion: Die Veranstaltung fand am
30.03.2003 statt und wurde von den Teilnehmern mit Begeisterung aufgenommen.
Alle Teilnehmer wollen unbedingt an einem weiterführenden Persönlichkeitstraining teilnehmen. Trainer und Betreuer
des Seminars können sich das nach dem
Erfolg der ersten Veranstaltung sehr gut
vorstellen.)
Nach Auffassung des Kreislehrwartes und
des KSA fehlen kreisinterne Beobachter,
um die Anzahl der Beobachtungen zum
Aufstieg in die Bezirksliga zu erhöhen und
damit eine bessere und fairere Auswahlmöglichkeit zu haben. Wir wollen auch hier
tätig werden und die jungen, aufstrebenden Schiedsrichter unterstützen. Deshalb
bitten wir auch die Schiedsrichter-Kollegen, die dafür in Frage kommen, noch einmal nachzudenken und sich dem Lehrwart
für diese sehr wichtige Sache zur Verfügung zu stellen.
Zum Abschluss bleibt mir nur noch die
Feststellung: Es waren 13 spannende,
arbeitsreiche Monate die uns auch viel
Freude gemacht haben.
Wir wissen sehr wohl, dass wir erst am
Anfang stehen, es gilt „dicke Bretter zu
bohren” und das dauert eben seine Zeit,
aber wir sind keine Vereinigung, die die
negativen Umstände bejammert, sondern
wir sind gut aufgestellt und haben eine
klare Zukunftskonzeption.
Wir im Vorstand sind sicher, dass wir so
auch die kommenden Probleme gemeinsam mit dem KSA meistern werden.
Rolf Teller
1. Vorsitzender
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Die erste Mitgliederversammlung
Am 10. Februar 2003 konnten wir erfreulicherweise sehr viele Mitglieder zur ersten Mitgliederversammlung des Freundeskreises begrüßen.

o
helfen, Beobachtungen, die über
Auf- und Abstieg entscheiden, zu erweitern – hierfür sind mehr Beobachter, zum
Teil auch mehr Geld erforderlich

Es war eine kurze, kompakte und informative Veranstaltung, in der die Vorschläge des Vorstandes gebilligt wurden, die
Kassenrevisoren eine ordentliche
Kassenführung bestätigt haben und der
Vorstand einstimmig entlastet wurde.

o
das Image der Schiedsrichter verbessern, insgesamt die Attraktivität des
Schiedsrichterwesens steigern und für ein
positiveres Umfeld auf sportlicher und
gesellschaftlicher Ebene eintreten.

Zur weiteren Information, nachfolgend der
Rechenschaftsbericht, der die Entwicklung des Vereins im ersten Jahr seines
Bestehens und die Tätigkeit des Vorstandes darstellt:

Unser Verein wurde am 23.01.2002 beim
Amtsgericht in Darmstadt eingetragen.
Umgehend danach haben wir beim Finanzamt in Darmstadt die Gemeinnützigkeit beantragt und diese am 11. März
2002 erhalten. Dieses heißt u.a., dass wir
für Spenden, die wir für die Unterstützung
einer noch qualifizierteren Ausbildung
unserer Schiedsrichter brauchen, eine
Spendenquittung ausstellen dürfen, und
damit ist die Absatzfähigkeit gegeben.

Die Gründungsversammlung unseres
Vereins war am 8. Januar 2002, also vor
rund 13 Monaten.
Wir freuen uns, dass wir bereits im ersten
Jahr rund 120 Mitglieder zählen können.
In den vergangenen 13 Monaten wurden
sieben Vorstandssitzungen durchgeführt,
an denen jeweils alle Vorstandsmitglieder
teilgenommen haben. Am Anfang haben
wir uns intensiv damit beschäftigt, die
Aufgaben und Ziele des Vereins zu formulieren.
Hierbei war darauf zu achten, dass wir uns
nicht in das „operative Geschäft einmischen”, aber als Berater jederzeit allen
(auch den Vereinen) zur Verfügung stehen. Wir wollen auf der guten Arbeit des
KSA aufbauen und in Abstimmung und
Ergänzung mit diesem u.a.
o
unterstützen, die Qualität und die
Quantität der Schiedsrichter zu steigern,
mindestens aber den Rückgang stoppen

Die vom Finanzamt geforderte Satzungsänderung wurde in der Vorstandssitzung
am 21.02.2002 verabschiedet und am
28.05.2002 rechtsgültig.
Seit der Ausgabe August 2002 ist das
Schiedsrichter-Journal unsere offizielle
Vereinszeitung.
Wir haben zudem beobachtend an acht
Kreisrechtsausschusssitzungen teilgenommen.
Mit dem Kreisfußballausschuss hatten wir
ebenfalls zwei konstruktive Gespräche
(21.02.02, 28.05.02), in denen wir unsere Ziele und Aufgaben vorgestellt und uns
über die zukünftige Zusammenarbeit abgestimmt haben.

o
über die bisherigen Schulungen
hinaus Weiterbildung, Seminare, Motivationstraining,
Persönlichkeitsschulungen usw. organisieren

Mit dem Kreisschiedsrichterausschuss
(KSA) haben wir zusammen gesessen
(17.10.02), um uns über die Schiedsrichter-Förderung insgesamt und Verfahrensfragen im Detail abzustimmen.

o
Mitglieder werben, Sponsoren suchen, um die Ideen und Ziele auch finanzieren zu können

Auf Einladung des Kreisfußballausschusses haben wir an der Vorrundenbesprechung teilgenommen, um auch mit
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Unsere Schiedsrichter: Bruno Paul (SV Hahn)
In der Mai-Ausgabe wollen wir mit unserem Kollegen Bruno Paul einen
Schiedsrichter vorstellen, der die verschiedenen Seiten und Sichtweisen des
Fußballsports sicher wie kaum ein an-

Bruno Paul
derer kennt und versteht. Bruno Paul,
der seit 1975 als Schiedsrichter unserer Vereinigung angehört und seitdem
mehr als 1000 Spiele leitete, ist des
weiteren 1.Vorsitzender des SV Hahn,
Jugendtrainer einer E-Jugendmannschaft und war zudem lange Jahre aktiver Fußballer.
Bruno Paul bedauert die leider negative Entwicklung auf den Fußballplätzen
heute. Gerade in der A- und B-Jugend
kommt es seiner Meinung nach heute
immer wieder und vor allem zu oft zu
Problemen. Für Bruno Paul liegen die
Wurzeln dieser Entwicklung in den gesellschaftlichen Gegebenheiten unserer
Zeit begründet. Umso schöner ist es
dann sicher zu hören, dass er selbst in
seinem Verein konsequent gegen „Störenfriede” vorgeht: So wurde in diesem
Jahr die A-Jugend des SV Hahn in der
laufenden Saison zurückgezogen, weil
man nach einem Spielabbruch zwei
Spieler nicht weiter für den SV Hahn
spielen ließ. Ein solches Vorgehen von
Vereinsfunktionären macht es mit Sicherheit auch für uns Schiedsrichter
leichter.

Was liegt näher, als dass sich ein Vereinsvorsitzender, der selbst zu uns
Schiedsrichtern gehört, auch verstärkt
um Nachwuchs für die Vereinigung und
Nachwuchs für die Hahner Schiedsrichter kümmert. Beim SV Hahn ist die Betreuung der Schiedsrichter „Chefsache”.
Bruno Paul persönlich ist Ansprechpartner der Schiedsrichter des Vereins. Alle
Schiedsrichter werden von ihm mit Kleidung ausgestattet und auch die Einladungen für Weihnachtsfeiern verschickt
er persönlich an die Schiedsrichter. „Wir
behandeln die Schiedsrichter wie Spieler der ersten Mannschaft!”, sagt er.
Hiervon könnten so manche Vereine
noch einiges lernen! Und so gehört seit
Januar diesen Jahres neben vier weiteren neuen Schiedsrichtern auch sein
Enkel zu den Jung-Schiris unserer Vereinigung. Wirklich positiv überrascht war
Bruno Paul, dass sein Enkel und die
anderen Neulinge in ihren ersten Spielen von etwas älteren, erfahrenen
Schiedsrichtern betreut wurden. Ein großes Lob geht hier an Sebastian Schaab
und Holger Fröhlich, die sich sehr für
eine umfassende Betreuung der neuen
Schiedsrichtern eingesetzt haben. Für
Bruno Paul sind es gerade diese Sachen, die eine Vereinigung aufwerten
und in einem positiven Licht erstrahlen
lassen.
Bruno Paul, der leider im letzten Jahr
durch mehrere Knieoperationen nicht in
dem Umfang Spiele leiten konnte, wie
er sich das gewünscht hatte, war selbst
Spieler des VfR Bürstadt und später des
SV Hahn. Heute versucht er, sein
Fußballverständnis an seine Spieler der
E-Jugend weiterzugeben. Wünschen wir
ihm dafür, für seine Tätigkeit als
Schiedsrichter und vor allem als Funktionär immer ein glückliches Händchen
und vor allem gesundheitlich alles Gute!
CU
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Da der Lehrwart über Weihnachten genug Pause zur Regeneration hatte, fand
vom 13. bis zum 24. Januar ein Neulingslehrgang statt. Wie immer in den letzten
Jahren bei TGB Darmstadt. An dieser
Stelle ein großes Dankeschön an die TGB
Darmstadt für die immer wieder hervorragende Zusammenarbeit. Unterstützung
bei diesem Lehrgang fand ich bei den
Referenten Christian Ude (FCA Darmstadt), Sebastian Schaab (SKG
Gräfenhausen) sowie Wolfgang Wüst
(SCV Griesheim). Zusätzlich mitgearbeitet haben Holger Fröhlich (DJK/SSG
Darmstadt) und Sascha Wilke (TSV Nieder-Ramstadt).
Angemeldet hatten sich 36 Schiedsrichteranwärter und 6 Trainerscheinbewerber.
Zu Lehrgangsbeginn anwesend waren
immerhin noch 31 Schiedsrichter und 5
Trainer. Bis auf einen Schiedsrichter beendeten alle die Ausbildung erfolgreich.
Mit Richard Hasa und Zivojin Juskic waren auch zwei Regionalligaspieler vom SV
Darmstadt 98 dabei, die den Lehrgang im
Rahmen ihres Trainerscheins absolvierten. Der Punkteschnitt lag bei den
Schiedsrichtern bei 82,80 Punkten und bei
den Trainern bei 90,20 Punkten. Im Vergleich zu den anderen Vereinigungen, die
im gleichen Zeitraum ihren Neulingslehrgang durchführten, war die Anzahl der
Schiedsrichter bei uns erfreulich hoch.
Leider waren auch diesmal nur wenige
aktive Schiedsrichter dabei: 24 der 30
Ausgebildeten sind Jungschiedsrichter.
Lehrgangsbester war Matthias Steiger
von der SKG Rossdorf mit immerhin 98
Punkten.
Und dies sind die Neuen im einzelnen:
Michael Arnet (TG 75 Darmstadt),
Bouabid Benbiga (SCV Griesheim), Maurad Beyay (DJK/SSG Darmstadt), Alen
Bosnjakovic (Croatia Griesheim), Daniel
Czekalla (TG 75 Darmstadt), Michael
Denzel (DJK/SSG Darmstadt), Jens Franke ( SV Weiterstadt), Marcel Gebert (TGB
Darmstadt), Farhad Ghorbi (TuS
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Griesheim), Markus Hartmann (KSG
Brandau), Amann Kelifa DJK/SSG Darmstadt), Sven Mandl (TSG Messel), Florian Meixner (SV Hahn), Manuel Meixner
(SV Hahn), Danny Messing (SV Eberstadt), Tobias Müller (SV Eberstadt), Stefan Muras (SV Weiterstadt), Jan Opper
(SKG Ober-Beerbach), Christopher Paul
(SV Hahn), Jörg Retzlaff (TG 75 Darmstadt), Hendrik Römer (SV Weiterstadt),
Yawar Sarkoub (DJK/SSG Darmstadt),
Ramill Schmitt (SV Eberstadt), Lothar
Schwab (SKG Ober-Beerbach), Marcel
Senft (SV Eberstadt), David Sobocik (TG
75 Darmstadt), Rüdiger Späth (FCA
Darmstadt), Matthias Steiger (SKG
Rossdorf), Dalus Tibor (Germ.
Pfungstadt) und Andre Vollweiter (SV
Hahn). Herzlich willkommen!
Dieses Willkommen gilt auch denen, die
ihre Prüfung in anderen Kreisen absolviert haben und nachträglich zu uns gestoßen sind. Es sind dies: Andreas Andrä,
Cornelia Kiekbusch, Jessica Menz (alle
FCA Darmstadt) und Rachid Rezzouk (FC
Olympia Frankfurt).Peter Unsleber

In sorgenvoller Erwartung dessen, was nach bestandener Prüfung jetzt kommt: Von
links nach rechts die Besten des letzten Neulingslehrgangs: Jens Franke (SV Weiterstadt, 96 Punkte), Hendrik Römer (SV Weiterstadt, 97 Punkte) und Matthias Steiger
(SKG Rossdorf, 98 Punkte).

Regelecke

Geburtstage

Die Lehrgangsbesten

Fragen
1) Kann der Schiedsrichter auf einem
Stutzenwechsel bestehen wenn diese bei
beiden Mannschaften gleichfarbig sind?
2) Ein Schiedsrichter erkennt, dass ein
Spieler beim Torjubel zum wiederholten
Mal sein Unterziehshirt mit Werbeaufdruck zeigt. Kann der Schiedsrichter hier
eine Verwarnung aussprechen?
3) Ein Betreuer läuft ohne Zeichen des
Schiedsrichters auf das Spielfeld, um einen verletzten Spieler zu behandeln. Dieser hatte jedoch auf Anfrage des Schiedsrichters keine Behandlung gewünscht.
Muss dieser Spieler den Platz verlassen?
Antworten
1) ja
2) nein
3) Nein, der Betreuer wird allerdings
vom SR verwarnt (ohne Signalkarte!!!)

Willkommen an Bord!

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

Wüst, Michael
31.05.1985
Tezi, Reduan
15.06.1985
Sehlbach, Sebastian 21.06.1985
Aouini, Rachid
02.09.1983

SCV Griesheim
TG 75 Darmstadt
TSV Eschollbrücken
FTG Pfungstadt

20 Jahre

Brom, Severin
Cavus, Fehmi

23.08.1985
05.09.1985

SG Eiche Darmstadt
SG Arheilgen

25 Jahre

Wilke, Sascha

01.07.1978

TSV Nieder-Ramstadt

30 Jahre

Ambang, Eugene

28.08.1973

SV Kamerun Darmstadt

35 Jahre

Tibor, Dalus
16.05.1968
Bruchwalski, Andre 07.08.1968

RSV Germania Pfungstadt
TG Bessungen

65 Jahre

Ries, Bernd

SV Weiterstadt

19.08.1938

Die Redaktion gratuliert recht herzlich. (HJB)
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