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Gruppenbild mit Dame

Die Teilnehmer der Schulung in Ober-Roden. Links Rolf Teller (Vorsitzender des Freundeskreises), Dritter von rechts Prof. Joachim Freimuth. Ausführlicher Bericht im Innenteil. Foto: Michael Imhof

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

Großer Geist?
Wie hatte ich mich auf den
Verbandslehrwart gefreut, der auf der AprilSitzung referieren sollte. Bis ich erfuhr, Lutz
Wagner habe an diesem Tag das
Montagsspiel der Zweiten Liga zu leiten.
Schade, dachte ich, und klickte mich mal
durch die DFB-Seiten. Wie konnte es anders sein, blieb ich bei den Schiris hängen
und betrachtete mir die Jungs aus Liga 1
und 2 etwas genauer. Mir kam dabei entgegen, dass dort auch kurze „Steckbriefe“
hinterlegt sind.
Wussten Sie, dass es seit dem Jahr 2000
kein Schiedsrichter mehr in die Bundesliga geschafft hat, der nicht mindestens
1,80m groß war? Der letzte unter diesem
Maß war 1999 der Niedersachse Florian
Meyer mit 1,78m. Derzeit liegt die körperliche Größe im Schnitt bei 1,90m.

Regelecke

2)Obwohl der Spieler auf Nachfrage
des Schiedsrichters eine Behandlung
ablehnt, kommt der Betreuer voreilig
auf das Spielfeld gelaufen. Muss der
Spieler das Feld verlassen?
3) Ohne die Spielverlagerung abzuwarten, läuft ein Angreifer, der sich zuvor
durch Spielfeldverlassen einer Abseitsposition entzogen hat, wieder auf das
Spielfeld zurück und greift in das Spielgeschehen ein, indem er einen Gegenspieler festhält und so einen erfolgversprechenden Gegenangriff unterbindet.
Entscheidung?
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Antworten

1)
Schiedsrichterball auf der Torraumlinie, da der Torwart bisher nicht
zum Spiel gehört hat und sich nicht
selbst spielberechtigt machen kann.
Feldverweis gegen den Ersatztorwart
wegen Verhinderung einer Torchance,
da er der Strafgewalt des Schiedsrichters unterliegt.

1) Bedingt durch eine Verletzung des
Torwarts tauscht der Trainer während
des laufenden Spiels ohne Kenntnis
und Zustimmung des Schiedsrichters
den Torwart gegen den Ersatztorwart
aus. Der Schiedsrichter bemerkt den
Wechsel erst, als der Ersatztorwart einen Torschuss über die Latte lenkt.
Entscheidung?

2)
Nein, da der Fehler beim Betreuer lag. Dieser wird ermahnt, erst auf Zustimmung des Schiedsrichters das Feld
zu betreten. Im Wiederholungsfall ist er
aus dem Innenraum zu verweisen.

Fragen

Die Schiris werden also nicht nur immer
jünger, sie werden auch immer größer!
Sollten wir im Kreis Darmstadt unser Anforderungsprofil für Schiedsrichter vielleicht um dieses Kriterium erweitern?
Zufällig sah ich jüngst ein Nachholspiel
der ersten Mannschaft meines Vereinsin
der Kreisliga A Darmstadt. Dort pfiff ein
junger, großer Schiri mit DFB-Wappen auf
der Brust. Am auffallendsten war aber
nicht das Wappen, sondern der rüde Umgangston, in dem er mit den Mannschaften umging. Das hätte ich mir besser vorstellen können.
Dazu passt ins Bild, dass dieser junge
Kollege in dieser Saison bereits zum zweiten Mal von verschiedenen Rechtsausschüssen wegen ungebührlichen Verhaltens bestraft wurde.
Stellt sich einem unbedarften Schreiberling die Frage, ob in einem großen Körper
stets auch ein großer Geist wohnt. KM

3)
Direkter Freistoß ( Bei zwei Vergehen eines Spielers wird die härtere
Spielstrafe genommen.). Gelb für das
unerlaubte Betreten des Spielfeldes
und Gelb/Rot für das Foulspiel.

Wir suchen ständig Leute,
denen diese Last nicht zu
schwer ist. Gehören Sie
dazu?
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In dieser Ausgabe ...
... erwartet den Leser eine Premiere der
besonderen Art. Wir berichten ausführlich
über
den
erstmals
als
Persönlichkeitstraining durchgeführten
Fortbildungslehrgang in Ober-Roden.
Unter Federführung von Professor Joachim Freimuth entstand ein zweitägiges
Seminar, das bei den Teilnehmern auf
große Begeisterung stieß und mit Übungen und Rollenspielen ausgestaltet war,
wie sie besonders im Alltag eines
Schiedsrichters häufig vorkommen.

Rollenspiel „Wirkung entfalten, Präsenz zeigen“: Sebastian Schaab wird als Schiedsrichter bei der Passkontrolle von Evangelos Pakos als Mannschaftsbetreuer der
Marke „Schleimbeutel“ eingelullt.
auf einem kleinen Platz statt, es wird
zwangsläufig viele Zweikämpfe geben.
Die Zuschauer stehen unmittelbar am
Spielfeldrand und können Emotionen auf
das Spiel übertragen. Es spielen zwei
Nachbarvereine gegeneinander, ihre Rivalität hat schon Tradition. Der Schiedsrichter muss sich also vor jedem Spiel
gezielt darauf einstellen, dass es zu kritischen Situationen kommen kann. Nach
dem Spiel muss eine Analyse erfolgen,
in welchem Umfang die vorher zurecht
gelegte Strategie erfolgreich war.

ruhe) und unterstützt werden durch
bewusst angewandte Atemtechnik (langes und tiefes Ein- und bewusstes Ausatmen = finden des inneren Gleichgewichtes)

· eigene Erwartungen reflektieren und
Fehlbarkeit akzeptieren. Auch hier gilt
der Grundsatz: „Wer arbeitet, macht Fehler. Wer nicht arbeitet, macht keine.“ Das
muss man akzeptieren können.

· „Abschalten“ äußerer Einflüsse („Dieses Publikum interessiert mich überhaupt
nicht“. Johlt ihr doch, so laut ihr könnt,
ich höre euch gar nicht.“)

· sich während des Spiels und in der
Halbzeit neu zu fokussieren. Diese erneute „Ausrichtung“ auf die gerade anstehende Aufgabe, kann erfolgen durch
ein kurzes Innehalten (z.B. in einer Spiel22

· positiv zu „ankern“. Jeder hat doch wahrscheinlich seine Rituale oder seinen
Glücksbringer („Immer wenn ich diese
Pfeife nehme, habe ich im Spiel keine
Probleme.“)
· grundsätzliche Erfahrungswerte abrufen
· sich für „innere Dialoge“ sensibilisieren

· Kontakt zu Partnern, wie beispielsweise den neutralen Assistenten. Blickverbindung mit dem Ziel, Zustimmung zu
Maßnahmen zu erhalten oder durch Gestik/Mimik Meinungen auszutauschen.
Fortsetzung folgt

... veröffentlichen wir in gewohnter Tradition den Rahmenterminkalender für die
Saison 2005/2006. Jeder Schiedsrichter
ist dadurch frühzeitig über anstehende
Veranstaltungen informiert und kann seine Zeitplanung entsprechend ausrichten.
... drucken wir den von Rolf Teller in der
Mitgliederversammlung verlesenen Geschäftsbericht ab, damit nicht nur die auf
der Sitzung anwesenden „Freunde“ sich
über die Tätigkeit des Vorstandes im Berichtsjahr ein Bild machen können.
... begrüßen wir insgesamt 23 Neulinge
in unserer Mitte, die den letzten Ausbildungslehrgang im Januar erfolgreich
absolviert haben. Heißen wir sie herzlich
im Kreise der Darmstädter Unparteiischen willkommen! Auf dass wir möglichst lange Freude an ihnen haben werden! Der Lehrgang stand ohnehin unter
einem für Schiedsrichter günstigen Umstand. Getreu seinem Wahlspruch „mit
dem Zweiten sieht man besser“ tauchte
ein Kamerateam des ZDF auf, um Aufnahmen für einen Beitrag über das
Schiedsrichterwesen zu machen. Der Fall
Hoyzer war - wie sich im Nachhinein herausstellte - Anlass für diese Reportage.
...beschäftigt sich Michael Imhof mit eben
diesem Thema „Hoyzer“ und seinen Auswirkungen auf die Schiedsrichterei an der
Basis. Er kommt in seinen Ausführungen
zu der logischen Schlussfolgerung, dass

die Basis außer dem einen oder anderen
dummen Spruch keine Probleme mit der
Entgleisung dieses Herrn bekommen
wird. Dem schließen wir uns vollinhaltlich an.
... gratulieren wir unserem Ehrenmitglied
Hans Hammel zu einer äußerst selten
verliehenen Auszeichnung: Er erhielt aus
den Händen von Kultusministerin Karin
Wolff das Bundesverdienstkreuz.
... nehmen wir Abschied von einer „Institution“ im hessischen Fußballwesen: Hein
Meier ist tot. Der langjährige Weggefährte des ehemaligen Verbandslehrwartes
Eitel Arwed Glatzer verstarb im Alter von
84 Jahren in seinem Heimatort Gedern.
... berichtet Michael Imhof über die Arbeitstagung der Öffentlichkeitsmitarbeiter
der hessischen Schiedsrichterausschüsse in Grünberg. Diese „BfÖ-Tagung“
stand unter dem Thema „ballance 2006“.
Ziel dieses Projektes ist der Einsatz für
Fair Play, Integration und Toleranz. Die
Schiedsrichter aus Darmstadt werden
sich mit einer Veranstaltung zum Thema
„Fair Play“ an diesem Projekt beteiligen.
... stellen wir mit Katharina Kerestes erstmals eine Schiedsrichterin unserer Nachwuchsriege vor. Katharina pfeift seit 2002
und besucht derzeit die 11. Klasse eines
Darmstädter Gymnasiums.
... porträtieren wir auch wieder einen „alten Hasen“. Uwe Platz war Schiedsrichter der 2. DDR-Liga und Assistent in der
DDR-Oberliga, stand also Aug´ in Aug´
mit Stars wie Ulf Kirsten und Andreas
Thom. Gespannt wären wir auf seine Erlebnisse, denn erlebt haben wird er genug.
... nimmt KSO Wolfgang Wüst Stellung zu
der Anregung von Freundeskreis-Vorsitzenden Rolf Teller, die Ergebnisse der
Beobachtungen stärker in den
Entscheidungsprozess über Auf- und
Abstieg einzubinden. Man ist zwar grundsätzlich einer Meinung, so ganz aber
wohl doch nicht, obwohl die Standpunkte fast identisch sind ...meint KM
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Hier spricht der KSO
bei einem Gespräch zwischen dem Vorstand des Freundeskreises und dem
Kreisschiedsrichterausschuss kritisierte
der Vorsitzende des Freundeskreises,
Rolf Teller, die vom Kreisschiedsrichterausschuss festgelegten Qualifikationsrichtlinien zum Aufstieg in die Bezirksliga.
Beanstandet wurde, dass das Ergebnis
der Beobachtungen nicht an erster Stelle
der Qualifikationsrichtlinien stehe und
Hauptkriterium für den Aufstieg sei. Leider ist es uns trotz intensiver Diskussion
nicht gelungen, Rolf die Entscheidungsgründe für die Zusammenstellung der Qualifikationsrichtlinien plausibel
zu machen. Bei der kürzlich stattgefundenen Jahreshauptversammlung des Freundeskreises wurde diese Kritik von Rolf im
Rahmen seines Tätigkeitsberichtes erneut
vorgetragen.
An dieser Stelle möchte ich einmal mehr
zum Ausdruck bringen, dass der
Kreisschiedsrichterausschuss für jegliche
Unterstützung des Freundeskreises sehr
dankbar und für Verbesserungsvorschläge immer offen ist. Es gibt jedoch Themen, die ausschließlich im Aufgaben- und
Entscheidungsbereich des Kreisschiedsrichterausschusses liegen und
von diesem letztendlich auch entschieden
werden müssen. Und hierunter fallen
eben auch die Qualifikationsrichtlinien
zum Aufstieg in die Bezirksliga. Bei der
Entscheidung, welcher oder welche
Schiedsrichter am Ende einer Saison in
die Bezirksliga aufsteigen, ist das
Beobachtungsergebnis auch weiterhin
ein sehr wichtiges Kriterium, und die sehr
guten Leistungen der Beobachter sollen
durch die Qualifikationsrichtlinien auch
nicht abgewertet werden. Für den
Schiedsrichterausschuss ist aber das
Gesamtbild des einzelnen Schiedsrichters bei der Entscheidungsfindung, wen
er letztendlich für Aufgaben in höheren
Klassen für geeignet hält, sehr wichtig.
Für diese Entscheidung benötigt der
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Kreisschiedsrichterausschuss eben auch
die anderen Kriterien der Qualifikationsrichtlinien, und diese sind genauso wichtig wie das Beobachtungsergebnis. Gerade die Vergangenheit hat
gezeigt, dass alleine das Beobachtungsergebnis nicht immer geeignet ist, darüber zu entscheiden, wer in höhere Klassen aufsteigt. Erst das Zusammenwirken
aller Kriterien der Qualifikationsrichtlinien
geben dem Schiedsrichterausschuss einen gesamthaften Eindruck über die Persönlichkeit, die Leistungsfähigkeit und die
Eignung des Schiedsrichters für einen
möglichen Aufstieg. Damit ist natürlich
automatisch auch klar ausgesagt, dass ein
Schiedsrichter mit einem miserablen
Beobachtungsergebnis bei allen durchgeführten Beobachtungen trotzdem nicht aufsteigen kann, auch wenn er bei den anderen Kriterien einen sehr guten Eindruck
vermittelt hat.
Abweichende Sichtweisen in einzelnen
Punkten gehören zum Tagesgeschäft und
können nichts an der gewohnt fruchtbaren und kooperativen Zusammenarbeit
von Schiedsrichterausschuss und Freundeskreis ändern.
Euer Wolfgang Wüst

Diskussion der Ergebnisse. Was kann verbessert werden?
· stärker auf vorhandene und vertraute
Muster zurückzugreifen und weniger offen zu sein. Auf z.B. aufkommende lautstarke Kritik eines Trainers im selben Tonfall, der selben Wortwahl und Lautstärke
zu reagieren, weil uns dieses Verhalten
seit unserer Kindheit vertraut ist („Wenn
der mich anbrüllt, brülle ich eben zurück“).
· kleinlich und pedantisch zu reagieren
und sich vorzustellen, eine schwierige
Situation auf diese Weise unter Kontrolle
zu halten. Das jedoch ist eine Illusion, weil
sich der Überdruck i. S. von Konflikt im
geschlossenen System ein anderes Ventil sucht.
· emotional zu reagieren und dabei zu
überziehen. Nach dem Motto: Der nächste, der jetzt laut Luft holt, wird verwarnt.
Oft trifft es in solchen Fällen die Falschen.
· zu schnell oder zu spät zu entscheiden.
· Prioritäten falsch zu setzen.
· die eigene Wirkung aus den Augen zu
verlieren.

Die Aufzählung dieser möglichen Reaktionen ist bei weitem nicht abschließend
und könnte noch wesentlich erweitert
werden. Wissenschaftliche Untersuchungen belegen, dass Menschen in komplexen und Stress-Situationen immer wieder auf bestimmte, weil vertraute, Verhaltensmuster zurückgreifen. Aus der Analyse dieser Verhaltensmuster ergibt sich
der so genannte „Pfad der Persönlichkeit“. Je besser es gelingt, in kritischen
Situationen bewusst die gesamte Palette
der zur Verfügung stehenden Möglichkeiten einzusetzen, um so breiter wird dieser Persönlichkeitspfad.
Ziel eines Persönlichkeitstrainings sollte
daher sein, den Persönlichkeitspfad zu
erweitern. Wie kann man das als Schiedsrichter zielgerichtet und kontrolliert forcieren?
Möglichkeiten sind z.B.
· mentale Vor- und Nachbereitung von
Ereignissen (Spielen): Das Spiel findet
21

Rahmenterminkalender 2005/2006
An dieser Stelle informieren wir über die bereits bekannten Termine der neuen Saison. So hat jeder die Möglichkeit, sie bei der Terminplanung zu berücksichtigen.
Noch offen sind die Termine der zusätzlichen Fortbildungsveranstaltungen des Kreises im Bereich Persönlichkeitstraining. Gemeinsam mit dem Freundeskreis wird
zur Zeit am Aufbau eines Lehrgangspaketes gearbeitet. Das Angebot der einzelnen
Veranstaltungen soll inhaltlich aufeinander abgestimmt werden und es ermöglichen,
für jeden Schiedsrichter ein individuelles Förderprogramm zusammenzustellen.
Für alle Lehrveranstaltungen mit Ausnahme der regulären Pflichtsitzungen ergehen
gesonderte Einladungen an die Teilnehmer. MI

Datum

Veranstaltung

Mo. 11.07.05
Mo. 18.07.05

Pflichtsitzung A-SR
Pflichtsitzung J-SR

August 05
August 05

Bezirksliste und Nachwuchs: Anweisungen
Kreisbeobachter: Anweisungen

Mo. 12.09.04
Mo. 19.09.04
September 05
September 05

Pflichtsitzung A-SR
Pflichtsitzung J-SR
Teiln. Ober-Roden 05: Persönlichkeitstraining
Bezirks-SR-Treffen: Thema offen

Evangelos Pakos und Benjamin Kurum streiten sich heftig über eine Spielszene vom
letzten Bundesliga-Spieltag. Nils Hallstein soll vermittelnd eingreifen. Uwe Freimuth
und Camilla März verfolgen gespannt das Geschehen.

Mo. 10.10.05
Pflichtsitzung A-SR
Sa. 29.10.05 bis So. 30.10.05 J-SR-Lehrgang in Ernsthofen
Mo. 31.10.05
Pflichtsitzung J-SR
Oktober 05
BOL und V-Liste: Spielbeobachtung mit Analyse

nehmen und schnell daraus resultierende Entscheidungen zu treffen. Er ist der
Konfliktlöser unter hoher emotionaler
Belastung und verfügt über die Fähigkeit,
die Persönlichkeiten von Beteiligten zielgenau einzuschätzen und die richtige
Ansprache einzusetzen. Kurz: Er entfaltet eine unauffällige, aber unbestrittene
Führungswirkung.

Mo. 14.11.05
Mo. 21.11.05
November 05

Pflichtsitzung A-SR
Pflichtsitzung J-SR
Nachwuchskader: Thema offen

Mo. 12.12.05
Mo. 19.12.05

Pflichtsitzung A-SR
Pflichtsitzung J-SR

Januar 05
Januar 05

Nachwuchslehrgang in Ober-Roden
Neulingslehrgang

Mo. 13.02.06
Mo. 20.02.06
Februar 06
Februar 06

Pflichtsitzung A-SR
Pflichtsitzung J-SR
Bezirksliste und Nachwuchs: Halbzeittagung
Kreisbeobachter: Halbzeittagung

Mo. 13.03.06
Mo. 20.03.06
März 06

Pflichtsitzung A-SR
Pflichtsitzung J-SR
Aufbaulehrgang Persönlichkeitstraining

Mo. 10.04.06
Mo. 24.04.06
April 06

Pflichtsitzung A-SR
Pflichtsitzung J-SR
V-/Bezirksliste, Nachwuchs: Vorbereitung Bez-LP

Mo. 08.05.06
Mai 06

Kreisleistungsprüfung für alle SR
Bezirks-Leistungsprüfung

Mo. 12.06.06
Mo. 19.06.06

Pflichtsitzung A-SR
Pflichtsitzung J-SR

Im Folgenden sollen die herausgearbeiteten zentralen Bereiche einer
Schiedsrichterausbildung näher beleuchtet und erklärt werden:
1. Zentraler Bereich Komplexität
Was bedeutet „Bewältigung komplexer
Situationen“? Wie kann man Komplexität beschreiben, wann entsteht sie für
uns?
Je nach geistiger und körperlicher Verfassung, Wahrnehmungs- und Urteilsvermögen entsteht Komplexität grundsätz20

lich dann, wenn
· viele Informationen schnell zu verarbeiten sind
· es dabei viele Störungen und Beeinträchtigungen gibt
· schnelle Entscheidungen zu treffen sind
· Entscheidungen fehlerhaft sein können
bzw. von einer beteiligten Partei so wahrgenommen werden
· nicht klar ist, wie sich die Entscheidungen auswirken.
In komplexen Entscheidungssituationen
tendieren Menschen im allgemeinen und
Schiedsrichter im Besonderen dazu,
· mehr und mehr zu selektieren und wichtige Fakten nicht wahrzunehmen oder
auszublenden. Es entsteht der so genannte Tunnel-Effekt, das Gesichtsfeld/
Wahrnehmungsfeld engt sich zusehends
ein.
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3. Mitgliederversammlung
Am 14. Februar fand im Anschluss an
die Pflichtsitzung der aktiven Schiedsrichter um 20.00 Uhr die diesjährige
Hauptversammlung des Freundeskreises statt. Tagungsort war die Vereinsgaststätte des SV Weiterstadt „Zum
Waldblick“. In diesem Jahr standen keine Neuwahlen auf der Tagesordnung,
so dass die Haupttagesordnungspunkte
der Bericht des Vorstandes und die Entlastung des Vorstandes auf Vorschlag
der Kassenrevisoren waren. Diese Entlastung wurde auf Antrag von Hans
Dilling, der gemeinsam mit Holger Fröhlich die Kasse geprüft hatte, einstimmig
erteilt. Alles andere wäre bei einem Kassenwart wie Helmut Ziegler auch eine
Sensation gewesen. Den Bericht des
Vorsitzenden, Rolf Teller, geben wir im
folgenden im Wortlaut wieder. MI
„Mit diesem Bericht des Vorstandes wird
die Entwicklung des Vereins und die
Tätigkeit des Vorstandes im letzten Jahr
d.h. von der letzten Mitgliederversammlung am 08.03.04 bis zum heutigen Tag
dargestellt, mit Ausnahme des Zahlenwerkes. Dieses wird wie in jedem Jahr
von unserem Schatzmeister Helmut
Ziegler vorgestellt und erläutert.
Die Zahl der Schiedsrichter im Kreis
Darmstadt hat sich im letzten Jahr positiv entwickelt. Zwei von KLW Peter Unsleber durchgeführte Neulingslehrgänge
haben dafür gesorgt, dass seit langem
wieder mehr Schiedsrichter hinzugekommen sind als uns verlassen haben.
Wir denken, dass die finanzielle Unterstützung des Freundeskreises – zum
Beispiel im Bereich der Jungschiedsrichterbeobachtungen – einen erheblichen Anteil dazu beigetragen hat. Und
wir hoffen, dass es in diesem Jahr genauso weitergehen wird.
Zurzeit liegt der Freundeskreis mit 193
Mitgliedern knapp unter 200. Diese Zahl
zu überspringen könnte ein erstes Ziel
für das kommende Jahr sein.
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Im letzten Jahr wurden drei Vorstandssitzungen durchgeführt, an denen jeweils alle Vorstandsmitglieder teilgenommen haben.
Grundlage dieser Sitzungen waren wie
immer unsere definierten Ziele:
· Steigerung der Qualität und der Quantität der Schiedsrichter, mindestens aber
Stoppen des Rückgangs
· Organisation von Weiterbildung, Seminaren, Motivationstrainings, Persönlichkeitsschulungen usw. über die bisherigen Schulungen hinaus
· Werben von Mitgliedern, Suchen von
Sponsoren, um die Ideen und Ziele auch
finanzieren zu können
· Erweiterung von Beobachtungen, die
über Auf- und Abstieg entscheiden. Hierfür sind mehr Beobachter, z.T. auch mehr
Geld erforderlich.
· Verbesserung des SchiedsrichterImages, insgesamt Steigerung der Attraktivität des Schiedsrichterwesens. Eintreten für ein positiveres Umfeld auf sportlicher und gesellschaftlicher Ebene.
Unser Hauptaugenmerk war im letzten
Jahr die
· Schulung und Weiterbildung unserer
jüngeren Schiedsrichter
· Zusammenarbeit mit dem KSA.
Bei den Schulungen können wir über
eine recht erfreuliche Entwicklung berichten.
Zu unserem ersten Pilotprojekt wurde mit
den Teilnehmern ein weiteres Gespräch
geführt, um Erfahrungen und Wirkungen
aus dem Seminar nach einigen Monaten Zeitdauer zu analysieren und auszutauschen.
Camilla und Klaus März haben am
16.09.2004 ein zweites Seminar für unsere besten Jung-Schiedsrichter erfolgreich durchgeführt. Die Teilnehmer, die
sich positiv beteiligt haben, werden auch

Prof. Freimuth erläutert in seiner Einleitung die Zielsetzung des Lehrganges.
Was ist charakteristisch für die Rolle
des Schiedsrichters?
Grundsätzlich hat der Schiedsrichter für
die Einhaltung der Regeln Sorge zu tragen. Er hat für die Chancengleichheit
beider Mannschaften zu sorgen und steht
dabei unter dem ständigen Stress, es
doch nie allen Recht machen zu können.
Der Schiedsrichter muss permanent Entscheidungen treffen, wobei er eigentlich
weiß, dass es „richtige“ Entscheidungen
gar nicht gibt und er somit Fehler macht.
Der in solchen Entscheidungen „unterlegene“ Spieler wird im Normalfall nicht
einer Meinung mit dem Schiedsrichter
sein. Der Unparteiische muss also auf
dem Platz nach z.B. derartigen Zweikämpfen ständig Dilemma-Situationen
lösen, spielt häufig Schicksal und lenkt
Aggressionen auf sich. Hinzu kommt die
Anforderung an die Flexibilität seines
Verhaltens, denn jedes Spiel ist anders.
Der Schiedsrichter muss sich auf jedes
Spiel neu einlassen und sich immer wieder auf unterschiedliche Spielerpersönlichkeiten einstellen.

Füllt er diese Rolle nicht zur Zufriedenheit aus, wird er entweder als zu großzügig oder zu pedantisch wahrgenommen,
je nach Mannschaftsblickwinkel.
Unter diesen Gesichtspunkten wurden
zunächst vier Eckpunkte eines „Anforderungsprofils für Schiedsrichter“ identifiziert.
1. Bewältigung komplexer Situationen
2. Umgang mit Stress
3. Konfliktbewältigung
4. Führungskompetenz
Formt man im Hinblick auf diese vier Bereiche das Idealbild des Schiedsrichters,
so könnte man es wie folgt beschreiben:
Der „ideale“ Schiedsrichter muss konstruktiv und positiv mit Stress umgehen
können, der Stress darf nicht zu einer
Belastung für ihn werden, weil dann die
körperlichen und geistigen Ressourcen
angegriffen und blockiert werden. Dazu
muss er in der Lage sein, komplexe und
schnell ablaufende Vorgänge wahrzu19

Neuausrichtung der Schiedsrichterausbildung
Der Freundeskreis geht in Zusammenarbeit mit der Kreisschiedsrichtervereinigung neue Wege in der
Schiedsrichteraus- und –fortbildung. Wir
möchten unsere Leser an dieser Reformierung der Schiedsrichterausbildung
teilhaben lassen und in dieser und in den
folgenden Ausgaben über die zentralen
Punkte berichten.
Auslöser, sich über eine Neu-Orientierung der Aus- und Fortbildung Gedanken
zu machen, ist die Tatsache, dass die Altersgrenze zum Aufstieg in die Profiligen
des DFB in den vergangenen Jahren konsequent gesenkt wurde. So haben gute
Schiedsrichter, die älter als z.B. 25 sind,
praktisch keine Aufstiegschance mehr in
die Regionalliga. Der Freundeskreis ist
mit der Vereinigung der Meinung, dass
es nicht reicht, Schiedsrichter nur an der
Pfeife auszubilden. Vielmehr soll die Ausund Fortbildung ganzheitlich betrachtet
werden.
Ziel dieses Umdenkens ist es, mittelfristig junge Schiedsrichter auszubilden, die
qualitativ in der Lage sind, Oberliga-Spiele zu leiten.
Somit wird diese Reaktion auf die Anforderungen von DFB und Verband durchaus zur Unterstützung in der
Persönlichkeitsentwicklung der Schiedsrichter und führt konsequenter Weise zu
einer generellen Reformierung des Ausbildungssystems im Bereich der Vereinigung.
Als erstes Ergebnis der Überlegungen
und Gespräche hinsichtlich der Ergän-

zung der Schiedsrichterausbildung fand
im Januar 2005 ein unter Federführung
von Professor Dr. Joachim Freimuth (Bremen) entstandenes Persönlichkeitstraining für Nachwuchsschiedsrichter mit
Potenzial in Ober-Roden statt.
Folgende Schiedsrichter wurden für die
Teilnahme ausgewählt: Rachid Aouini,
Severin Brom, Nils Hallstein, Wolfgang
Kühn, Benny Kurum, Evangelos Pakos,
Sebastian Schaab, Pasquale Seliger
und Riduan Tezi. Moderiert wurde die
Veranstaltung von Professor Joachim
Freimuth, als Betreuer unterstützten ihn
Lehrwart Peter Unsleber, Michael Imhof,
Camilla und Klaus März.
Die Zielsetzung des Trainings war:
· Erkennen der Anforderungen an die
Schiedsrichter-Rolle und möglicher Probleme dieser Rolle
· Erkennen der durch die Persönlichkeit
bedingten eigenen Stärken und Schwächen in der Schiedsrichter-Rolle
· Lieferung von Anregungen für Strategien, um die eigenen Möglichkeiten auszubauen und z.B. im Selbstverhalten liegende „Fallen“ zu vermeiden. Wie gelingt es beispielsweise dem Schiedsrichter, jeden Spieler individuell anzusprechen?
· Erste Schritte, die Erkenntnisse und
Anregungen in gemeinsamen Übungen
umzusetzen, Feedback und Austausch
von Erfahrungen
Vor der Konzeption des Aufbautrainings
stand die Beantwortung folgender Frage:

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.
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hier weiter begleitet.
Bei der Gelegenheit wird aber auch darauf hingewiesen, dass der beträchtliche
Einsatz des Vereins nur für Schiedsrichter erbracht wird, die entsprechendes
Interesse zeigen.
Viel Zeit hat im vergangenen Jahr die
Vorbereitung für unser erstes Persönlichkeitstraining unter Leitung von Herrn
Prof. Dr. Freimuth in Anspruch genommen. Herr Prof. Freimuth ist neben seiner Lehrtätigkeit am Lehrstuhl für
Organisationsentwicklung in Bremen
auch als Unternehmensberater tätig.
Herr Freimuth ist bekennender WerderFan, und er konnte dafür gewonnen werden, seine Erfahrung nicht nur Großunternehmen in der deutschen Industrie,
sondern auch den Darmstädter Schiedsrichtern zur Verfügung zu stellen.
Unseres Wissens ist eine solche Veranstaltung zuvor noch nicht durchgeführt
worden. Demzufolge mussten erst die
Grundlagen hierfür erarbeitet werden.
Dazu haben wir uns mit Herrn Freimuth
einmal in Darmstadt und einmal in Frankfurt getroffen.
Zum Schluss gab es dann noch terminliche und organisatorische Probleme,
die Peter Unsleber sehr konstruktiv gelöst hat, indem er den Termin für den
Lehrgang in Ober-Roden für diese Veranstaltung zur Verfügung stellte.
Wir sind sicher, dass das Wochenende
15./16. Januar allen im Gedächtnis bleiben wird, die an dieser Veranstaltung teilgenommen haben. Die Schiedsrichter
haben mit großem Engagement mitgemacht und damit wesentlich zum Erfolg
beigetragen. An der Stelle gilt unser Dank
allen, die sich hier eingebracht haben,
besonders aber Camilla und Klaus März
sowie Michael Imhof und Peter Unsleber,
die an beiden Tagen anwesend waren.
Herr Prof. Freimuth war jedenfalls so
begeistert von diesem Schiedsrichterlehrgang, dass er auf sein Honorar und

sämtliche Nebenkosten verzichtet hat.
Dazu muss man wissen, dass er hierfür
eigens mit dem Flugzeug aus Bremen
angereist war.
Die Problematik der Sponsorengelder ist
der heutigen Zeit angepasst. Bedanken
möchten wir uns diesem Jahr für eine
gute Spende der Firma Wella, Darmstadt.
Das gemeinsam mit Peter Unsleber aufgebaute kreisinterne Beobachterwesen
läuft unter Führung des Lehrwartes gut.
Wir sind sicher, durch diese zusätzlichen
Beobachtungen für unsere jüngeren
Schiedsrichter eine bessere und fairere
Auswahlmöglichkeiten für den Aufstieg in
die Bezirksliga zu haben.
Umso größer war die Bestürzung als wir
im SR-Journal, Ausgabe 37 vom September 2004, die Qualifikationsrichtlinien für
die Saison 2004/2005 zum Aufstieg in die
Bezirksliga lesen mussten. Hier sind die
Beobachtungen erst an dritter Stelle von
sechs Kriterien aufgeführt.
Wir haben mit dem Kreisschiedsrichterausschuss über diese Kriterien eine
sachliche, intensive Diskussion geführt
und wünschen uns, dass bei einer Neufassung unsere Argumente mit berücksichtigt werden, damit ein Aufstieg noch
transparenter wird.
Wir haben an zwei Kreisrechtsausschusssitzungen teilgenommen. Hierzu
können wir feststellen, dass sich das
Verhältnis des Rechtsausschusses zu
den Schiedsrichtern völlig entspannt hat
und die Schiedsrichter auch bei dem
neuen Kreisrechtswart den Stellenwert
bei den Verhandlungen haben, der ihnen
zukommt.
Im Gegenteil, die Schiedsrichter sollten
etwas tun, um ihr Auftreten zu verbessern.
Wir arbeiten daran, den Schiedsrichtern
Möglichkeiten anzubieten, sich besser
vorzubereiten und sicherer aufzutreten.
Zum Thema Gleichbehandlung von Mitgliedern und Nichtmitgliedern des Freundeskreises im Bezug auf eine Förderung
7

Unsere Schiedsrichter: Uwe Platz (SV Erzhausen)
Genau 1337 Spiele, Schiedsrichter der
2.DDR-Liga, Assistent in der DDR-Oberliga, das sind alles Attribute unseres
Schiedsrichterkollegen Uwe Platz.

rechtigte Uwe Platz dann auch, als
Schiedsrichterassistent in der DDR-Oberliga tätig zu werden. Hier durfte er z.B. Rudi
Glöckner assistieren. Welch eine Motivation bzw. Begeisterung ein Schiedsrichter
dieser Spielklassen in damaliger Zeit mitbringen musste, wird deutlich, wenn man
sich vor Augen führt, dass es für ein
Bezirksligaspiel (3.Spielklasse der DDR)
10 Mark und für ein Spiel der 2.Spielklasse der DDR 18 Mark Spesen gab.
Nach der Wiedervereinigung im Jahr 1990
war Uwe Platz dann noch in der Ober- und
Landesliga tätig. Weiter nach oben bestand für ihn leider altersbedingt keine
Möglichkeit mehr.

Die Hallensaison ist längst vorbei. Inzwischen rollt der Ball wieder im Freien. Das
Foto entstand beim Hallenturnier der Aktiven in Messel am 22.01.05. An der Pfeife:
Marcel Guth (SKG Bickenbach). MI

hat der Vorstand folgende Endscheidung
getroffen:
Die Teilnehmer für Lehrgänge, Seminare, Beobachtungen oder andere Veranstaltungen werden je nach Eignung vom
KSA und Freundeskreis eingeladen.
Schiedsrichter, die nicht im Freundeskreis als Mitglied eingetragen sind, werden gebeten, in den Förderverein einzutreten, damit die Kosten – wie es die
Bestimmungen des Finanzamtes verlangen – in voller Höhe vom Förderverein übernommen werden können.
Sollten sie dem nicht nachkommen,
werden einmalig pro Saison 15,00 Euro
(6 Euro als Selbsteinzahler und 9 Euro
als Anteil seines Vereines) anteilmäßig
an den Kosten angerechnet.
Sämtliche weiteren anfallenden Kosten
in dem Jahr sind vom Schiedsrichter als
Nicht-Vereinsmitglied selbst zu übernehmen.
8

Die Zusammenarbeit mit dem KSA insgesamt können wir als gut bezeichnen.
Sie könnte allerdings noch um einiges
besser sein, wenn es uns gelingt auch
den KSO zu einer kooperativen Zusammenarbeit zu bewegen.
Insgesamt gesehen haben wir ein positives Jahr hinter uns gebracht, wir haben
viel Unterstützung bekommen, was uns
zeigt, dass wir auf dem richtigen Weg
sind, und den werden wir, bis auf weiteres, so weitergehen.
Wir stehen für Anregungen, Verbesserungsvorschläge, Kritikpunkte etc. jederzeit, auch außerhalb der Mitgliederversammlung, zur Verfügung.
Rolf Teller“

Uwe Platz
Doch der Reihe nach: Im Jahr 1967 legte
Uwe Platz bei dem Stadtfachausschuss
für Schiedsrichter in Leipzig seine Prüfung
als so genannter BSG-Schiedsrichter ab.
Dies berechtigte ihn, Schüler- und Nachwuchsspiele zu leiten, sofern kein neutraler, für dieses Spiel angesetzter Schiedsrichter vor Ort war. Seit 1977 gehört er zum
Kreis der Schiedsrichter in Leipzig. Den
Weg zur Schiedsrichterei fand Uwe Platz,
da ihm durch seinen damaligen Arzt das
aktive Fußballspielen beim FC Chemie
(heute: FC Sachsen) Leipzig mit den Worten: „Rennen darfst Du, aber gegen den
Ball treten darfst Du nicht!” untersagt wurde.
Im Jahr 1977 startete er in der 3. Kreisklasse und schon zwei Jahre später wurde er in die Leipziger Stadtliga (1.Kreisklasse) „eingestuft”. Nachdem er dann
auch den Weg in die Bezirksklasse gefunden hatte, folgte 1986 der Aufstieg in
die Bezirksliga, welche in der DDR die
dritthöchste Spielklasse war. Somit war für
Uwe Platz der Weg in die Höhen des DDRFußballs als Schiedsrichter geebnet.
Mit 37 Jahren folgte dann in der Saison
1987/88 der Aufstieg in die „Liga” (= zweithöchste Liga der DDR). Dieser Erfolg be-

Aber nicht nur auf dem Platz war Uwe Platz
stets erfolgsorientiert, auch „neben” und
„hinter” den Kulissen der Schiedsrichterei
war er stets bereit, Verantwortung zu übernehmen und seine Aufgaben gewissenhaft durchzuführen. So war er Ansetzer und
Lehrwart in Leipzig. Auch einen
Beobachterlehrgang für den Nord-Ostdeutschen-Fußballverband absolvierte er
im Jahr 1992. Seine Tätigkeit als Lehrwart
brachte u.a. Schiedsrichter wie Christian
Schössling hervor. Ein bisschen traurig ist
Uwe Platz heute schon, dass seine Angebote an den zur Zeit amtierenden
Kreisschiedsrichterausschuss in Darmstadt, sich in die Regelarbeit mit seiner
Erfahrung einzubringen, bislang nicht angenommen werden.
Nachdem Uwe Platz dann aus beruflichen
Gründen Ende der 1990er Jahre nach
Urberach gezogen ist, war er noch für drei
Jahre Schiedsrichter der Bezirksliga für
den Kreis Dieburg. Durch einen Umzug
bedingt kam er dann zu uns nach Darmstadt und pfeift seitdem auf Kreisebene.
Wir wünschen Uwe Platz alles Gute und
noch viele interessante Spiele und vielleicht erleben wir ihn ja doch noch eines
Tages als Referent in unserer Vereinigung!
CU
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Unser Nachwuchs: Katharina Kerestes
In der aktuellen Ausgabe unseres SRJournals feiern wir eine Premiere: Mit
Katharina Kerestes wird erstmalig an
der Stelle der Jungschiris eine Schiedsrichterin vorgestellt. Katharina ist ihrem
Vater zur Schiedsrichterei gefolgt. Aufgrund von Erzählungen ihres Vaters über

Katharina
Kerestes
Spielleitungen, die sich alle „ziemlich
spannend” anhörten, wie sie spontan
erzählt, hat Katharina im Jahr 2002 beschlossen, auch selbst als aktive
Schiedsrichterin Spielleitungen zu übernehmen. Diesen Entschluss hat sie bis
heute niemals bereut. Leider durfte sie
bis jetzt noch nicht als Schiedsrichterassistentin fungieren. Auf ihren ersten
Einsatz „an der Linie” wartet sie aber
doch schon ein bisschen sehnsüchtig...
Zurzeit leitet Katharina Spiele bis zur CJugend.
Ihr erster und bisher einziger Besuch in
Ernsthofen dauerte leider nur einen Tag;
sie musste aufgrund gesundheitlicher
Probleme schon am ersten Abend wieder nach Hause fahren. „Schade, dass
ich nicht mehr erleben konnte und mehr
von der Regelarbeit profitieren durfte.”
Regelarbeit und Pflichtsitzungen sind
ihrer Meinung nach eine wichtige Hilfe,
um das Schiedsrichterhandwerk richtig
zu erlernen. Deshalb vermisst sie jetzt
auch nach den Pflichtsitzungen den obligatorischen „kleinen Regeltest”, der
ursprünglich von Holger eingeführt wur16

(TuS Griesheim)

de. „Das war schon eine gute Vorbereitung auf die Leistungsprüfung!” Allerdings
hat sie auch gemerkt, dass sich
Evangelos genauso ernsthaft und gewissenhaft um die Belange und Bedürfnisse der Jungschiedsrichter kümmert, wie
vorher Holger. „Ich bin mit Holger immer
sehr gut ausgekommen und habe mich
persönlich gut mit ihm verstanden.... aber
Evangelos macht seine Sache auch wirklich gut!”
Katharina hat auf dem Fußballplatz stets
positive Erfahrungen gesammelt. Die
Tatsache, dass plötzlich eine Frau als
Schiedsrichterin auf dem Platz steht, ist
ihrer Meinung nach ein Vorteil. „Manche
Spieler wollen sich einfach nicht blamieren und trauen sich auch nicht, mir gegenüber respektlos aufzutreten.”
Katharina spielt bei TuS Griesheim in der
Ü16-Mädchenmannschaft und wird in der
kommenden Saison zur Damenmannschaft wechseln. Mithin, sie kennt das
Geschäft und versucht auch weiterhin, die
Schiedsrichterei und das „Kicken” parallel zu betreiben. Das soll aber auf keinen
Fall heißen, dass sich Katharina in Bezug auf ihr Schiedsrichteramt keine hohen Ziele gesteckt hat. Sie möchte unbedingt in höhere Klassen aufsteigen und
auch in Konkurrenz mit ihren männlichen
Kollegen unter Beobachtung gute Ergebnisse in ihren Spielleitungen erzielen.
Zurzeit besucht Katharina die 11.Klasse
der Justus-Liebig-Schule in Darmstadt.
Wenn mal gerade keine Spielleitung ansteht, geht sie gerne ins Kino und auch
„ins A5”. Auch eine kleine Spritztour mit
ihrem Roller oder ein Treffen mit ihren
Freunden bzw. ihrem Freund gehören zur
beliebten Freizeitgestaltung Katharinas.
Bleibt uns nur, Katharina für die Zukunft
alles Gute und viel Erfolg zu wünschen!
CU

Neulingslehrgang mit Überraschungsgästen
23 Schiedsrichter-Anwärtern konnte ich
im Januar in guter alter Tradition in den
Räumen der TG Bessungen erfolgreich
die Prüfung abnehmen, so dass sie ab
sofort unsere Gilde unterstützen. Der
Lehrgang war im Oktober letzten Jahres
ausgeschrieben worden und bereits Anfang Dezember mit 35 Anmeldungen
ausgebucht. Diese erfolgten erstmals
ausnahmslos in schriftlicher Form über
die Vereine, die darüber informiert worden waren, dass bei unentschuldigter
Nichtteilnahme entsprechend der Satzung des HFV eine Bestrafung erfolgt. In
der Tat mussten wir dann auch einige
Strafen aussprechen.
Der Lehrgang begann mit 30 Teilnehmern, von denen einer während des
Lehrganges ausstieg. Es entwickelte
sich eine harmonische Gruppe, mit der
die gemeinsame Arbeit viel Spaß bereitete. Am Dienstag der zweiten
Lehrgangswoche rief mich unser KSO
Wolfgang Wüst an und informierte mich
darüber, dass an den letzten beiden Tagen das ZDF vorbeischauen wolle, um
beim Lehrgang zu drehen. Die Überraschung hatte sich kaum gelegt, als sich
der zuständige Redakteur Hermann
Valkyser mit mir in Verbindung setzte. Er
erklärte, dass das ZDF für den kommenden Sonntag für die Sportreportage einen Beitrag über das Schiedsrichterwesen plane und dafür ein paar Bilder
von einem Neulingslehrgang benötige.
Die Vorfreude war groß als wir uns am
Mittwoch um 17.15 Uhr bei der TGB trafen. Eine erste Besichtigung des Raumes
ergab, dass dem Kameramann das Licht
im Raum nicht ausreichend war. Für das
ZDF kein Problem: Der Kameramann und
die Tontechnikerin fuhren einkaufen und
der Jugendraum der TGB Darmstadt
strahlte dank stärkerer Glühbirnen in neuem Licht. Für die Teilnehmer des Lehrganges entstand so an ihrem Prüfungstag eine zusätzliche Stresssituation. War

man vor der Prüfung ohnehin nervös,
drehte nun auch noch ein Fernsehteam
diese Prüfung! Mein Kompliment den
Teilnehmern, die sich davon nicht beeindrucken ließen. Nur einer konnte die geforderte Mindestpunktzahl von 75 Punkten leider nicht erreichen. Am letzten Tag
des Lehrganges kam das ZDF-Team ein
zweites Mal und drehte bei einer regulären Unterrichtseinheit. Insgesamt wurden
drei Stunden Bildmaterial aufgenommen
für einen Beitrag in der Sportreportage,
der letztlich insgesamt sechs Minuten
und 28 Sekunden lang war, nur etwa eine
Minute davon bezog sich auf unseren
Lehrgang und seine Teilnehmer. Daran
mag man ermessen, mit welchem Aufwand und welchen Kosten gut recherchierte Reportagen des öffentlich-rechtlichen Fernsehens produziert werden.
Für die Teilnehmer Benjamin Hauck und
Nikolas Lutz von der SKG Roßdorf
schloss sich noch ein ganz besonderes
Erlebnis an: Sie wurden nach dem
Bundesligaspiel Dortmund-Mainz am
darauffolgenden Samstag, das die beiden besuchten, vor Ort interviewt. Der
Besuch des ZDF-Teams war sehr angenehm und es bereitete allen Freude, den
Beitrag mitzugestalten. Insgesamt war es
ein besonderer Lehrgang für alle Teilnehmer, auch für mich, den man sicher
nicht so schnell vergisst. Vergessen
möchte ich ebenfalls nicht, mich bei der
TG Bessungen für die Bereitstellung der
Räumlichkeiten und die gute Unterstützung zu bedanken. Mein Dank gilt auch
Evangelos Pakos, der für die JungSchiedsrichter verantwortlich zeichnet,
und der mich während des Lehrganges
tatkräftig unterstützt hat.
Insgesamt werden nun 18 der Neuen die
Gruppe der Jung-Schiedsrichter verstärken, 5 das Aktivenlager. Zusätzlich wurden fünf Trainerscheinbewerber ausgebildet. Diese werden künftig nicht mehr
9

Ballance 2006 - Schon mal gehört?

Das Kamerateam des ZDF bei der Arbeit. Foto: Evangelos Pakos
an den Neulingslehrgängen teilnehmen,
sie werden gesondert ausgebildet.

Yildiz (TG Bessungen), David und Lucas
Zinngrebe (beide SKV RW Darmstadt).

Lehrgangsbester war Marco Ferri von der
Spvgg. Seheim-Jugenheim, der 92 Punkte erreichte und als Anerkennung ein
Jahresabonnement
der
DFBSchiedsrichterzeitung erhält.

Allen ein herzliches Willkommen und viel
Freude bei diesem nicht ganz einfachen
Hobby! Peter Unsleber

Die neuen Kameraden im einzelnen:
Lars Bayer (Spvgg. SeeheimJugenheim), Andres de Kartzow (TSV
Nieder-Ramstadt), Marco Ferri (Spvgg.
Seeheim-Jugenheim), Tim Fritsch (SKG
Ober-Beerbach), Caglayan Gürbüz
(Germ. Pfungstadt), Benjamin Hauck
(SKG Roßdorf), Thorsten Heck (FC Alsbach), Christopher Hübner (SC
Balkhausen), Matthias Klein (SV Weiterstadt), Eric Krier (Germ. Pfungstadt), KarlHeinz Lauer (Spvgg. SeeheimJugenheim), Julian Leunig (TG 75 Darmstadt), Martin Löchel (TSV NiederRamstadt), Nikolas Lutz (SKG Roßdorf),
Kashif Mahmood (TG 75 Darmstadt),
Sebastian Nover (SV Darmstadt 98), Dimitri Richardson (FTG Pfungstadt), Michael Rubolino (Germ. Pfungstadt), David Wegmann (TG Bessungen), Rene
Weimar (SKG Ober-Beerbach), Volkan
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Am 26. Februar trafen sich die
Öffentlichkeitsmitarbeiter der Hessischen Schiedsrichterausschüsse zu einer Arbeitstagung in Grünberg. Thema
waren das Projekt „ballance2006“ und
die Beiträge, die die Schiedsrichter in
ihren Kreisen dazu leisten können.
Worum geht es: „ballance 2006“ ist ein
Gemeinschaftsprojekt von DFB, HFV,
dem Hessischen Ministerium des Innern
und für Sport, der Hessischen Landeszentrale für politische Bildung, dem
LSBH und dem Internationalen Bildungszentrum Witzenhausen (IBZW). Das Projekt hat sich zum Ziel gesetzt, sich für Fair
Play, Integration und Toleranz sowie gegen Gewalt, Diskriminierung und Eskalation einzusetzen. Diese Ziele sollen mit
möglichst vielen einzelnen Projekten in
Hessen unterstützt werden, wobei die
Veranstalter vor Ort die Organisation und
Verantwortung übernehmen, das Projekt
ballance2006 mit Materialien und Rat zur
Seite steht. Es wurde im Hinblick auf die
WM 2006 gegründet, soll danach aber
weitergeführt werden. Inzwischen gibt es
ein hessenweites Netzwerk von über 50
Partnern, darunter Vereine, Kommunen
und Schulen. Den Schiedsrichtern kom-

me, so Michael Glameyer als Geschäftsführer des IBZW, der das Projekt in Grünberg vorgestellt hat, eine besondere Bedeutung zu. Im Kreis Darmstadt ist bislang die SG Arheilgen, namentlich der
neue Vorsitzende, Thomas Arnold, sehr
engagiert, hat schon viele Erfahrungen
gesammelt.
Im Internet stehen zahlreiche Informationen über ballance 2006 auf der
homepage des Projektes bereit:
www.wm2006-hessen.de. Natürlich stehe auch ich für Fragen zur Verfügung.
Wir werden uns in Darmstadt im Zuge
einer Vereinsveranstaltung das Thema
„Fair Play“ vornehmen und dabei eng mit
dem ausrichtenden Verein kooperieren.
Erste Kontakte sind schon geknüpft, über
das Ergebnis der Veranstaltung werden
wir in einer späteren Ausgabe berichten.
Auf dem Foto zweiter von links: Erich
Schneider, der den DFB gemeinsam mit
Hellmut Krug als FIFA-Schiedsrichterassistent bei der WM 1998 in Frankreich
vertreten hat. Er war als neuer Verbandsschiedsrichterobmann von RheinlandPfalz interessierter Beobachter der Tagung. MI
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Am 7. Januar dieses Jahres ist der ehemalige stellvertretende Verbandsschiedsrichterobmann

Hein Meier
im Alter von 84 Jahren nach langer und schwerer, mit viel Geduld ertragener
Krankheit in seinem Heimatort Gedern im Vogelsberg verstorben.
Von 1968 bis 1974 war er Bezirksschiedsrichterobmann in Wiesbaden, danach
bis 1984 stellvertretender Verbandsschiedsrichterobmann.
Seitdem unterstützte er den Verbandsschiedsrichterausschuss, wie es seine
Art war, zuverlässig und bescheiden im Hintergrund: Ganzen Schiedsrichtergenerationen ist Hein als Verwaltungsreferent des VSA ein Begriff, sorgte er
doch bei allen Lehrgängen für die pünktliche Auszahlung der Fahrgelder und die
Zuteilung der Zimmer.
Auch die Darmstädter Schiedsrichtergemeinde verliert mit ihm einen langjährigen Freund. Wir trauern mit seiner Familie und werden Hein nicht vergessen.

Der Lehrwart ist am Zug

Leider hatte das Schiedsrichterwesen
keine ruhige Pause. Der Fall Hoyzer bestimmte über Wochen das Tagesgeschehen in Funk, Presse und Fernsehen. Auch jeder von uns war irgendwie
indirekt betroffen durch Anfragen und Anspielungen im beruflichen und privaten
Bereich. In der Märzsitzung habe ich die
Vorgehensweise für den Rest der laufenden Saison erläutert: Wie wir uns gegenüber den Vereinen und Spieler verhalten sollen. Ich hoffe, dass die Vereine
sich uns gegenüber sportlich fair verhalten haben.

Lehrganges in Ober-Roden zu Beginn
des Jahres werden inzwischen von drei
Mentoren begleitet, wobei die Hauptaufgabe nicht in den Beobachtungen liegen
wird, sondern darin, die Persönlichkeit
des jeweiligen Schiedsrichters zu stärken und weiter zu entwickeln. Zur Zeit
arbeitet ein Arbeitskreis bestehend aus
Camilla und Klaus März, Michael Imhof
und mir ein Lehrgangskonzept aus, wie
junge Schiedsrichter stärker gefördert
werden können, um sie gezielt rechtzeitig auf die Verbandsliste zu bekommen.
Das Stützpunkttraining in seiner ursprünglichen Form wird aufgelöst. Wir
werden in der neuen Saison verstärkt auf
die einzelnen Gruppen eingehen, wobei
ich die Schiedsrichter der V-Liste etwas
rausnehmen werde. Das Programm ist
aus dem Rahmenterminkalender ersichtlich. Bedanken möchte ich mich
beim Förderverein, der uns bei dieser
Aufgabe maßgeblich unterstützt.

In meinem letzten Bericht hatte ich schon
angekündigt, dass Änderungen im
Lehrwesen anstehen. Wir werden verstärkt auf die Persönlichkeit der Schiedsrichter eingehen. Die Teilnehmer des

Es bewegt sich was, es herrscht eine
gewisse Aufbruchstimmung und es freut
mich auch, dass sich einige Kollegen
an den bestimmt nicht leichten Arbeiten
beteiligen möchten. Peter Unsleber

Hatte ich in meiner letzten Zugfahrt geschrieben, dass die Vorbereitungsphase
zu Ende geht, war das wohl etwas voreilig. Der Winter hatte das Fußballgeschehen fest im Griff und so fielen die
ersten Spieltage nach der Winterpause
der Witterung zum Opfer.
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Neues aus der Vereinigung
Trainingskreis
Dienstags ab 18.30 Uhr besteht bei TuS
Griesheim die Möglichkeit, sich zum Laufen zu treffen. Die Tartanbahn steht uns
zur Verfügung.
ausgeschiedene Schiedsrichter
Folgende Schiedsrichter sind im ersten
Quartal 2005 aus unserer Vereinigung
ausgeschieden: Andreas Arnet (TG 75
Darmstadt), Lothar Schwab (SKG OberBeerbach), David Sobocik (TG 75 Darmstadt), Steffen Stiebitz (RW Darmstadt),
Eugene Ambang (SV Kamerun Darmstadt), Farhad Ghorbi (TuS Griesheim)
und Michael Dzaja (TSV Pfungstadt).
Mitgliedschaft
Wir möchten an dieser Stelle noch einmal darauf hinweisen, dass der Freundeskreis satzungsbedingt nur Vereinsmitglieder unterstützen kann. Von der finanziellen Unterstützung von Fortbildungslehrgängen der Schiedsrichtervereinigung durch den Freundeskreis
können daher nur Mitglieder des Freundeskreises profitieren. Deshalb bitten wir
erneut alle Schiedsrichter, darüber nachzudenken, ob sie dem Verein nicht beitreten möchten. Die Entscheidung sollte
nicht allzu schwer fallen, da ein Jahresbeitrag von acht Euro mit Sicherheit nicht
in den finanziellen Ruin treibt.
Spielansetzungen
Der Verband hat es vorgemacht, der Kreis
möchte jetzt nachziehen: Seit der Rückrunde erhalten die Schiedsrichter der
Verbandsliste keine Spielauftragskarten
mehr, sondern werden per e-mail beauftragt. Auf ebendiesem Weg läuft auch die
formlose Bestätigung. Es handelt sich
dabei um ein wirkungsvolles Instrument
zur Kostendämpfung. Soweit das aufgrund der technischen Ausrüstung der
Schiedsrichter möglich ist, möchte KSO
Wolfgang Wüst dieses Verfahren künftig
auch im Kreis anwenden, mindestens
im Bereich erster Mannschaften. Deshalb
bittet er jeden Schiedsrichter, der über

eine e-mail-Adresse verfügt, diese dem
KSA bekannt zu geben. Allerdings muss
auf der einen Seite die zuverlässige, ständige Erreichbarkeit über diese Adresse
möglich sein (Also bitte keine dienstlichen Adressen angeben!), zum anderen
muss jeder Schiedsrichter dann auch
täglich seine mails abrufen.
Bestrafungen
Wegen unentschuldigten Fehlens von
Schiedsrichtern bei Pflichtsitzungen wurden in den vergangenen Monaten einschließlich Verwaltungsgebühren folgende Strafsummen „erreicht”: Dezember:
480 Euro.
Erstmalig wurden nach der Satzungsänderung vom vergangenen Verbandstag
auch Bestrafungen im Zusammenhang
mit dem Neulingslehrgang ausgesprochen: Immer wieder war es in den vergangenen Jahren ein Ärgernis, dass Vereine Kandidaten gemeldet haben, die
dann beim Lehrgang nicht aufgetaucht
sind, aber anderen Anwärtern die Teilnahme verwehrt haben, da diese auf der
Warteliste standen und nicht berücksichtigt werden konnten, weil der Lehrgang
bereits ausgebucht war. Wegen unentschuldigten Fernbleibens beim diesjährigen Neulingslehrgang wurde Strafen in
Höhe von 160 Euro ausgesprochen.
Redaktionsschluss
Beiträge, die für die nächste Ausgabe
berücksichtigt werden sollen, müssen
der Redaktion bis zum 15. Juli vorliegen
(michael-imhof@t-online.de).
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
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Hoyzer und die Folgen
Fassungslos haben wir alle die Verfehlungen verfolgt, die die Staatsanwaltschaft Berlin in den ersten Monaten dieses Jahres ans Licht gezerrt hat. Gerade uns Schiedsrichtern an der Basis, an
der die finanziellen Belange eher nachgeordneten Rang haben, hat jedes Vorstellungsvermögen in dieser Richtung
gefehlt. Um sich vorstellen zu können,
dass ein Schiedsrichter, der von vorneweg nur zu diesem Hobby kommt und
dabei bleibt, wenn er ein über das normale Maß hinaus ausgeprägtes
Gerechtigkeitsempfinden hat, „für ein
paar Bier“ ein Spiel verpfeift, muss man
wohl so wichtig sein wie Herr Breitner.
Was bedeutet dieser Skandal im Profifußball nun für unseren Amateurfußball?
Nix. Gar nix. Ich erwarte in der Tat keinerlei nachhaltige Auswirkungen. Klar, dass
hin und wieder der eine oder andere
dumme Spruch kommen wird. Auch ich
bin nach meinem letzten Berlin-Besuch
gefragt worden, ob ich denn auch das
kroatische Wettbüro aufgesucht habe.
Aber mal ehrlich: Darüber stehen wir
doch, oder? Sprüche dieses Kalibers
sind Standard auf den Sportplätzen, können einen gestandenen Schiedsrichter
nicht aus der Fassung bringen, gehören irgendwie dazu. Und sonst? Was soll
sonst passieren? Ok, der eine oder andere Spieler mag sich genötigt fühlen,
uns mit Herrn Hoyzer in einen Topf zu
werfen: „Du pfeifst wie der Hoyzer!“ Gut.
Das ist ein Betrugsvorwurf und hat als
grobe Unsportlichkeit einen Feldverweis
zu Folge. Wenn wir das geschlossen
und konsequent so umsetzen, wird das
Thema bald vergessen sein. Schon vor
Jahren hat ein gewisser Michael Sternkopf von Bayern München einem
Schiedsrichter in der Bundesliga vorgeworfen: „Du bescheißt uns doch!“ Auch
für ihn war das Spiel vorzeitig zu Ende,
auch das hat damals den einen oder
anderen Spieler zur Nachahmung ange12

Bundesverdienstkreuz für Hans Hammel

regt, auch diese durften vorzeitig duschen
und ein paar Wochen später konnte sich
kaum noch jemand daran erinnern. Letzteres wird diesmal – zurecht – etwas
schwerer fallen.

Am 19. Januar wurde unserem Schiedsrichterkameraden Hans Hammel eine
besondere Ehre zuteil: In der Dienstvilla des Hessischen Ministerpräsidenten in
Wiesbaden wurde ihm von Kultusministerin Karin Wolff diese hohe Auszeichnung
verliehen. In der korrekten Bezeichnung heißt sie Verdienstmedaille des Verdienstordens der Bundesrepublik Deutschland.

Es wird die Sache der Schiedsrichtergremien sein, aus diesen Vorfällen ihre
Konsequenzen zu ziehen, ihre Hausaufgaben zu machen. Das Problem ist nicht
das Alter der Schiedsrichter, die in höheren Klassen zum Einsatz kommen. Daran kommen wir aufgrund der Anforderungen von FIFA und DFB nicht vorbei. Allerdings wird es uns gelingen müssen, diese Schiedsrichter auf ihre Aufgaben besser vorzubereiten. Dabei sind weder
Regelkenntnis noch körperliche Fitness
das Problem. Das ist Handwerkszeug,
das ein Schiedsrichter beherrschen
muss, will er als talentiert gelten. Es geht
darum, die Persönlichkeit des Schiedsrichters zu fördern und in einem Maße zu
entwickeln, das in diesen jungen Jahren
normalerweise noch nicht in dem geforderten Umfang vorhanden ist. Das aber
haben Freundeskreis und Schiedsrichtervereinigung in Darmstadt schon lange
erkannt, dazu hat es in Darmstadt des
Falles Hoyzer nicht bedurft. (s. auch Bericht von der Hauptversammlung des
Freundeskreises an anderer Stelle in dieser Ausgabe) Wir sind in Sachen
Persönlichkeitstraining und Coaching
einmal mehr Vorreiter in Hessen, übernehmen echte Pionierarbeit. Darauf können wir stolz sein!

Gleich als er 1954 in der Darmstädter Heimstättensiedlung seine neue Heimat
fand, engagierte er sich nicht nur im SPD-Ortsverein, war jahrzehntelang kommunalpolitisch aktiv, sondern auch in „seiner“ SKV RW Darmstadt, die er mit aus der
Taufe hob. Er ist heute eines der wenigen noch lebenden Gründungsmitglieder
des Vereins, dem er viele Jahre in den verschiedensten Positionen diente und
deren Ehrenmitglied er heute ist. Noch heute ist er mit seinen mittlerweile fast 71
Jahren als Schiedsrichter aktiv, kaum braucht man es zu erwähnen, dass er auch
hier Ehrenmitglied ist...

Was uns Schiedsrichter auf den Sportplätzen angeht, empfehle ich, den Ball
flach zu halten und völlig unaufgeregt an
die Arbeit zu gehen. Dann bleiben uns
auch Echo-Artikel wie der vom 5. Februar
erspart, als Jens-Jörg Wannemacher gewohnt sachlich - einige Schiedsrichter
der Region zu dem Thema befragt hat...
MI

Auch wir Schiedsrichter gratulieren Hans von Herzen zu dieser Auszeichnung! MI

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

Diehl, Uwe
Özbak, Murat
Özer, Mevlut
Vollweiter, Michael
Paul, Christopher

12.05.1987
19.05.1987
10.06.1987
24.08.1987
30.08.1987

20 Jahre

Wagner, Jens
13.05.1985
Wüst, Michael
31.05.1985
Tezi, Riduan
15.06.1985
Sehlbach, Sebastian 21.06.1985
Muschwitz, Sascha 01.07.1985
Aouini, Rachid
02.09.1985

SV Darmstadt 98
SCV Griesheim
TSV Eschollbrücken
TSV Eschollbrücken
SCV Griesheim
FTG Pfungstadt

25 Jahre

Reibold, Marco
Pakos, Evangelos

TSV Nieder-Ramstadt
SV Hellas Darmstadt

30 Jahre

Benbiga, Bouabdid 08.06.1975

SCV Griesheim

35 Jahre

Schmidt, Christian
Losansky, Michael

30.06.1970
05.09.1970

TuS Griesheim
FSV Schneppenhausen

40 Jahre

Ballweg, Jörg
Andrä, Andreas

01.08.1965
06.08.1965

TSV Pfungstadt
FCA Darmstadt

45 Jahre

Binczyk, Armin

11.09.1960

Germania Pfungstadt

70 Jahre

Oßmann, Wilfried

04.09.1935

71 Jahre

Klein, Oswald
Hammel, Hans

27.06.1934
27.07.1934

23.05.1980
02.07.1980

SV Weiterstadt
TSV Pfungstadt
SVS Griesheim
SV Hahn
SV Hahn

SKV Rot-Weiß Darmstadt
SKV Rot-Weiß Darmstadt

Die Redaktion gratuliert recht herzlich. (HJB)
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