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Fair mit Pfiff

Die Podiumsdiskussion beim Projekt ballance 2006: v.l.n.r.: Michael Glameyer,
Dragoslav Stepanovic, Yvo Hofmann, Jürgen Best, Torsten Becker und Michael
Imhof. Foto: Helmut Ziegler
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Freundeskreis der Schiedsrichter
des Fußballkreises Darmstadt e.V.
Einladung
zur 4. Mitgliederversammlung
am 9. Januar 2005 um 19 Uhr
Vereinsgaststätte SKV Rot-Weiß Darmstadt
„Am Waldsportpark“
Winkelschneise 9, 64295 Darmstadt
Tagesordnung:
1. Begrüßung
2. Ordnungsgemäße Einberufung und Beschlussfähigkeit feststellen
3. Genehmigung der Tagesordnung
4. Bericht des Vorstandes
5. Bericht des Schatzmeisters
6. Bericht der Kassenrevisoren
7. Aussprache über die Berichte
8. Entlastung des Vorstandes
9. Wahl des Vorstandes
10. Diskussion und Beschlussfassung über Anträge
11. Verschiedenes
Anträge zu Punkt 10 der Tagesordnung sind gemäß §13.4 der Satzung bis zum 27.12.2005 bei einem Mitglied des Vorstandes schriftlich
einzureichen.
Der Vorstand
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Sebastian Schaab (stv. Vorsitzender) E-mail:Fk@SR-DA.de

BLZ 508 501 50

Helmut Ziegler (Schatzmeister)

Kontonr. 10 00 84 25
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Besser bewaffnet zum Spiel?
Zu 400 Euro Geldstrafe hat das Marburger
Amtsgericht einen Schiedsrichter verurteilt,
weil dieser zu einem Jugendfußballturnier
mit einer Schreckschusspistole im Gepäck
angereist war. Bei allem Verständnis für
den mitunter harten Job des Schiedsrichters konnte das Gericht diese Bewaffnung
nicht akzeptieren und verurteilte den 48jährigen zu 20 Tagessätzen zu je 20 Euro
und wertete das Mitbringen der Waffe zu
einer öffentlichen Sportveranstaltung als
strafverschärfend. Darauf aufmerksam
geworden war man, weil der Schiedsrichter in einer Spielpause feststellte, dass
sein Rucksack entwendet worden war,
den er dann durchwühlt auf einer Toilette
wieder fand. 150 Euro fehlten, die Waffe
war noch da. Er rief jedoch über Lautsprecher alle Trainer und Betreuer zusammen
und fragte erregt, was wohl passiert wäre,
hätte jemand die Pistole entdeckt. Ein
Betreuer war darüber derart entsetzt, dass
er die Polizei rief. Der erklärte der Schiri,
er besitze einen Waffenschein und führe
die Waffe aufgrund „privater Probleme”
mit sich. Vor Gericht konnte er sich dann
allerdings nicht mehr erklären, wie die
Schreckschusspistole in seinen Rucksack
gekommen sei. Dem schenkte das Gericht jedoch keinen Glauben. (gelesen
unter www.mittelhessen.de)
Weitere Gerichtsurteile machen deutlich,
wie wichtig der Spielbericht als offizielles
Dokument ist:
Foult ein Spieler seinen Gegner bösartig,
ohne dabei den Ball spielen zu können,
und verletzt er seinen Gegner dabei
schwer, so kann sich die Krankenkasse
des Gefoulten die entstandenen Arzt- und
Krankenhauskosten – hier 6000 Euro –
vom Verursacher zurückholen. Das wäre
nicht möglich gewesen, so die Urteilsbegründung, wenn die Attacke nur ein „geringfügiger Regelverstoß in wettbewerbstypischer Risikolage” (z.B. übereifriger
Einsatz oder bloße Unüberlegtheit) gewesen wäre. Wenn sich das Verhalten des
Grätschers aber außerhalb des „Grenz-

bereichs zwischen kampfbetonter Härte
und unzulässiger Unfairness” bewegt, ist
die durch das Spiel gebotene Härte und
damit die Grenze zur unzulässigen
Unfairness überschritten – auch wenn der
„Teilnehmer eines sportlichen Kampfspiels
mit nicht unerheblichem Gefahrenpotential
sich typischerweise auch bei Einhaltung
der Wettkampfregeln oder bei geringfügigen Regelverstößen der Gefahr gegenseitiger Schadenszufügung aussetzt”. Also:
Der Spielbericht muss schon klar wiedergeben, ob die Grenze unerlaubter
Unfairness deutlich überschritten wurde.
Aber auch die Vereine müssen sich ihrer
Verantwortung bewusst sein: Tritt ein Zuschauer eines Vereins z.B. einen Linienrichter, so kann der Verein den Schuldigen finanziell nur „in angemessenem Verhältnis” dafür haftbar machen, sich also nur
einen Teil der Unkosten (z.B. Strafen) von
diesem erstatten lassen: Der Verein ist für
das Verhalten seiner Zuschauer verantwortlich! (gelesen im Darmstädter Echo
vom 11. August 2005) MI

Regelecke
1) Ein Abstoß wird ausgeführt, obwohl
noch ein Angreifer im Strafraum ist. Der
Ball gelangt außerhalb des Strafraumes zu einem Angreifer, der den Ball
seinem im Strafraum stehenden Mitspieler zuspielt. Wie verhält sich der
Schiedsrichter?
2) Ein Abwehrspieler schießt bei der
Abwehr einen Gegenspieler an, von
dem der Ball zu einem abseits stehenden Mitspieler springt. Dieser kann den
Ball ins Tor schießen. Wie verhält sich
der Schiedsrichter?
3) Von wo darf ein verletzter Spieler
während des laufenden Spieles mit
Zustimmung des Schiedsrichters wieder ins Spiel eintreten?
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erfolg des Gegners nur die zuerst ausgesprochene Strafe aufgehoben – die
nächste Strafe erst beim nächsten Torerfolg des Gegners oder nach vollständigem Ablauf der Strafzeit.
6. Hinweis
Kurzfristige Änderungen dieser Bestimmungen können sich gegebenenfalls
dadurch ergeben, dass DFB oder Verband die Hallenregeln ändern, wenn einige Turniere bereits gespielt sind. Kreisintern erfolgen für die kommende Hallensaison jedoch keine weiteren Anpassungen. MI

Nike Premier Cup
Am 2. und 3. September wurde auf dem
Sportgelände des SV Darmstadt 98 der
sogenannte Nike Premier Cup durchgeführt. Dabei handelt es sich um ein seit
vielen Jahren ausgetragenes, europaweites Turnier für C-Jugend-Mannschaften, das von einem Sportartikelhersteller
gesponsort wird.
Bei der Veranstaltung in Darmstadt handelte es sich um das letzte Qualifikationsturnier in diesem Jahr, das für die Region
Süd/West, für die so genannte Deutsche
Meisterschaft. Die drei besten Mannschaften fahren nach Berlin, wo das Finalturnier
im Berliner Olympiastadion ausgetragen
wird. Der Gewinner dieses Deutschlandfinales fährt dann zum Europaturnier nach
Manchester. Also ging es um sehr viel.
Am Turnier nahmen dementsprechend
auch viele namhafte Mannschaften teil. So
war der Nachwuchs von Eintracht Frankfurt ebenso dabei, wie der des 1.FC Saarbrücken, des heimischen SV Darmstadt
98, des FC Offenburg, oder des Wuppertaler SV.
Entsprechend groß war der Aufwand für
Markus Volk als Ansetzer, der an beiden
Turnier-Tagen insgesamt 24 Schiedsrichter benötigte, da alle Spiele im Gespann
ausgetragen werden sollten. In Zusam30

menarbeit mit Michael Imhof und Peter
Unsleber wurde diese Aufgabe erfolgreich gelöst: Markus teilte die Schiedsrichter ein und wir setzten aus ihnen
Gespanne aus erfahrenen Jungschiedsrichtern als Schiedsrichter und Nachwuchskräften an der Linie zusammen.
Schon während des Turnieres bekamen
wir positive Reaktionen auf die ausgezeichneten Spielleitungen. Nach dem
Turnier bedankte sich Nike mit einer
Nike-Kappe bei jedem Schiedsrichter.
Das größte Lob aber kam einen Tag später, als der für die Turnierserie verantwortliche Nike-Manager bei Markus anrief und sich noch einmal für die sehr
gute Zusammenarbeit bedankte und hinzufügte, dass die Schiedsrichter-Leistungen die besten aller Qualifikationsturniere gewesen seien.
Da bleibt mir nur zu sagen: BRAVO
JUNGS! Mit Darmstadts Schiri-Nachwuchs ist Staat zu machen! Es gelingt
nicht jeder Vereinigung eine so große
Zahl
qualifizierter
Nachwuchsschiedsrichter für solch ein anspruchsvolles Turnier abzustellen!
Folgende Schiedsrichter waren im Einsatz: Rachid Aouini, Ali Bangura, Murat
Beyay, Uwe Diehl, Alex Dietrich, Frank
Edelmann, Marc Fähnrich, Marcel
Gebert, Dimitrios Genios, Caglar Gürbüz,
Hicham Hadra, Katharina Kerestes,
Kevin Lauer, Stefan Muras, Murat Özbak,
Evangelos Pakos, Julian Schaab Alex
Singer, Jan Töns und David Wegmann.
Murat Beyay, Hicham Hadra, Alex Singer
und David Wegmann waren an beiden
Tagen anwesend.
Die Betreuung der Schiedsrichter am
ersten Tag lag bei mir, die am zweiten
bei Murat Özbak.
Bedanken möchte ich mich auch bei
Marco Reibold, der die Schiedsrichter am
Sonntag beobachtete. Und natürlich gilt
abschließend ein großes Lob Markus
Volk, der die Schiedsrichter auswählte.
Evangelos Pakos

In dieser Ausgabe ...
... laden wir die Mitglieder des Freundeskreises zur nun schon vierten Hauptversammlung ein. In der relativ kurzen Zeit
seines Bestehens hat der Verein Erstaunliches auf den Weg gebracht. Die Konzeption der Persönlichkeitstrainings zur
Ausbildung des modernen Schiedsrichters ist der neueste Erfolg.
... gibt Peter Unsleber seinen Abschied
als Kreislehrwart. Er wechselt auf den
Posten des Bezirkslehrwartes.
... begrüßt Sebastian Schaab als neuer
KLW die Darmstädter Schiedsrichter. Der
Vereinigung ist es gelungen, mit ihm einen kompetenten Nachfolger von Peter
Unsleber zu finden.
... geht Michael Imhof auf eine erfolgreiche Veranstaltung im Rahmen des Projektes ballance 2006 ein. Als Beitrag der
Schiedsrichter fand am 3. September
beim Tag des Jugendfußballs der TSG
Messel die Aktion „Fair mit Pfiff“ statt.
... stellen wir mit Dimitrios Genios einen
jungen Schiedsrichter vor, der klare und
ehrgeizige Ziele hat: Er will in die Bundesliga. Wünschen wir ihm dabei viel Erfolg. Zunächst jedoch steht das Abitur im
Vordergrund.
... berichtet Evangelos Pakos über den in
Darmstadt durchgeführten Nike Premier
Cup, einem Turnier, das überregionale
Bedeutung hat und für den Sieger sogar
die Teilnahme an einem internationalen
Wettbewerb bereit hält. Die eingesetzten
Schiedsrichter unserer Vereinigung lieferten bei diesem Turnier hervorragende
Leistungen ab. Glückwunsch dazu!

... veröffentlichen wir die Anweisungen für
die angelaufene Saison, die der Vereinigung von Verbandslehrwart Wagner übermittelt wurden.
... bringen wir in guter Tradition auch dieses Jahr die aktuellen Hallenregeln rechtzeitig zur beginnenden Indoor-Saison.
... porträtieren wir mit Dieter Nover einen
Schiedsrichter, der auf vielen FußballHochzeiten tanzt: Er ist nicht nur Unparteiischer, sondern auch Schiedsrichterbetreuer seines Vereins und nebenbei
wahrscheinlich auch dessen größter Fan.
Sein Sohn schickt sich an, in seine Fußstapfen als Schiedsrichter zu treten.
... lesen wir Erstaunliches über einen
Schiedsrichter aus dem Kreis Marburg:
Er reiste mit einem Schreckschuss-Revolver zu einem Jugendfußballturnier an.
Heraus kam der Waffenbesitz, als der
Schiedsrichter den Verlust seines Rucksackes bei der Turnierleitung anzeigte.
„Darmstädter SR-Journal"
Vereinsmitteilungen des „Freundeskreises der Schiedsrichter des Fußballkreises Darmstadt e.V.“
Erscheinungsweise vierteljährlich
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V.i.S.d.P.: Michael Imhof
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der Redaktion wieder.
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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 spricht der KSO
Liebe Schiedsrichterkameradinnen,
Liebe Schiedsrichterameraden,
wie die meisten von euch sicherlich mitbekommen haben, hat es seit Mitte September eine wichtige Änderung in der Zusammensetzung unseres Kreisschiedsrichterausschusses gegeben. Da
der bisherige Lehrwart des Bezirksschiedsrichterausschusses Darmstadt,
Michael Jahn, aus privaten und beruflichen Gründen sein Amt niedergelegt hat,
war dieses Amt neu zu besetzen. Unser
Schiedsrichterkamerad und Kreislehrwart Peter Unsleber bekundete sofort
sein Interesse und die Bereitschaft, die
Nachfolge von Michael Jahn als
Bezirkslehrwart anzutreten und teilte dies
entsprechend dem Bezirksschiedsrichterausschuss mit. Was für den Bezirk ein
glücklicher Umstand war, sofort einen so
erfahrenen und qualifizierten Nachfolger
für das Amt des Bezirkslehrwarts zu haben, war für uns im Kreisschiedsrichterausschuss natürlich weniger
glücklich, da wir Peter nur sehr ungern
abgeben wollten. Der erweiterte
Bezirksschiedsrichterausschuss war
dann natürlich sofort mit der Nachfolge
von Peter als Bezirkslehrwart einverstanden. Wir im Kreisschiedsrichterausschuss waren nun gefordert, schnellstmöglich einen adäquaten Nachfolger für
Peter zu finden. Auch wenn die Auswahl
für dieses sehr wichtige und verantwortungsvolle Amt in unserer Vereinigung
zugegeben sicherlich sehr begrenzt war,
ist es dem KSA schnell gelungen, einen
meiner Meinung nach sehr guten Nachfolger für Peter zu finden. Unser langjähriger und doch noch verhältnismäßig junger Schiedsrichterkamerad und letztjähriger Aufsteiger in die Landesliga, Sebastian Schaab, hat sich nach einigen Gesprächen und einer kurzen Bedenkzeit
bereit erklärt, das Amt des Kreislehrwartes zu übernehmen. Dem
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Kreisschiedsrichterausschuss ist es damit sofort gelungen, den erhofften adäquaten Nachfolger für Peter zu finden.
So wie ich Sebastian bisher kennen gelernt habe und einschätze, wird er das
Amt des Lehrwartes verantwortungsvoll,
mit der nötigen Akribie, Fleiß und seiner
persönlichen Geradlinigkeit fortführen.
Sicherlich wird Sebastian, wie bereits
auch Peter in seiner Amtszeit, eigene
neue Ideen einbringen und so die Ausbildung und Förderung unserer Schiedsrichter voranbringen. Ich möchte Sebastian an dieser Stelle viel Erfolg und vor
allem auch Freude bei seinem neuen Amt
wünschen und bin von einer guten Zusammenarbeit im Kreisschiedsrichterausschuss überzeugt.
Abschließend möchte ich mich auch im
Namen meiner weiteren Mitarbeiter im
Kreisschiedsrichterausschuss bei Peter
für seine sehr gute Zusammenarbeit in
den letzten fünf Jahren in seinem Amt
als Kreislehrwart bedanken. Peter hat
hier sicherlich viel bewegt und gerade in
der Nachwuchsförderung neue Ideen
und Konzepte eingebracht, die unsere
Vereinigung vorangebracht haben. Ich
verbinde mit Peter als neuem Bezirkslehrwart die Hoffnung, dass auch im
Bezirk neue Strukturen geschaffen werden und zum einen mehr Augenmerk auf
die Förderung der jungen Kameraden
gelegt wird und zum anderen mehr das
absolute Leistungsprinzip und Engagement der Schiedsrichter auf Kreis- und
Bezirksebene gilt. In den höchsten Klassen müssen einfach die besten und engagiertesten Schiedsrichter des Bezirkes, egal welchen Alters und welchen
Kreisen sie angehören, pfeifen. Auch auf
Verbandsebene gilt in den letzten Jahren zumindest bereits das Leistungsprinzip, auch wenn dies für den einen oder
anderen Bezirk im Hessenlande sehr
schmerzlich war.
Euer Wolfgang Wüst

Schützen und den jeweiligen Spielstand
notieren.
Analog zur Spielentscheidung durch Elfmeterschießen bei Spielen im Freien gilt
auch in der Halle, dass eine Mannschaft
die Anzahl ihrer Schützen reduzieren
muss, wenn dies beim Gegner durch Feldverweis oder Verletzung während des
Siebenmeterschießens der Fall ist.
F Allgemeines
1. Spesenabrechnung
Es gilt die Spesenordnung des Hessischen Fußball-Verbandes:
Jugend: Der Schiedsrichter erhält für eine
Abwesenheit von bis zu 5 Stunden von
zu Hause einen Spesensatz von 16 Euro
sowie zusätzlich 3 Euro für jede weitere
angefangene Stunde. Außerdem werden
ihm das übliche Kilometergeld in Höhe
von 0,30 Euro pro gefahrenem Kilometer
und eventuelle Portokosten vergütet.
Aktive: Der Schiedsrichter erhält für eine
Abwesenheit von bis zu 5 Stunden von
zu Hause einen Spesensatz von 25 Euro
sowie zusätzlich 7 Euro für jede weitere
angefangene Stunde. Außerdem werden
ihm das übliche Kilometergeld in Höhe
von 0,30 Euro pro gefahrenem Kilometer
und eventuelle Portokosten vergütet.
Es macht keinen guten Eindruck, wenn
der Schiedsrichter wegen einiger Minuten eine weitere Stunde berechnet. Die
Schiedsrichter sollten sich über die Höhe
ihrer Abrechnung einig sein.
2. Anreise
Die Schiedsrichter haben mindestens
eine halbe Stunde vor Turnierbeginn am
Spielort zu sein, um sich umzusehen und
eingehend abzusprechen.
3. Auftreten
Die angesetzten Schiedsrichter arbeiten
als Team zusammen. Eventuelle Streitfragen werden unter Ausschluss der Öffentlichkeit in der Schiedsrichterkabine
diskutiert und nicht vor der Turnierleitung
oder mit Zuschauern.
Es wird erwartet, dass die Schiedsrichter

die Gastfreundschaft des ausrichtenden
Vereins nicht ausnutzen, indem sie durch
übermäßigen Verzehr von Speisen und
Getränken auffallen.
Die Schiedsrichter sollten nach Möglichkeit in einheitlicher Spielkleidung auftreten. Ein schwarzes Trikot gehört immer
zur Grundausstattung eines jeden
Schiedsrichters.
4. In der Ruhe liegt die Kraft
Da Hallenturniere gegenüber Spielen im
Freien noch mehr Konzentration und Aufmerksamkeit verlangen, muss der
Schiedsrichter auf ein Turnier gut vorbereitet sein.
Die Spiele sind schneller und oft auch
hektischer als im Freien. Deshalb sollte
der Schiedsrichter zunächst kleinlicher
agieren und beruhigend auf die Spieler
wirken. Indem er bei längeren Unterbrechungen die Zeit anhalten lässt, kann er
viel Aggression aus dem Spiel nehmen.
Der Schiedsrichter sollte besonders aufmerksam mit der Vorteilsbestimmung
umgehen, da sich gerade in der Halle die
Spielsituationen sehr schnell ändern
können.
Auch in der Halle bedingt die Verhinderung einer Torchance einen Feldverweis.
Genau wie im Freien müssen auch in der
Halle verletzte Spieler das Feld verlassen, wenn Betreuer zur Behandlung das
Spielfeld betreten haben.
5. Der besondere Fall
Wegen der Verhinderung einer Torchance erhält ein Spieler von Blau Feldverweis. Darüber erbost regt sich ein
weiterer Spieler von Blau derart auf, dass
er eine Zeitstrafe erhält. In Unterzahl wird
dann gegen Blau ein Tor erzielt. Blau darf
sich jetzt wieder ergänzen, d.h. der Spieler, der Feldverweis erhalten hat, darf ersetzt werden. (Er selbst darf natürlich nicht
mehr am Turnier teilnehmen.) Die wegen
Reklamierens ausgesprochene Zeitstrafe
läuft weiter.
Ist also eine Mannschaft um mehr als einen Spieler reduziert, ist bei einem Tor29

den Ball durch die Beine rollen. Er darf
den Ball nicht werfen oder die Linie übertreten.
Die gegnerischen Spieler müssen beim
Einrollen wie beim Freistoß einen Abstand von 3 m einhalten.
17. Hallendecke
Berührt der Ball die Hallendecke, wird
das Spiel mit einem indirekten Freistoß
direkt unterhalb des Berührpunktes fortgesetzt. Diesen führt die Mannschaft aus,
die den Ball nicht an die Decke geschossen hat.
Zur Hallendecke gehören im Sinne dieser Bestimmung auch alle an der Decke
angebrachten oder von ihr herabhängenden Gegenstände wie Basketballkörbe,
Ringe oder Seile sowie, wenn mit Bande
gespielt wird, an der Wand herabhängende Taue oder an der Wand befestigte
Sprossenwände, es sei denn, sie sind
mit Weichböden gesichert. Dann wird
weitergespielt, wenn der Ball die Matten
berührt, da den Spielern keine Verletzung
droht.
Wenn der Ball von der Decke direkt ins
Tor geht, bevor der Schiedsrichter das
Spiel unterbrechen konnte, wird das
Spiel mit Abstoß oder Eckstoß fortgesetzt,
je nachdem, wer den Ball an die Decke
geschossen hat. Allerdings wird der
Schiedsrichter das Spiel in der Regel
bereits dann unterbrechen, wenn der Ball
die Decke berührt, so dass eine solche
Situation kaum vorkommen wird.
18. Spiel mit Bande
Ob die Spiele mit oder ohne Bande durchgeführt werden, hängt von der Hallenbeschaffenheit ab. Geht der Ball über die
Bande ins Seitenaus, ist er durch Einrollen wieder ins Spiel zu bringen.
Falls die Hallenwand als Bande dient, ist
der Ball als im Aus zu betrachten, wenn
er die Wand über einer bestimmten markierten Höhe (z.B. 2 bis 3 m, also oberhalb der Holzverkleidung) berührt. Auch
hier wird der Ball durch Einrollen wieder
ins Spiel gebracht.
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19. Abweichende Bestimmungen
Für Turniere der Bambinis erlässt der
Kreisjugendausschuss gelegentlich abgeänderte Spielregeln. Darauf wird hier
nicht eingegangen, da diese Turniere
von der Kreisschiedsrichtervereinigung
Darmstadt nicht besetzt werden.
E Spielwertung
1. Spielwertung
Die Wertung der Spiele – insbesondere
abgebrochener Spiele – ist Sache der
Turnierleitung.
2. Tore zugleich mit der Schlusssirene
Über die Gültigkeit eines zeitgleich mit
der Schlusssirene erzielten Tores entscheidet allein der Schiedsrichter.
3. Siebenmeterschießen
Muss ein Entscheidungsspiel durch
Siebenmeterschießen entschieden werden, muss jede Mannschaft dem
Schiedsrichter vor Beginn fünf Spieler
nennen, die bis zur Entscheidung die
Torschüsse ausführen.
Spieler, die zum Zeitpunkt des Spielendes mit Rot des Feldes verwiesen waren, dürfen am Siebenmeterschießen
nicht teilnehmen. Spieler, die zum Zeitpunkt des Spielendes noch eine Zeitstrafe verbüßt haben, dürfen dagegen als
Schützen benannt werden: Mit dem
Schlusspfiff gilt die Zeitstrafe als verbüßt.
Wenn ein Siebenmeterschießen notwendig ist, um nach den Gruppenspielen
eine endgültige Platzierung innerhalb der
Gruppe zu erreichen, sind dem Schiedsrichter ebenfalls je fünf Spieler zu melden, die bis zur Entscheidung schießen.
Lediglich Spieler, die im Laufe des Turniers bis dahin mit Rot des Feldes verwiesen worden sind, dürfen nicht gemeldet werden.
Erklärt ein Spieler, verletzungsbedingt
nicht teilnehmen zu können, braucht er
nicht anzutreten.
Die anwesenden Schiedsrichter sollten
sich bei einem Siebenmeterschießen gegenseitig unterstützen und sich alle die

Fair mit Pfiff – Schiedsrichter für ballance2006
Vor einem Jahr vielen noch völlig fremd,
drängt sich das Projekt ballance2006 zunehmend in das Bewusstsein einer breiteren Öffentlichkeit. Vor mittlerweile fünf
Jahren wurde dieses Projekt gegründet.
Im Hinblick auf die Fußballweltmeisterschaft im kommenden Jahr soll es helfen,

ballance2006 ist.
Wie können sich die Schiedsrichter an diesem Projekt beteiligen, ihren Beitrag leisten? Im vergangenen Jahr wurde in Kassel die Aktion „Fair mit Pfiff“ pilotiert, im Frühjahr beschäftigten sich die Öffentlichkeitsmitarbeiter der Schiedsrichtervereini-

Sebastian Schaab und Nils Hallstein als Schiedsrichter in Gelb bei “Fair mit Pfiff”.Foto:
Helmut Ziegler
in unserem Land ein Klima der Friedfertigkeit und Toleranz zu schaffen, ein Klima
des gegenseitigen Respekts – bei allem
sportlichen Engagement und Ehrgeiz. Es
soll helfen, Gewalt, Diskriminierung und
Ausgrenzung keine Chance zu geben, so
dass die Weltmeisterschaft für alle zu einem unvergesslichen Erlebnis wird. Träger des Projekts sind u.a. der DFB, der
Hessische Fußballverband, der Landessportbund Hessen, das Land Hessen und
das Internationale Bildungszentrum in
Witzenhausen, dessen Leiter, Michael
Glameyer, auch der Geschäftsführer von

gungen im Rahmen ihrer Tagung in Grünberg mit dieser Frage. Dort wurde die Idee
geboren, die wir in Darmstadt gemeinsam
mit der TSG Messel am 3. September in
die Tat umgesetzt haben. Die Überlegung
war, nicht moralisierend mit erhobenem
Zeigefinger zu Fairplay aufzurufen, sondern die Beteiligten selbst zum Nachdenken anzuregen.
In Niedersachsen ist das seit Jahren
flächendeckend der Fall: Dort gibt es in
der Jugend einen sogenannten „FairplayCup“: Die Mannschaften werden im
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Vereinstraining mit dem Fairnessbegriff
konfrontiert und müssen dann nach jedem Spiel das Verhalten ihres jeweiligen
Gegners bewerten. Der Schiedsrichter
bewertet beide Mannschaften hinsichtlich
ihres Fairnessverhaltens. Am Ende der
Saison gibt es einen Sieger, dem attraktive Preise winken. Der Fußballverband
arbeitet dabei mit Professor Pilz von der
Universität Hannover zusammen, der sich
seit vielen Jahren mit Arbeiten über die
Entwicklung des Fairnessbegriffs, seinem
Wandel im Laufe der Jahre und dem
Fairnessverhalten der heutigen Fußballer-Generation einen Namen gemacht hat.
So schreibt Pilz in seinen Aufsätzen, die
auf der homepage von ballance2006
(www.ballance2006.de) nachzulesen
sind, dass die Normen des Fairplay in der
zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts von
der damaligen Mittel- und Oberschicht
entwickelt wurden, zunächst, um sich von
der Arbeiterschicht abzusetzen. Sport
wurde rein zum Spaß betrieben, ohne den
Ehrgeiz, sich durch sportliche Erfolge gegenüber anderen zu profilieren. Um jeden Preis gewinnen zu wollen, war verpönt. Vier Grundsätze beschreiben den
ursprünglichen Fairness-Begriff: 1. Der
faire Spieler muss sich selbstverständlich
an die Regeln halten. 2. Er muss sein
bestes tun, um das Spiel innerhalb der
Regeln zu gewinnen. 3. Er muss, um zu
seiner Bestleistung herausgefordert zu
werden, den bestmöglichen Gegner suchen und diesem Gegner jede Möglichkeit geben, seine Bestleistung hervorzubringen. 4. Der faire Zuschauer muss unparteiisch sein.
In dem Moment, indem sich der Sport der
Arbeiterklasse öffnete, diente er als Ventil, sich durch Erfolge gegenüber der Oberschicht zu positionieren, er wurde zum
Mittel des Klassenkampfes. Mit der Einführung des Profisports gelangte dann
allmählich die Erfolgsorientierung um jeden Preis die Oberhand. Das war dann
auch die Zeit, zu der es nötig wurde, einen externen Schiedsrichter zu etablieren... Faires Verhalten wird gerade in der
6

Öffentlichkeit mitunter geradezu als
Dummheit hingestellt. Pilz zitiert dazu einen Fernsehreporter, der sich zu dem Satz
„In der 87. Minute eskalierte diese Naivität
zur Dummheit.“ hinreißen ließ, nachdem
sich eine Mannschaft in der Bundesliga
kurz vor Schluss noch den Ausgleich eingehandelt hatte. Der Trainer des Spielers,
der seinen Gegner ziehen ließ, meinte: „Da
gab’s nur einen Lösung: Umhauen!“, der
Mitspieler äußerte: „Rasieren, den Schützen vor dem Schuss rasieren!“ Die Sanktionierung des Fehlverhaltens wird dann
auf den Schiedsrichter abgewälzt, selbst
Verantwortung für das eigene Handeln zu
tragen, ist nicht länger „in“.
Der zunehmende Leistungsdruck lässt die
Einhaltung des FairPlay-Gedankens degradieren zu einer nüchternen Abwägung, von Kosten und Nutzen unfairen
Verhaltens. Dem muss auf zwei Arten entgegen gewirkt werden: Zu einen müssen
ganz pragmatisch die Strafen so hoch
gesetzt werden, dass sich unfaires Verhalten schlichtweg nicht mehr lohnt. Damit lassen sich aber nur die Symptome
bekämpfen, nicht die Ursachen. Deshalb
ist als zweites Standbein die
Fairnesserziehung im Jugendbereich von
ganz entscheidender Bedeutung.
In dieser Hinsicht hat sich in den vergangenen Jahren bereits viel getan. Sowohl
die Regeln wurden angepasst, straffrei
wird heute kein Spieler mehr „rasiert“, der
alleine auf’s Tor zieht, auch derartige Äußerungen von Spielern und Trainern sind
kaum noch zu hören.
Professor Pilz hat in seinen Untersuchungen herausgefunden, dass die Bereitschaft zu unfairem Verhalten um so größer wird, je älter ein Jugendspieler wird
und zum zweiten, je länger er in einem
Verein leistungsorientiert Fußball spielt.
Die Bereitschaft zu einem „fairen“ oder
„humanen Foul“ und zu beliebiger Dehnung des Fairness-Begriffs wird immer
größer. („Den Gegner foulen, ohne einen
taktischen Vorteil daran zu haben, ist unfair.“ Aussage eines Jugendspielers) Genauso hat er aber festgestellt, dass sich

Der Ball ist nach vorne zu spielen. Er ist
im Spiel, wenn er sich bewegt.
Aus einem Anstoß kann ein Tor nicht direkt erzielt werden.
12. Abstoß
Hat der Ball die Torauslinie überschritten, nachdem er zuletzt von einem Angreifer berührt worden war, darf ihn nur
der Torwart durch Werfen, Rollen oder
Abstoß wieder ins Spiel bringen.
Der Ball ist erst wieder im Spiel, wenn er
den Straf- bzw. Torraum ins Spielfeld hinein verlassen hat. Unter Beachtung der
Vorteilsbestimmung darf sich bei der
Ausführung des Abstoßes kein gegnerischer Spieler im Straf- bzw. Torraum aufhalten, bevor der Ball im Spiel ist. Die
Gegner brauchen jedoch keinen besonderen Abstand vom Ball einhalten, wenn
der Abstoß weniger als 3 m innerhalb des
Straf- bzw. Torraumes ausgeführt wird.
Der Ball darf in diesem Fall die Mittellinie
nicht überschreiten, ohne dass er von
einem anderen Feldspieler berührt wurde. Überquert er die Mittellinie ohne eine
solche weitere Berührung, erhält die gegnerische Mannschaft von diesem Punkt
aus einen indirekten Freistoß zugesprochen.
Diese Bestimmung gilt auch für jedes
andere Abspiel des Torwarts aus dem
laufenden Spiel heraus (egal ob mit der
Hand oder mit dem Fuß), wenn er den
Ball zuvor kontrolliert gehalten hat. Darunter versteht man das Fangen oder kontrollierte Abklatschen des Balles mit der
Hand. Der Torwart darf dann also auch
nicht mit dem Ball am Fuß über die Mittellinie stürmen, ohne dass ihn vorher ein
anderer Feldspieler berührt hat. Stoppt
der Torwart dagegen den Ball aus dem
laufenden Spiel heraus mit einem anderen Körperteil als der Hand (oder dem
Arm...), darf er ihn ohne weitere Berührung über die Mittellinie spielen.
13. Torerzielung
Tore – ausgenommen Eigentore – können grundsätzlich nur aus der gegneri-

schen Hälfte erzielt werden.
Von einem Eigentor wird an dieser Stelle
gesprochen, wenn ein Verteidiger den
Ball vor Überschreiten der Torlinie zuletzt
berührt hat. Es spielt dabei keine Rolle,
ob diese Berührung kontrolliert erfolgte
oder nicht.
14. Eckstoß
Aus einem Eckstoß kann ein Tor direkt
erzielt werden. Ein Eckstoß ist auch dann
zu verhängen, wenn der Ball vom Torwart ins Toraus gelenkt wurde. Die gegnerischen Spieler müssen einen Abstand
von mindestens drei Metern einhalten.
15. Torwartzuspielregel
Diese Regel ist für E- und F-JugendMannschaften aufgehoben. Nach „Ballkontrolle” durch den Torwart (Definition
s. unter Punkt 12) darf der Ball auch in
diesen Altersklassen die Mittellinie nicht
ohne vorherige Mitspielerberührung überschreiten. Tut er dies dennoch, ist unter
Beachtung der Vorteilsbestimmung ein
indirekter Freistoß zu verhängen.
Im Bereich von der A- bis zur D-Jugend
ist die Torwartzuspielregel in Kraft und
wie im Aktivenbereich zu handhaben.
Aktive: Wenn ein Feldspieler den Ball
absichtlich seinem Torwart mit dem Fuß
zuspielt, ist es diesem untersagt, den Ball
mit den Händen zu berühren. Das gilt
auch, wenn er den Ball, nachdem er im
Seitenaus war, von einem Mitspieler zugerollt bekommt. Verstöße gegen diese
Regel werden mit einem indirekten Freistoß auf der Straf- bzw. Torraumlinie bestraft.
16. Einrollen
Verlässt der Ball das Spielfeld über die
Seitenauslinie, so ist er von der Mannschaft durch Einrollen wieder ins Spiel
zu bringen, die den Ball nicht zuletzt berührt hat. Der den Ball einrollende Spieler muss dazu das Gesicht dem Spielfeld
zuwenden und den Ball mit einer oder
beiden Händen durch Rollen ins Spiel
bringen. Der Spieler darf also nicht mit
dem Rücken zum Spielfeld stehen und
27

Nachlese Persönlichkeitstraining

Konzentrierte Arbeit an der Pinnwand liefern hier Jessica Menz und Niko Lutz beim
Persönlichkeitstraining für Nachwuchsschiedsrichter ab, das am 10.09.2005 stattfand.
Spieler darstellen.
Die Sohlen der Schuhe sollen abriebfest
sein. Allerdings kann der Schiedsrichter
keinem Spieler aus diesem Grund die
Teilnahme verweigern. Das kann nur die
Turnierleitung.
Das Spielen ohne Schuhe ist nicht gestattet.
8. Abseits
Die Abseitsregel ist aufgehoben.
9. Strafstoß
Ein Strafstoß wird vom Siebenmeterpunkt ausgeführt. Mit Ausnahme des den
Strafstoß ausführenden Spielers und des
Torwarts müssen alle übrigen Spieler
außerhalb des Strafraumes auf dem
Spielfeld, mindestens 3 m vom Ausführungsort entfernt (also nicht unbedingt
hinter der gestrichelten Linie) und hinter
dem Ball sein. Der Schütze kann einen
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beliebig langen Anlauf nehmen, der
Schiedsrichter kann lediglich an seine
Sportlichkeit appellieren.
10. Freistöße
Alle Freistöße sind indirekt auszuführen.
Deshalb braucht der Schiedsrichter auch
kein Handzeichen zu geben.
Freistöße im eigenen Straf- bzw. Torraum
können an einem beliebigen Ort innerhalb dieses Raumes ausgeführt werden.
Zur Freistoßausführung im gegnerischen
Straf- bzw. Torraum wird der Ausführungsort auf die Teilkreislinie zurückgelegt. Die gegnerischen Spieler müssen einen Abstand von mindestens drei
Metern einhalten.
11. Anstoß
Beim Anstoß sowie bei der Ausführung
von Freistößen und Eckstößen müssen
die Spieler der gegnerischen Mannschaft
mindestens 3 m vom Ball entfernt sein.

dieses Denken gezielt beeinflussen lässt,
indem man die Jugendlichen mit dem Thema konfrontiert und ihnen die Werte des
Fairplay nahe bringt. In Niedersachsen, wo
man sich vor allem dem C-Jugend-Jahrgang widmet, sind deutliche Fortschritte
erkennbar, auch wenn mancher Trainer
Angst hat, dass seine Jungs vor lauter
Fairness vergessen, erfolgreich Fußball zu
spielen. Zu oft wird das immer noch als
unvereinbarer Gegensatz gesehen.
Zurück nach Messel: Dort sollten nun alle
Zuschauer und Spieler mit dem Thema
Fairness konfrontiert werden. Sie sollten
auf verschiedene Arten gezwungen werden, darüber nachzudenken. Die Plattform
war der Tag der Jugend, den die TSG ausrichtete, mit Blitzturnieren für Mannschaften aller Altersgruppen.
Es zeigte sich sehr schnell, dass der Begriff „Fairness“ zwar als Modewort stets in
aller Munde ist, dass man aber gar nicht
so genau weiß, wovon man eigentlich
spricht. Die Auseinandersetzung mit ihm
ist vielen fremd. So bereiteten die von Sebastian Schaab und mir bewusst
unkommentiert ausgehängten Zitate zum
Thema durchaus ihre Schwierigkeiten. So
wurde ich zum abgedruckten Ziatat von
Friedhelm Funkel von einer Spielermutter
gefragt, wie sie das nehmen solle. Ob wir
etwa der Meinung seien, dass solches
Verhalten gut und nachahmenswert sei.
Auch unser Gewinnspiel, bei dem es immerhin zwei von Dragoslav Stepanovic
signierte Straßenfußbälle zu gewinnen
gab, wurde nur recht zögerlich angenommen, obwohl die Teilnehmer lediglich aufschreiben sollten, was sie unter dem Begriff Fairness verstehen. Vielen ist dazu
schlichtweg nichts eingefallen. Dabei gab
es ausreichend Hilfestellung:
„Was bedeutet für Dich Fairness?“ war die
erste Frage, die Michael Glameyer der eigens aus Nordhessen nach Messel gereist war, an Dragoslav Stepanovic, den
neuen Toleranzbotschafter des Projektes
ballance2006, richtete. Stepanovic nahm
an der Podiumsdiskussion teil, die den
Höhepunkt der Veranstaltung bildete. Er

beantwortete auf die gewohnt kurzweilige
Art die Fragen von Michael Glameyer und
mir, denen sich auch Yvo Hofmann stellte,
früher Profi bei Darmstadt 98, heute Spielertrainer in Georgenhausen, ebenso wie
Torsten Becker als Verbandsrechtswart
und Jürgen Best als unser Kreisjugendwart und stellvertretender Verbandsjugendwart. Hofmann brachte es auf den
Punkt: „Fairness bedeutet, seinen Gegner
zu respektieren und keine unerlaubten Mittel einzusetzen, um zum Sieg zu kommen.“
beeindruckend waren die Antworten
zweier Nachwuchsfußballer: Lubos Braun
(11), drückt seine Erwartungshaltung so
aus: „Fairness bedeutet für mich, einen richtigen Schiri zu schicken.“ Und Tim Fischer
(8), sagt einfach und treffend: „Fairness
bedeutet für mich Verantwortung.“
Jürgen Best erläuterte, dass der Verband
schon seit Jahren große Anstrengungen
in die Fairnesserziehung im Jugendbereich stecke, gerade auch in eine entsprechende Trainerausbildung, dass es
jedoch sehr schwierig sei, Sponsoren zu
finden, die bereit seien, sich für FairplayWettbewerbe zu engagieren. Der Jugendfußball spiele in den Köpfen der Manager
leider nur ein Schattendassein. So bleiben viele Vergehen schließlich bei den
Rechtsorganen des Verbandes hängen,
wie Verbandsrechtswart Torsten Becker
erläuterte. Drakonische Strafen allein seien allerdings nicht das Mittel der Wahl,
Fairnesserziehung müsse früher ansetzen.
Genau dort liegt aber noch immer das Problem, wie sich am Ende des Spieltages
einmal mehr zeigte: Aufgestachelt von ständiger Kritik seines Trainers am Schiedsrichter ließ sich ein Spieler noch nach dem
Schlusspfiff zu einem Kommentar gegenüber dem Schiedsrichter hinreißen und sah
folgerichtig einer Sperre entgegen, die im
Grunde sein Trainer verdient gehabt hätte
– und das bei einem Endergebnis von 8:0
in einem Freundschaftsspiel. Beim freien
Spiel im Streetsoccer-Court, in dem sich
die Spieler ohne Schiedsrichter und Betreuer selbst organisierten, gab es dagegen den ganzen Tag lang keine Proble7

Pfungstadt, dieses vorbildliche Verhalten
im Spielbericht vermerkte, wurde Carina
vom DFB am 7. September zum Länderspiel der A-Nationalmannschaft gegen
Südafrika nach Bremen eingeladen. Es
war ein besonders Highlight, dass auch
sie in Messel dabei war, nicht nur mit ihrer
C-Jugend-Mannschaft, deren Spielführerin sie ist, sondern dass sie sich im Zuge
der Diskussion auch meinen Fragen stellte, und die Zuschauer so ein besonderes
Stück Fairness aus erster Hand erleben
konnten.
Vorbildlich war auch der Mut von KarlHeinz Fröhner aus Messel: Er war der einzige, der das Angebot der Schiedsrichter
annahm, bei einem der Spiele einmal
8

Regelecke Antworten

1) Wiederholung des Abstoßes, da
sich zum Zeitpunkt des Abstoßes kein
Angreifer im Strafraum aufhalten darf.

Trainer Friedhelm Funkel, Eintracht
Frankfurt, zur Auswärtsschwäche seiner Mannschaft (aus: Frankfurter Rundschau, 06.04.05)

2) Indirekter Freistoß wegen Abseits

„Der Charakter der Mannschaft ist gut,
aber er ist auf dem Platz nicht schmutzig genug. Da muss man den Gegner
auch mal verbal attackieren, ihn provozieren, ihn beschimpfen. Ich habe
das als Spieler früher auch gemacht.
Das traut man mir ja heute gar nicht
mehr zu, aber auf dem Platz war ich
kein lieber Kerl. Da muss es mal ordentlich krachen, verdammt.“

selbst die Pfeife in die Hand zu nehmen.
Nachwuchs-Fußballer hatten diesen Mut
nicht. Was zunächst nur für einige Minuten geplant war, dauerte ein ganzes Spiel:
Der 50-Jährige hatte so viel Spaß an seiner Aufgabe, dass er die Pfeife bis zum
Schluss nicht mehr aus der Hand gab, und
hinterher sogar ein Lob vom Trainer der
Mannschaft einheimste, der er ein Tor
wegen einer kniffligen Abseitsentscheidung – zurecht – aberkannt hatte.
Heraus kam letztlich eine sehr vorbereitungsintensive Veranstaltung, die für
alle sehr interessant war und ganz deutlich gezeigt hat, wie schwer der Umgang
mit dem FairPlay-Gedanken in der Praxis
ist. Um so wichtiger ist er.
Stepanovic jedenfalls hatte an der Veranstaltung so viel Spaß, dass er spontan zwei
Mannschaften einlud, zwei Stunden in
seiner Fußballakademie umsonst Fußball
zu spielen. Diese Einladung erweiterte er
später auch auf uns Schiedsrichter: Eine
Gruppe von Jung-Schiris sei herzlich eingeladen, bei ihm in der Halle zu kicken.
Es liegt an uns, dieses tolle Angebot anzunehmen.
„Fairness“, sagte „Stepi“ abschließend,
„bedeutet für mich, ehrlich zu sein, sportlich gewinnen zu wollen und nicht Elfmeter zu schinden. Fairness bedeutet für
mich, nicht den einfachen Weg zu gehen
und lieber den Schiedsrichter entscheiden
zu lassen. Die Erziehung dazu muss in
der frühsten Jugend beginnen, nicht nur
auf dem Sportplatz, sondern auch zu Hause. Wir beschäftigen uns zu wenig mit unseren Kindern.“

3) von der gesamten Seitenauslinie

me. Auch hier war aber auffällig, dass fast
nur jüngere Jahrgänge sich hier einfanden. Ob den älteren da bereits der Leistungsdruck fehlt, ob sie mit Straßenfußball
nichts mehr anfangen können?
Ein Vorbild ganz anderer Art lieferte Carina
Leinweber (Roßdorf): Sie ist aktuelle Bundessiegerin der DFB-Aktion „Fair ist mehr“:
Weil sie in einem Punktspiel beim Stande
von 3:3 kurz vor Schluss im Strafraum zu
Fall kam, hatte der Schiedsrichter auf Strafstoß entschieden. Sie korrigierte ihn, sie
sei nur gestolpert, so dass der Schiedsrichter seine Entscheidung zurück nahm.
Im Gegenzug konnte der Gegner so den
4:3 Endstand erzielen. Weil der Schiedsrichter, Marco Müller, Jugendleiter der FTG

das Spielfeld schon betritt, wenn der Spieler, den er ersetzen soll, noch 2 bis 3 m
im Feld ist, sofern der Wechsel abseits
vom Spielgeschehen stattfindet.
Jugend: In unteren Mannschaften darf
nicht mehr als ein Spieler eingesetzt werden, der im vorangegangenen Pflichtspiel
in der nächsthöheren Mannschaft in der
gleichen Altersklasse gespielt hat. Diese
Regelung zielt auf die Hallenrunde der
Jugend: Mit einem Pflichtspiel ist der vorangegangene Spieltag derselben Altersklasse gemeint: An einem Spieltag kann
also nur ein Jugendlicher in einer unteren Mannschaft derselben Altersklasse
eingesetzt werden, der am vorangegangenen Spieltag in einer höheren Mannschaft dieser Altersklasse zum Einsatz
kam. Das kann natürlich nur der zuständige Klassenleiter kontrollieren. Nehmen
an ein und demselben Turnier zwei Mannschaften eines Vereins teil, darf jeder
Spieler sowieso nur einer dieser Mannschaften angehören und nicht auch für
die andere zum Einsatz kommen.
2. Feldverweis auf Zeit
Ein Spieler kann während eines Spieles
einmalig für die Dauer von zwei Minuten
des Spielfeldes verwiesen werden. Im
weiteren Verlauf des Spieles ist eine Verwarnung gegen diesen Spieler nicht
mehr möglich. Er kann als persönliche
Strafe nur noch den Feldverweis erhalten.
Die Mannschaft des fehlbaren Spielers
darf sich nach einem Torerfolg des Gegners wieder ergänzen, spätestens aber
nach zwei Minuten. Das heißt insbesondere, dass eine Mannschaft, wenn außer
dem Feldverweis noch ein Strafstoß verhängt und dieser zum Torerfolg verwandelt wurde, nur für die Zeit der Strafstoßausführung in Unterzahl war. Die Mannschaft darf sich auch mit dem auf Zeit des
Feldes verwiesenen Spieler wieder ergänzen, selbst dann, wenn die Ergänzung aufgrund eines Torerfolges des
Gegners vor Ablauf der Zeitstrafe zustande kommt.

Ein Feldverweis mit gelb-roter Karte ist in
der Halle nicht möglich.
Die Zeitnahme im Zusammenhang mit
persönlichen Strafen ist Sache des
Schiedsrichters.
3. Feldverweis
Wird ein Spieler mit Rot des Feldes verwiesen, so ist er für das gesamte Turnier
gesperrt. Der Pass wird eingezogen.
Falls die Turnierleitung eine andere Entscheidung trifft, leitet keiner der angesetzten Schiedsrichter mehr ein weiteres
Spiel. Nach Abrechnung der bis dahin
fälligen Spesen erfolgt die geschlossene
Abreise.
Die Mannschaft des hinausgestellten
Spielers kann sich nach einem Torerfolg
des Gegners wieder ergänzen, spätestens aber nach Ablauf von drei Minuten.
4. Spielabbruch
Wird eine Mannschaft durch einen Feldverweis (Zeitstrafe oder Rot) auf zwei
Spieler reduziert, so ist das Spiel abzubrechen. Das gilt auch, wenn die Reduzierung auf zwei Spieler durch einen
Wechselfehler zustande kommt. Es gelten die Bestimmungen für die Spielwertung bei verschuldetem Spielabbruch.
Die Punkte fallen dem Gegner zu.
5. Torwart
Jede Mannschaft muss während der gesamten Spielzeit einen als Torwart gekennzeichneten Spieler auf dem Feld
haben. Verstöße gegen diese Bestimmung werden als Wechselfehler bestraft.
Der Torwart darf jedoch sein Tor verlassen und mitstürmen.
6. Schienbeinschützer
Im Jugendbereich ist das Tragen von
Schienbeinschützern in der Halle zwingend vorgeschrieben, im Aktivenbereich
gibt es eine solche Vorschrift nicht.
7. Schuhe
Die Schuhe der Spieler dürfen keine Stollen, Leisten oder Absätze haben und
müssen so beschaffen sein, dass sie keine Verletzungsgefahr für einen anderen
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den flachen Händen gebildetes „T”. Nach
einer solchen Unterbrechung gibt er das
Spiel dann mit einem Pfiff wieder frei.
C Spielfeld
1. Spielfeldmarkierungen
Es gelten die Markierungen für
Hallenhandballspiele, insbesondere
muss eine Mittellinie vorhanden sein. Die
Handballwurfkreise (durchgezogene Linie) übernehmen in der Regel die Rolle
des Torraumes und des Strafraumes.
2. Tore
Es wird auf Handballtore gespielt, jedoch
können auch 5 m breite und 2 m hohe
Kleinfeldtore verwendet werden. Die
Tore müssen unbedingt kippsicher verankert sein. Andernfalls kann das Turnier unter keinen Umständen beginnen.
3. Strafstoßmarke
Strafstöße werden vom 7 m-Punkt aus
geschossen, von dem aus beim Handball die Strafwürfe erfolgen. Werden
Kleinfeldtore verwandt, kann die Turnierleitung vor Turnierbeginn auch festlegen,
dass aus 8 m Entfernung geschossen
wird.
4. Eckstoßmarke
Eckstöße werden von den Punkten ausgeführt, an denen sich die Seiten- und
Torlinien schneiden. Es werden keine
Eckfahnen aufgestellt.
5. Bande
Es kann, je nach baulichen Gegebenheiten der Halle, auf einer oder auch auf
beiden Spielfeldseiten mit Bande gespielt werden.
6. Spielball
Soweit irgend möglich ist ein Hallen- bzw.
Filzball zu verwenden.
D Spielregeln
1. Zahl der Spieler
Eine Mannschaft besteht aus höchstens
elf Spielern. Je nach Spielfeldgröße dürfen davon außer dem zwingend vorgeschriebenen Torwart noch bis zu fünf
Feldspieler gleichzeitig auf dem Spielfeld sein.
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„Fliegendes” Auswechseln, also ein
Spielerwechsel während des laufenden
Spieles ohne Benachrichtigung des
Schiedsrichters, ist erlaubt. Der Wechsel
muss im Bereich der Mittellinie erfolgen,
sofern es die baulichen Gegebenheiten
der Halle zulassen. Bei einem Seitenwechsel der Mannschaften sollten auch
die Ersatzbänke gewechselt werden, so
dass sich die Auswechselspieler einer
Mannschaft immer am Rand der eigenen
Spielhälfte in der Nähe der Mittellinie
befinden.
Bei Verstößen gegen die Wechselbestimmungen, sowie wenn eine Mannschaft einen Spieler zu viel auf dem Feld
hat, ist auf einen Wechselfehler zu erkennen. Der Schiedsrichter unterbricht
das Spiel und spricht gegen die fehlbare
Mannschaft eine zweiminütige Zeitstrafe
aus. Es handelt sich nicht um eine personenbezogene Strafe, sondern um eine
Mannschaftsstrafe. Die Mannschaft muss
in Unterzahl spielen, ohne dass aber ein
spezieller Spieler benannt wird, der die
Strafe absitzen muss. Nach einem
Wechselfehler wird das Spiel mit einem
indirektem Freistoß dort fortgesetzt, wo
sich der Ball bei der Unterbrechung befand.
Durch einem Torerfolg des Gegners wird
die durch den Wechselfehler erfolgte
Reduzierung aufgehoben, die Mannschaft darf sich wieder um einen Spieler
ergänzen.
Ein Spieler darf das Spielfeld bei seiner Auswechslung nur dann an anderer Stelle verlassen als dort, wo der Ersatzspieler es betritt, wenn er erkennbar verletzt ist.
Auch der Torwart kann „fliegend” gegen
einen anderen Torwart gewechselt werden.
Der Schiedsrichter sollte bei Verstößen
gegen diese Wechselbestimmungen
nicht zu kleinlich reagieren, da sie oft
ohne unsportliche Absicht geschehen.
Hier ist zunächst ein Hinweis an die Bank
angebracht. Ebenso ist nichts dagegen
einzuwenden, wenn der Ersatzspieler

Der neue Lehrwart hat das Wort
Liebe Schiedsrichterkameradinnen und
Schiedsrichterkameraden,
„Unverhofft kommt oft.“ oder „So schnell
kann es gehen.“ trifft die Situation wohl
am ehesten. Wer hätte zu Beginn der Saison gedacht, dass Peter Unsleber so

Sebastian
Schaab
rasch neuer Bezirkslehrwart wird und damit das Amt des Kreislehrwartes neu zu
besetzen ist. Und wer hätte gedacht, dass
das Kandidatenkarussell bei mir stehen
bleibt. Ich muss schon gestehen, dass ich
etwas überrascht war, als mich Wolfgang
Wüst anrief und fragte, ob ich neuer KLW
werden möchte. Nach einiger Überlegung
und zahlreichen Telefonaten, nach Spaziergängen und schlaflosen Nächten habe
ich mich entschieden, zuzusagen. Verwunderlich daran war im Nachhinein eigentlich nur, dass ich mir so lange Gedanken gemacht habe, war mir doch eigentlich von Anfang an klar, dass ich niemals
absagen könnte (und wollte). Da bin ich
also nun, zuständig für die Lehrarbeit in
der Schiedsrichtervereinigung und im
Fußballkreis Darmstadt. Bevor ich zu den
Inhalten komme, zu dem, das ich wie bisher fortführen, und dem, das ich neu machen möchte, möchte ich die Gelegenheit
nutzen, meinem Vorgänger für die geleistete Arbeit in den vergangenen Jahren
herzlich zu danken. Das Lehrwesen im
Kreis Darmstadt hat gut funktioniert, nicht
zuletzt daher rührt die starke Vertretung
der Vereinigung auf der Verbands- und
Bezirksliste. Als ich vor einiger Zeit zu einem Bezirksligaspiel in Wiesbaden kam

und gefragt wurde, woher ich sei, bekam
ich zu hören: „Schiedsrichter aus dem
Kreis Darmstadt haben wir immer gerne,
die gehören zu den besten in Hessen.“ Das
habe ich natürlich gerne gehört – auch
wenn ich gleichzeitig darauf hoffte, dass
dieser Satz nicht eine Woche später in
abgeänderter Form zum Schiedsrichter
aus Limburg oder Gießen gesagt wurde.
Ich denke schon, dass die Darmstädter
Schiedsrichter hessenweit einen guten Ruf
genießen, und das ist nicht zuletzt auch
ein Verdienst von Peter Unsleber. Lieber
Peter, auch wenn du jetzt auf den Stuhl
des Bezirkslehrwartes gewechselt bist,
hoffe (und denke) ich, dass du der Kreisschiedsrichtervereinigung Darmstadt weiterhin mit Rat und Tat zur Seite stehen wirst.
Für die in der Vergangenheit geleistete
Arbeit danke ich dir herzlich und freue mich
in Zukunft auf eine gute Zusammenarbeit.
In dieser Ausgabe des Schiedsrichter-Journals möchte ich einen Teil meiner Vorstellungen über die Lehrarbeit in unserem
Kreis darlegen. Wie schon erwähnt, werde ich mit Sicherheit keinen radikalen
Schnitt setzen und die erfolgreiche Arbeit
der letzten Jahre komplett umwerfen. Vielmehr möchte ich auf die Ideen aufbauen
und gleichzeitig versuchen, neue Impulse
zu geben. Dies soll sich bemerkbar machen für alle Schiedsrichter des Kreises.
Wie bisher sollen auf Pflichtsitzungen externe Referenten eingeladen werden.
Gleichzeitig würde ich mir aber auch wünschen, dass Schiedsrichter aus unserer
Vereinigung Referate oder Referatsabschnitte übernehmen. Das Vortragen eines Referats erfordert eine intensive Beschäftigung mit einem Thema und kommt
neben den Zuhörern auch den Referenten zu Gute. Referatsthemen sollen sich –
sofern kein externer Referent anwesend
ist – auch nach euren Wünschen richten.
Scheut euch nicht, mich auf bestimmte
Themen anzusprechen, von denen ihr
wünscht, dass sie auf einer Pflichtsitzung
genauer betrachtet werden. Pflichtsitzungen sollen der Fortbildung der
Schiedsrichter dienen, und dies ist am
9

besten zu gewährleisten, wenn Schiedsrichter konkret ihre (hoffentlich geringen)
Lücken im Regelwerk erkennen und somit diese auch füllen wollen.
Ein weiterer Schwerpunkt meiner Arbeit
soll die Aus- und Fortbildung jüngerer Kollegen sein. Vom DFB ist vorgegeben, dass
Schiedsrichter in jungen Jahren aus den
Landesverbänden aufsteigen müssen. Ob
dies sinnvoll ist oder nicht, kann jeder für
sich selbst entscheiden – was aber sicher
ist, ist, dass auch wir im Kreis Darmstadt
mit der Zeit gehen müssen und uns den
Vorgaben von oben nicht verschließen
dürfen. Ein richtiger Weg ist daher die Förderung von Schiedsrichtern nicht nur im
regeltechnischen sondern auch im
persönlichkeitsfördernden Bereich. Nur
ein solcher junger Schiedsrichter hat
Chancen, in höhere Klassen vorzudringen, der bereits mit seinem Auftreten die
Grundlage auf dem Platz legt. Das Konzept, das „wir“ in Darmstadt als Vorreiter
in Hessen auf die Beine gestellt haben –
im einzelnen sind Peter Unsleber, Michael Imhof, Rolf Teller sowie Camilla und
Klaus März in Zusammenarbeit mit Professor Joachim Freimuth aus Bremen zu
nennen – nimmt hierbei eine große Rolle
ein. Die „ganzheitliche Ausbildung“ des
Schiedsrichters soll auch in Zukunft gefördert werden.
Der regeltechnische Bereich soll natürlich
auch nicht zu kurz kommen. Für die
Schiedsrichter der Bezirks- und Verbandsliste wird es weiterhin das Stützpunkttraining geben, wenngleich ich den
Schwerpunkt auf Nachwuchs- und
Zukunftskader sowie auf die Bezirksligaschiedsrichter legen möchte. Der Nachwuchskader soll sich in regelmäßigen Abständen treffen, um Themen und Probleme miteinander auszutauschen und zu
diskutieren.
Weiterhin plane ich Themenabende für
alle interessierten Schiedsrichter anzubieten. Hierbei handelt es sich um keine
Pflichtveranstaltungen. Die Konsequenz
wird sein, dass sich eine kleine Gruppe
Interessierter gezielt mit einem bestimmten Thema auseinandersetzt. Die Gruppe
kann und wird von Thema zu Thema vari10

ieren. Von solchen Veranstaltungen, die
sich zum Beispiel mit dem Thema Spielbericht befassen können, erhoffe ich mir,
dass auf Pflichtsitzungen gewisse Themen nicht mehr zur Sprache kommen
müssen. Anstatt alle Schiedsrichter mit
dem Thema „Wie fülle ich einen Spielberichtsbogen richtig aus?“ zu konfrontieren, also auch diejenigen, die das problemlos beherrschen – was sicherlich den
größten Teil der Schiedsrichter ausmacht
–, sollen diejenigen Schiedsrichter angesprochen werden, die sich damit schwer
tun. Das ist für alle Beteiligten effektiver.
Solche Veranstaltungen werden terminlich im SR-Journal angekündigt. Den genauen Ort erhalten die interessierten
Schiedsrichter auf Nachfrage. So ist gewährleistet, dass es sich um eine kleine
Gruppe handelt. Für solche Veranstaltungen könnt ihr euch selbstverständlich
auch Themen aussuchen.
Ein weiteres Anliegen ist mir, die Zusammenarbeit mit den Kreisvereinen zu stärken. Statt eines Gegen- oder Nebeneinanders wünsche ich mir ein Miteinander.
Daher biete ich allen Vereinen an, Regelkundeveranstaltungen in Vereinen abzuhalten bzw. diese zu koordinieren. Warum sollte es nicht funktionieren, dass sich
Schiedsrichter, die die ganze Saison über
Spiele leiten, und Spieler, Trainer und
Funktionäre, die sich das ein oder andere Mal über Schiedsrichterentscheidungen geärgert haben, an einen Tisch setzen und austauschen. Im Sinne des
Fairplay auf dem Sportplatz und im Sinne
von regelsicheren Spielern, Trainern und
Funktionären, aber auch um den Schiedsrichtern die „andere“ Sichtweise näher zu
bringen, kann und sollte man über solche
Veranstaltungen nachdenken.
Im Laufe der Zeit werden sich sicherlich
noch neue Aspekte ergeben, an die ich
bisher nicht gedacht habe. Daher auch
die Bitte an euch: Wenn ihr Kritikpunkte
habt, scheut euch nicht, diese mir gegenüber anzusprechen. Kritik – wenn sie sachlich und konstruktiv ist – bringt alle voran.
In diesem Sinne freue ich mich auf eine
gute Zusammenarbeit.
Euer Sebastian Schaab

Hallenregeln für die Saison 2005/2006
A Allgemeine Richtlinien
1. Ausschließliche Gültigkeit
Die Hallenturniere werden ausschließlich nach den Bestimmungen des Hessischen Fußball-Verbandes durchgeführt.
Etwaige Sonderbestimmungen der Veranstalter sind ungültig.
2. Kontrollaufgaben des Schiedsrichters
Zu Beginn jedes Turniertages ist vom
Schiedsrichter vor dem ersten Spiel jeder Mannschaft eine Pass- (einschließlich Gesichts-) und Ausrüstungskontrolle
durchzuführen. Ebenso sind zu Beginn
jedes Turniertages Platzaufbau und
Spielbälle zu kontrollieren (insbesondere die Tornetze und die oft verwirrenden,
verschiedenfarbigen Linien).
3. Spielbericht
Für jede teilnehmende Mannschaft ist ein
Turnierspielberichtsbogen zu führen, der
auf der Vorderseite von einem verantwortlichen Betreuer leserlich zu unterschreiben ist. Der Schiedsrichter hat dort
unmittelbar nach jedem Spiel dieser
Mannschaft das Ergebnis und eventuelle Vorkommnisse einzutragen.
Feldverweise werden auf dem Bogen
zwar kurz vermerkt, aber nicht näher erläutert. Der Schiedsrichter kündigt einen
Sonderbericht an, in dem er den Vorfall
ausführlich schildert. Diesen Bericht
schickt er dann zusammen mit dem
Spielerpass an den Klassenleiter. Die
Turnierspielberichte schickt die Turnierleitung nach dem Ende der Veranstaltung
an den Klassenleiter. Das ist nicht die
Aufgabe des Schiedsrichters (s. Satzung
des HFV, Anhang). Bei Feldverweisen
wegen Handspiels reicht ein Vermerk auf
dem Spielbericht. Ein eigenständiger
Sonderbericht ist nicht erforderlich. Der
Pass muss jedoch – unter Bezugnahme
auf das betreffende Turnierspiel – selbstverständlich vom Schiedsrichter an den
Klassenleiter geschickt werden.
4. Vergehen zwischen zwei Turnierspielen

Nimmt der Schiedsrichter zwischen zwei
Turnierspielen ein Vergehen eines Spielers wahr, das während eines Spieles zu
einem Feldverweis mit Rot geführt hätte,
kann regeltechnisch der Spielerpass
nicht eingezogen werden. Es ist lediglich
ein Vermerk im Spielbericht möglich, in
dem ein Sonderbericht angekündigt wird.
Gemäß einer Absprache mit dem
Kreisfußballausschuss wird im Kreis
Darmstadt jedoch der Pass eingezogen,
der betreffende Spieler darf am gesamten Turnier nicht mehr teilnehmen. Voraussetzung: Das Vergehen erfolgt nicht
nach dem letzten Turnierspiel der Mannschaft, der der „Sünder” angehört.
Diese Regelung gilt nicht bei allen Pflichtspielen, dazu zählen auch die Spiele der
Hallenrunde der Jugend. Hier bleibt der
Pass beim Verein, der Schiedsrichter
kann (und muss) nur eine Meldung abfassen.
B Spielzeit
1. Seitenwechsel
Es ist inzwischen bei vielen Turnieren
üblich, dass das Spiel nur noch aus einer
Halbzeit besteht, so dass kein Seitenwechsel mehr erfolgt. Vor Turnierbeginn
wird festgelegt, welche Mannschaft Anstoß hat. (Z.B. kann festgelegt werden,
dass die auf dem Spielplan jeweils erstgenannte Mannschaft immer in einer bestimmten Spielhälfte beginnt und Anstoß
hat.)
2. Zeitnahme
Der Schiedsrichter pfeift das Spiel an, die
Turnierleitung nimmt üblicherweise die
Zeit und gibt bei Spielende bzw. zur Halbzeit ein Zeichen, dass das Spiel bzw. die
Halbzeit zu Ende ist.
3. „Timeout”
Der Schiedsrichter soll bei längeren Unterbrechungen (Verletzungen, Aussprache persönlicher Strafen) die Zeit anhalten lassen. Er gibt dazu der Turnierleitung
ein vereinbartes Zeichen, i.a. ein aus bei23

Unsere Schiedsrichter: Dieter Nover (SV Darmstadt 98)
Heute stellen wir mit Dieter Nover einen
Kollegen vorgestellt werden, dessen
Fußballbegeisterung so eng wie wohl wie
bei kaum einem anderen mit einem Verein verknüpft ist. Wer Dieter kennt, weiß,
dass der SV Darmstadt 98 untrennbar mit
ihm verbunden ist. So wundert es auch

Dieter Nover
nicht, dass er nahezu seine komplette
Freizeit diesem Verein widmet. Dieter
Nover ist nicht nur aktiver Schiedsrichter
für die Lilien, sondern er gehört auch mit
Hans-Jürgen Becker und Peter Unsleber
zu den Betreuern der Schiedsrichter der
1. und 2. Mannschaft. Wenn Dieter mal
nicht in „offizieller Mission” für die Lilien
unterwegs ist, dann gehört er selbstverständlich zu den Fans auf der Tribüne.
Und wie könnte es anders sein, hat Dieter Nover am 3.8.1983 bei einem Freundschaftsspiel der Lilien gegen Stuttgart
seine heutige Frau kennen gelernt. Mittlerweile hat Dieter zwei Söhne im Alter
von 12 und 17 Jahren, die nun mit an’s
Böllenfalltor gehen. Sebastian, der ältere der beiden Söhne, ist Dieter nun gefolgt und gehört als Jungschiedsrichter
ebenfalls unserer Vereinigung an. Die
ganze Familie Nover ist heute nicht nur
bei Heimspielen anzutreffen, sondern
auch regelmäßig als Unterstützung der
Lilien bei Auswärtsspielen dabei. So
wundert es auch nicht, dass man dem
lang ersehnten Aufstieg in die 2. Bundesliga hoffnungsvoll entgegen sieht.
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Dieter Nover ist seit März 1995 Schiedsrichter in Darmstadt und hat seitdem rund
540 Spiele geleitet. Vor über zehn Jahren hat sein Sohn in der Bambini-Mannschaft der SG Arheilgen gespielt. Dieter
wurde im Laufe der Zeit erst Trainer dieser Bambini-Mannschaft und dann, als
der Verein händeringend Schiedsrichter
suchte, erklärte er sich bereit, auch hier
neue Aufgaben zu übernehmen.
Dieter wird bis zur Kreisliga eingesetzt.
„Ich pfeife gerne in der Klasse, wo es richtig weh tut!”, erzählt er munter. „Mir macht
das Spaß in diesen Klassen, wo die
‚Fußballerfinder‘ unterwegs sind!” Seiner
Meinung nach, ist es auch nicht wirklich
undisziplinierter geworden. Vielleicht hat
die „Meckerei” ein wenig zugenommen,
aber im großen und ganzen ist alles im
erträglichen Rahmen geblieben. So will
Dieter auch noch eine ganze Weile aktives Mitglied unserer Schiedsrichtervereinigung bleiben. „Ich pfeife noch solange, bis ich nicht mehr laufen kann!”,
kommt von Dieter spontan.
Dieter Nover erhofft sich eine kontinuierliche Fortführung der Lehrarbeit durch
den neuen Kreislehrwart. Die wichtige
Regelarbeit muss auch während der monatlichen Pflichtsitzungen fortgeführt
werden. Außerdem würde er sich dort
über ein bisschen mehr Disziplin, Ruhe
und Aufmerksamkeit seiner Kollegen
freuen. „Diese häufige Unruhe ist schon
sehr störend und eigentlich auch nicht
notwendig!”, erzählt Dieter. Ein bisschen
bedauernswert findet er, dass es keinen
Trainingskreis mehr in Darmstadt gibt.
Hier hat er immer gerne den Austausch
mit anderen Kollegen gepflegt und war
auch immer gerne beim aktiven Fußballspielen auf dem Platz dabei.
Dieter Nover ist seit 1990 Einzelhandelskaufmann und zurzeit bei der Deutschen
Rentenversicherung beschäftigt. Wir
wünschen Dieter auch weiterhin viel Erfolg und Spaß am Fußball! CU

Aus KLW mach BLW
Wie Ihr ja in der Septembersitzung schon
erfahren habt, bin ich vom Amt des
Kreislehrwartes zurückgetreten, um als
Bezirkslehrwart eine neue Aufgabe im
Bezirk zu übernehmen. Wie kam es
dazu? Anfang Juli hatte der seitherige
Bezirkslehrwart Michael Jahn die
Kreislehrwarte per email informiert, dass
er aus beruflichen und privaten Gründen
sein Amt zum Ende des Jahres aufgeben möchte. Sein Nachfolger, so
wünschte er sich, solle aus den Reihen
der Kreislehrwarte kommen. Von meiner
Seite aus bestand sofort Interesse an dieser Aufgabe. So kam das Ganze ins Rollen, und zwar so schnell ins Rollen, dass
schließlich aus „Ende des Jahres“ der 15.
September wurde. Ich möchte an dieser
Stelle aber ausdrücklich betonen, dass
ich mich nicht gegen den Kreis sondern
für den Bezirk entschieden habe. Ich verlasse das Amt des Kreislehrwartes mit
einem weinenden Auge: Fünf Jahre
Lehrwart im Kreis Darmstadt waren eine
lange Zeit – eine Zeit, die sehr viel Spaß
gemacht hat. Wir haben in dieser Zeit einiges auf den Weg gebracht, haben ge-

rade in den letzten Monaten einige Felder mit Samen belegt und hoffen, dass
diese Saat in nächster Zeit aufgeht. Ich
möchte mich beim gesamten Kreisschiedsrichterausschuss für die tadellose Unterstützung bedanken, für die offene und ehrliche Arbeit und für die gute
Kameradschaft. Mein besonderer Dank
gilt dem Freundeskreis der Schiedsrichtervereinigung Darmstadt, ohne dessen
Unterstützung es nicht möglich gewesen
wäre, die vielen Lehrveranstaltungen
durchzuführen. Und zu guter letzt gilt
mein Dank Euch für die gute Mitarbeit in
den letzten fünf Jahren. Meine Bitte an
den Schiedsrichterausschuss, an den
Freundeskreis und an Euch Schiedsrichter/innen ist es, meinem Nachfolger Sebastian Schaab die gleiche Unterstützung und Hilfe zuteil werden zu lassen,
die ich erleben durfte. Bitte vergleicht
Sebastians Arbeitsweise nicht mit meiner. Denn jeder hat seine eigene Sichtweise und seinen eigenen Arbeitsstil.
Euch allen wünsche ich viel Erfolg und
besonders Dir, Sebastian, bei Deinem
sicherlich interessanten neuen Aufgabengebiet.
Euer Bezirkslehrwart Peter Unsleber

Termine und Pflichtsitzungen
Aktive Schiedsrichter, 19.00 Uhr
Vereinsgaststätte SV Weiterstadt
„Zum Waldblick“
Klein-Gerauer-Weg 3, 64331 Weiterstadt
(0 61 50 / 22 14)
14. November
12. Dezember
13. Februar

Jungschiedsrichter, 18.30 Uhr
TG Bessungen
21. November
19. Dezember
20. Februar

weitere Termine
14. und. 15. Januar 2006 Persönlichkeitstraining Freimuth
23. Januar bis 3. Februar 2006 Neulingslehrgang
7. Februar 2006 Halbzeittagung Bezirksliste und Nachwuchskader
7. Februar 2006 Halbzeittagung Kreisbeobachter
Zu diesen Terminen ergehen gesonderte Einladungen.
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Unser Nachwuchs: Dimitrios Genios
Auch in unserer letzten Ausgabe 2005
wollen wir natürlich wieder einen jungen
talentierten und vor allem strebsamen
Jungschiedsrichter vorstellen: Dimitrios
Genios aus Griesheim.

Dimitrios Genios
Dimitrios ist seit 2003 Mitglied unserer
Schiedsrichtervereinigung und hat seitdem ca. 50 Spiele für den SV St. Stephan
geleitet. Er selbst hat vor über zwei Jahren einen Hinweis auf einen Neulingslehrgang der Schiedsrichter in der Kabine in Griesheim hängen sehen und war
interessiert. Er ließ sich für diesen Lehrgang anmelden und war sofort mit großem Interesse und Disziplin dabei.
Dimitrios spielt zurzeit zusätzlich zur
Schiedsrichtertätigkeit aktiv als Torwart in
der A-Jugend bei St. Stephan. Das heißt
für ihn dreimal in der Woche Training in
der A-Jugend plus einmal Training in der
1. Mannschaft. Allerdings hat er sich für
eine Trainingseinheit pro Woche ganz
einfach abgemeldet, um weitere Zeit für
die Schiedsrichterei zu bekommen. Für
Dimitrios ist Fußballspielen nicht wichtiger als selbst ein Spiel zu leiten. Diese
Tatsache zeigt, dass wir heute mit
Dimitrios einen jungen Schiedsrichterkollegen in unserem Portrait vorstellen,
der sicher die richtige Einstellung zur
Schiedsrichterei mitbringt. Umso mehr hat
es ihn dann auch selbst gefreut, dass er
12

Neulingslehrgang wieder im Januar

(SV St. Stephan)

seit der laufenden Saison zum
Schiedsrichterassistentenpool unserer
Vereinigung gehört und somit auf diesem
Wege wohl in absehbarer Zeit zu den ersehnten Einsätzen an der Linie kommen
wird. Sein klares Ziel als Schiedsrichter
heißt Bundesliga. Für Dimitrios sind hoch
gesteckte Ziele wichtig, um sich selbst
anzuspornen und zu motivieren.
Wenn man Dimitrios nach der perfekten
Schiedsrichterleistung fragt, kommt spontan, aber wohl überlegt als Antwort: „Ideal für einen Schiedsrichter ist eine unauffällige, aber sichere Spielleitung!” Um
diesen sicherlich hohen Vorgaben und
Zielen einen Schritt näher zu kommen,
fährt Dimitrios in diesem Herbst erstmalig nach Ernsthofen zum Jungschiedsrichterlehrgang unserer Vereinigung. Er erhofft sich eine interessante
und erfolgreiche Lehrarbeit und freut sich
auf das Kennenlernen anderer Kollegen.
Regelarbeit ist ihm sowieso sehr wichtig
und so stört es ihn regelmäßig, dass bei
den Sitzungen der Jungschiedsrichter
zeitweise eine große Unruhe herrscht.
Ein bisschen mehr Disziplin mancher
Jungschirikollegen wäre hier sehr wünschenswert. Außerdem hat ihm die Gestaltung der Sitzung mit modernster
Beamer-Technik gut gefallen, die aktuell
leider nicht mehr zum Einsatz kommt.
Außerhalb der Schiedsrichterei interessiert sich Dimitrios sehr für Politik, auch
wenn er nicht aktiv in einer Partei organisiert ist. Zurzeit besucht er die Lichtenbergschule in Darmstadt und geht dort in
die 11. Klasse. Nach seinem Abitur, das
für ihn die überhaupt höchste Priorität
hat, möchte er sehr gerne sein Interesse
zur Politik ausbauen und vielleicht ein
Studium in diese Richtung beginnen. Wir
wünschen Dimitrios für das Erreichen
seiner Ziele viel Erfolg und immer einen
guten Pfiff. CU

Auch in dieser Saison wird der Neulingslehrgang in der Winterpause stattfinden.
Der Termin steht jetzt fest: In der Zeit vom
23. Januar bis zum 3. Februar 2006 werden die Anwärter jeweils montags, mittwochs und freitags ausgebildet. Lehrgangsort ist, wie seit vielen Jahren der
Jugendraum der TG Bessungen, die Ausbildungszeiten werden jeweils von ca.
18.00 Uhr bis ca. 21.00Uhr sein, die genauen Daten erhalten die Teilnehmer mit
der Einladung.
Anmeldungen zu diesem Lehrgang nimmt
Kreislehrwart Sebastian Schaab (Einsteinstraße 31, 64331 Weiterstadt) ab
sofort am liebsten per email (sc@srda.de) oder auch per Post oder Fax (0 61
50/1 07 97 52 ) entgegen. Anmeldungen
sind ausschließlich nur über einen Verein möglich und bedürfen der Schriftform.
Dabei müssen die Anwärter namentlich
mit Adresse und Alter aufgeführt werden.
Eine erfolgreiche Teilnahme am Lehrgang

ist nur möglich, wenn ausnahmslos alle
Lehrabende vollständig besucht werden
können.
Interessierte Vereine sollten sich möglichst schnell melden, die Teilnehmerzahl
ist auf 35 begrenzt, weitere Kandidaten
werden in einer Warteliste geführt. Die
Anmeldungen werden in der Reihenfolge des Eingangs berücksichtigt.
Aus den Erfahrungen der letzten Jahre
heraus sei allerdings ausdrücklich auf
eines hingewiesen: Viel Ärger entstand
immer wieder dadurch, dass zahlreiche
gemeldete Teilnehmer zu Lehrgangsbeginn nicht erschienen sind und dadurch Plätze für andere Interessenten
blockiert haben. Wir werden daher unentschuldigtes Fehlen beim Lehrgang
nach § 69a der Strafordnung konsequent
bestrafen. Der Paragraph sieht Bestrafungen zwischen 25 und 100 Euro vor.
MI

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

Denzel, Michael

12.12.1987

DJK/SSG Darmstadt

45 Jahre

Nover Dieter

29.01.1961

SV Darmstadt 98

50 Jahre

Becker, Karl-Heinz
Kurum, Gürbüz
Schmidt, Reinhard
Gründling, Erwin

21.09.1955
28.11.1955
22.01.1956
10.02.1956

SG Eiche Darmstadt
FSV Schneppenhausen

55 Jahre

Mück, Rudolf
Zeidler, Gerhard

13.12.1950
11.01.1951

VfR Eberstadt
SKG Bickenbach

60 Jahre

Dilli, Johannes

13.01.1946

TSV Pfungstadt

Germania Pfungstadt

Die Redaktion gratuliert recht herzlich. (HJB)
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nicht abgetan sein.
20. Umgang mit verletzten Spielern
Die Schiedsrichter müssen im Umgang
mit verletzten Spielern folgende Bestimmungen befolgen:
Ist ein Spieler nach Ansicht des Schiedsrichters nur leicht verletzt, läuft das Spiel
bis zur nächsten Unterbrechung weiter.
Ist ein Spieler nach Ansicht des Schiedsrichters ernsthaft verletzt, wird das Spiel
sofort unterbrochen. Nach kurzer Befragung des Spielers erlaubt der Schiedsrichter höchstens zwei Betreuern das
Spielfeld zu betreten, um die Art der Verletzung zu bestimmen und sofort den sicheren Transport des Spielers an den
Spielfeldrand zu organisieren.
Falls ein Spieler ernsthaft verletzt ist, betreten auf einen Hinweis des Schiedsrichters die Helfer mit der Trage den Platz
gleichzeitig mit den Betreuern, um für einen schnellen Abtransport zu sorgen.
Der Schiedsrichter sorgt dafür, dass ein
Spieler sicher an den Spielfeldrand transportiert werden kann.
Der Spieler darf nicht auf dem Platz behandelt werden (nur „Erstversorgung
zum Transport“).
Spieler mit blutender Wunde müssen das
Spielfeld verlassen. Sie dürfen erst wieder auf das Spielfeld zurückkehren, wenn
sich der Schiedsrichter vergewissert hat,
dass die Wunde nicht mehr blutet.
Sobald der Schiedsrichter den Betreuern die Erlaubnis erteilt hat das Feld zu
betreten, muss der verletzte Spieler den
Platz auf der Trage oder zu Fuß verlassen. Hält sich ein Spieler nicht an diese
Bestimmung, wird er für unsportliches
Betragen verwarnt.
Ein verletzter Spieler darf erst wieder auf
das Spielfeld zurückkehren, wenn das
Spiel wieder aufgenommen wurde. Nur
der Schiedsrichter darf einem verletzten
Spieler gestatten, das Spielfeld wieder
zu betreten, egal, ob der Ball im Spiel ist
oder nicht.
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Während der Ball im Spiel ist, darf ein
verletzter Spieler über die Seitenauslinie
wieder ins Spiel kommen. Ist das Spiel
jedoch unterbrochen, kann der Verletzte
an irgendeiner der Außenlinien das Spielfeld wieder betreten.
Wenn das Spiel nicht aus einem anderen Grund unterbrochen wurde oder
wenn eine Verletzung nicht durch einen
Verstoß gegen die Spielregeln verursacht
wurde, setzt der Spielleiter die Partie mit
einem Schiedsrichter-Ball fort.
Der Schiedsrichter lässt die gesamte Zeit,
die während einer Verletzungspause
verstrichen ist, am Ende jeder Hälfte nachspielen.
In folgenden Fällen gelten diese Bestimmungen nicht:
· Verletzung eines Torwarts
· Zusammenstoß eines Feldspielers mit
einem Torwart mit der Notwendigkeit einer sofortigen Pflege
· Vorliegen einer schweren Verletzung,
z.B. verschluckte Zunge, Gehirnerschütterung, Beinbruch usw.
· Wird ein Torwart auf dem Spielfeld gepflegt, so kann während dieser Zeit auch
ein Feldspieler gepflegt werden, ohne
dass er das Spielfeld anschließend verlassen muss.
21. Anzeige eines indirekten Freistoßes
Der neue Regeltext lautet:
Vergisst der Schiedsrichter durch Heben
des Armes einen indirekten Freistoß anzuzeigen und wird der Freistoß direkt zum
Tor verwandelt, so wird der Freistoß wiederholt (Schiedsrichter-Fehler).
Damit sind wir wieder bei der „alten“
Regelauslegung angelangt. Die vorherige Auslegung sah ja bei diesem Fall den
Abstoß vor, mit der Begründung: „Der
Spieler kennt die Regeln und weiß, wann
es einen direkten und wann es einen indirekten Freistoß gibt“. Eine sehr gewagte Annahme. Zum Glück sind wir hier zu
der ursprünglichen Version zurückgekehrt.

Im Frühsommer fand der Oberliga-Lehrgang in etwas anderem Ambiente statt: Da
die Sportschule umgebaut wurde, wichen die Schiedsrichter in das Hotel Rhön
Residence am Fuße der Wasserkuppe aus. Da das Sporthotel künftig vor allem dem
freien Wirtschaftsbetrieb zur Verfügung stehen soll und zudem die WM ansteht und
Grünberg noch immer hofft, eine Mannschaft beherbergen zu dürfen, werden die
Oberliga-Schiedsrichter sich wohl auch im kommenden Jahr dort treffen. Traurig sind
sie darüber nicht.

Anweisungen für die Saison 2005/2006
Folgende Anweisungen sind zu Saisonbeginn von Verbandslehrwart Lutz Wagner an die Schiedsrichter der Verbandsliste ergangen und haben selbstverständlich in dieser Form auch für alle anderen
Schiedsrichter Gültigkeit:
1. Spielberichte (Meldungen/Feldverweise)
Vorgänge sind genau und mit namentlicher Nennung der Personen zu schildern, damit sich Klassenleiter und Sportgericht ein klares Bild machen können.
Dies gilt speziell bei Feldverweisen und
bei besonderen Vorkommnissen. Dabei
muss eine vorausgegangene Provokation erwähnt werden, weil sie das Strafmaß beeinflusst. Bei einem Feldverweis
wegen Verhinderung eines Tores oder
einer offensichtlichen Torchance ist mit
anzugeben, ob der für die Regel-

übertretung verhängte Freistoß oder Strafstoß zum Tor geführt hat oder nicht. Auf
eventuell zu erstellende Zusatzberichte ist
im Spielbericht hinzuweisen. Falls ein
Vorgang allein vom Schiedsrichter-Assistenten beobachtet wurde, ist dies im Bericht zu erwähnen.
2. Schwere Fouls/Tätlichkeiten
Schwere Fouls sowie Tätlichkeiten werden nach Regel 12 mit Platzverweis geahndet.
Ein schweres Foul liegt vor, wenn ein
Spieler im Zweikampf um den Ball den
Gegner mit übertriebener Härte oder brutalen Mitteln angreift. Wer seinen Gegner
im Kampf um den Ball von vorne, von der
Seite oder von hinten mit einem oder beiden Beinen übermäßig hart angreift und
dadurch dessen Gesundheit gefährdet,
begeht ein schweres Foul.
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Eine Tätlichkeit kann ebenso auf wie neben dem Feld begangen werden, unabhängig davon, ob der Ball im Spiel ist oder
nicht. Eine Tätlichkeit liegt vor, wenn ein
Spieler außerhalb eines Zweikampfes um
den Ball den Gegner mit übermäßiger
Härte oder brutalen Mitteln angreift (das
Wort Tätlichkeit ist jedoch im Spielbericht
zu vermeiden).
3. Regelwidrigkeiten gegenüber dem
Torwart
Den Schiedsrichtern werden folgende
Punkte in Erinnerung gerufen:
Der TW darf nicht daran gehindert werden, den Ball aus seiner Hand zu spielen. Versucht ein Spieler den Ball zu spielen, während der Torwart diesen gerade
aus der Hand spielen möchte, so ist dies
nicht erlaubt und muss geahndet werden.
Der Torwart darf bei Eckstössen in seiner
Bewegung nicht durch unfaire Behinderung gestört werden.
4. Abschirmen des Balles
Ein Spieler in unmittelbarer Nähe des
Spielgeschehens darf den Ball vor dem
Gegner abschirmen; er darf allerdings
seine Arme nicht zur Hilfe nehmen.
Hindert er jedoch den Gegner durch unerlaubten Einsatz seiner Hände, Arme,
Beine oder seines Körpers daran, einen
Zweikampf zu bestreiten, wird dies mit
einem direkten Freistoß und bei entsprechender Regelwidrigkeit im Strafraum mit
einem Strafstoß geahndet.
5. Absichtliches Handspiel
Die Schiedsrichter werden daran erinnert, dass nur ein absichtliches Handspiel
mit einem direkten Freistoß, im Strafraum
mit einem Strafstoß, geahndet wird. Normalerweise müssen Spieler deswegen
nicht verwarnt oder des Feldes verwiesen werden. Verwarnungen gibt es dann,
wenn es sich um ein „unsportliches“
Handspiel handelt (z.B. Torerzielung mit
der Hand).
6. Regelung Notbremse
Wer einem Gegner durch ein Foulspiel
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eine eindeutige Torchance nimmt, erhält
„Rot“. Dies gilt auch für Foulspiele im
Strafraum! Auch für einen Torhüter gibt
es „Rot“, wenn sein Angriff nicht eindeutig dem Ball gilt. Unter einer eindeutigen
Torchance verstehen wir, wenn in kürzester Zeit das Tor erzielt werden kann.
Verhindert ein Spieler durch ein absichtliches Handspiel ein Tor oder eine offensichtliche Torchance, wird auch er des
Feldes verwiesen.
7. Reklamieren
Jeder Spieler, der protestiert, ist zu verwarnen! Wer einen Schiedsrichter oder
einen Schiedsrichter-Assistenten stößt
oder am Hemd packt, erhält „Rot“!
8. Fordern einer persönlichen Strafe
Fordert ein Spieler für einen Gegenspieler vehement eine persönliche Strafe, so
ist dieser Spieler selbst zu verwarnen.
9. Halten eines Gegners
Schiedsrichter werden oft dafür kritisiert,
dass sie das Halten des Gegners nicht
korrekt erkennen und entsprechend bestrafen. Werden das Zerren am Trikot
oder das Halten eines Gegners am Arm
nicht angemessen geahndet, kann es zu
Auseinandersetzungen kommen. Die
Schiedsrichter sind angehalten, entsprechend Regel 12 früh energisch einzuschreiten.
Meist reicht es, das Vergehen mit einem
direkten Freistoß oder einem Strafstoß zu
ahnden. In bestimmten Fällen jedoch sind
zusätzliche Sanktionen angezeigt, z.B.:
· Hält ein Spieler einen Gegner offenkundig fest und hindert ihn daran, in Ballbesitz oder in eine günstige Position für
den Spielaufbau zu gelangen, wird dies
mit einer Verwarnung für unsportliches
Betragen geahndet.
· Hindert ein Spieler den Gegner daran
ein Tor zu erzielen indem er ihn festhält,
wird er vom Platz gestellt.
10. Ellenbogeneinsatz
Bei Zweikämpfen in der Luft werden laufend die Ellenbogen eingesetzt. Hierbei

Ein rein Darmstädter 50-Meter-Lauf, professionell gestartet: v.l.n.r.: Walter Vilsmaier,
Sebastian Schaab und Marcel Guth.
dürfen nicht getragen werden.
Ein „Abtapen“ ist somit nicht mehr ausreichend, der Schmuck muss abgelegt werden. Darauf haben die Schiedsrichter
schon bei der Kontrolle vor dem Spiel zu
achten.
Ein Ehering zählt als Schmuckstück und
muss auch abgelegt werden.
Spieler, die sich weigern oder aus anderen Gründen den Schmuck nicht ablegen
können oder wollen, dürfen vom Schiedsrichter nicht zum Spiel zugelassen werden.
Bei nicht sichtbarem Schmuck, z.B.
Bauchnabel- oder Zungenpiercing, besteht keine Veranlassung einzugreifen
oder besondere Kontrollen durchzuführen. Was klar und eindeutig zu erkennen
ist, muss auch der Schiedsrichter sehen nicht mehr und nicht weniger. Keine Mutmaßungen! Wenn ein Spieler einen
Fingerverband trägt, gehen wir davon
aus, dass er dort eine Verletzung hat und
nicht versucht, evtl. einen Ring zu verdecken. Konsequente Umsetzung ist gefragt, jedoch sind wir in erster Linie Spielleiter und keine „Ausrüstungs-

kommissare“.
Der DFB bittet alle Schiedsrichter und
Schiedsrichter-Assistenten mit gutem
Beispiel voran zu gehen und ebenfalls
keinen Schmuck zu tragen (Ausnahme:
Uhr zur Zeitmessung!).
17. Unterziehhemden
Spieler dürfen Unterziehhemden mit Aufdruck nicht zum Vorschein bringen. Zeigt
ein Spieler, z.B. nach einem Torerfolg,
sein Unterziehhemd mit einem Aufdruck,
so ist dies im Spielbericht zu melden.
18. Anzeigen der Nachspielzeit
Die Nachspielzeit zeigt der Schiedsrichter (bzw. wo vorhanden Vierte Offizielle)
am Ende jeder Spielhälfte in der letzten
offiziellen Minute an. Die Nachspielzeit
kann ggf. noch verlängert werden, eine
Verkürzung ist dagegen nicht möglich.
19. „Rudelbildung“
Bei einer „Rudelbildung“ ist höchste Konzentration geboten. Vergehen, die während der „Rudelbildung“ geschehen, sind
zu sanktionieren. Hier müssen die vorgesehenen Strafen „Gelb“ oder „Rot“ folgen. Mit einem „shake-hands“ kann das
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gelangt oder wenn zwei Spieler nach
dem Ball laufen, wobei einer abseits
stand und der andere nicht, so muss mit
der Abseitsentscheidung so lange gewartet werden, bis klar erkennbar ist,
welcher Spieler den Ball spielt („wait and
see“).
Weiterhin ist auch dann auf Abseits zu
entscheiden, wenn ein Spieler ins Spiel
eingreift, indem er einem Gegenspieler
eindeutig die Sicht versperrt, oder wenn
er einen Gegner daran hindert, den Ball
spielen zu können (Behindern, Täuschen
oder Ablenken). Außerdem ist auf Abseits
zu entscheiden, wenn ein Spieler aus
seiner Abseitsstellung einen Vorteil erlangt, indem er den Ball spielt, der vom
Pfosten, der Querlatte oder von einem
gegnerischen Spieler zu ihm prallt. Der
indirekte Freistoß ist an der Stelle auszuführen, wo sich der abseitsstehende
Spieler im Augenblick der Ballabgabe
befand.
13. Simulieren
Täuscht ein Spieler eine Verletzung oder
ein an ihm begangenes Foulspiel vor,
gilt dies als Simulieren, und der Spieler
muss für unsportliches Betragen verwarnt
werden. Liegt kein Foul aber ein Körperkontakt vor und ein Spieler kommt (vielleicht auch spektakulär) zu Fall, so lässt
der Schiedsrichter das Spiel in der Regel weiter-laufen, da hier nicht von Simulation im Sinne der Regelbestimmungen gesprochen werden
kann.
14. Verhinderung der Wiederaufnahme
des Spiels
Spieler, welche die Wiederaufnahme des
Spiels durch eine der folgenden Aktionen verhindern, werden vom Schiedsrichter verwarnt:
· Absichtliches Ausführen eines Freistoßes vom falschen Ort aus, damit der
Schiedsrichter den Freistoß noch einmal
ausführen lassen muss
· Wegschlagen oder -tragen des Balles,
nachdem der Schiedsrichter das Spiel
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unterbrochen hat
· absichtliche Spielverzögerung bei der
Ausführung eines Einwurfs oder Freistoßes
· absichtliche Spielverzögerung bei einer
Auswechslung
15. Torjubel
Es ist den Spielern gestattet, einen Torerfolg zu feiern; der Torjubel sollte jedoch
nicht übertrieben sein.
Vertretbarer Torjubel wird von der FIFA
ausdrücklich gestattet. Verstreicht bei
Jubelzeremonien jedoch zu viel Zeit, sind
die Schiedsrichter aufgefordert einzuschreiten.
Verwarnungen werden in folgenden Fällen ausgesprochen:
· Ein Spieler streift sein Trikot über den
Kopf (Grenze = Kinn), verdeckt mit dem
Trikot sein Gesicht oder zieht es aus
· ein Spieler macht in den Augen des
Schiedsrichters provokative, spöttische
oder hetzerische Gesten
· ein Spieler klettert an einem Zaun am
Spielfeldrand hoch, um ein Tor zu bejubeln.
Akzeptiert wird, beim Torjubel das Spielfeld zu verlassen; die Spieler sind jedoch
angehalten, so rasch wie möglich wieder
auf das Spielfeld zurückzukehren.
Die Schiedsrichter sind aufgefordert, präventiv einzuschreiten und bei der Beurteilung des Torjubels den gesunden Menschenverstand walten zu lassen.
16. Schmuck
Im Original-Wortlaut des DFB heißt es:
Ein Spieler darf keine Kleidungsstücke
oder Ausrüstungsgegenstände tragen,
die für ihn oder einen anderen Spieler
gefährlich sind (einschließlich jeder Art
von Schmuck). Jede Art von Schmuck ist
gefährlich. Daher ist jeglicher Schmuck
verboten. Schmuck darf nicht mir Klebeband abgedeckt werden, da dies keinen
ausreichenden Schutz bietet. Ringe, Ohrringe sowie Leder- und Gummibänder

Die Oberliga-Schiedsrichter absolvieren auf der Tartanbahn in Dipperz, der Heimat
unseres Verbandsschiedsrichterobmannes Gerd Schugard den jährlichen CooperTest – möglicherweise zum letzten Mal. Schon im nächsten Jahr wird die Leistungsprüfung praxisnäher: Dann müssen mindestens in der Oberliga, genaue Beschlüsse
gibt es noch nicht, die Anforderungen der neuen DFB-Leistungsprüfung erfüllt werden: Intervallläufe sind gefragt: 150m müssen in 30 Sekunden absolviert werden,
anschließend zum Erholen 50m in 40 Sekunden. Kein Problem wird der geneigte
Leser sagen. Der Haken bei der Sache: Das Ganze ist fortlaufend 20-mal hintereinander zu absolvieren! Gibt schlappe 4000m Laufstrecke. Und wer nach 30 Sekunden nicht um’s Hütchen rum ist, scheidet aus. „Die Anforderungen sind nicht ohne.
Wer beim Cooper-Test keine 3000m läuft, kriegt das nicht hin.” befindet
Verbandslehrwart Lutz Wagner, der diese Art der Leistungsprüfung schon ausprobiert hat und sie mit gemischtem Erfolg auch beim Juniorenkader-Lehrgang im August in Grünberg erstmals in Hessen getestet hat.
handelt es sich um Foulspiele und nicht
um korrekten Körpereinsatz. Hier sind
auch die Assistenten gefragt, die den Mut
haben müssen, brutale Ellenbogeneinsätze auch so zu schildern.
11. Treten von Freistößen
Den Schiedsrichtern wird in Erinnerung
gerufen, dass in folgenden Fällen eine
Verwarnung ausgesprochen werden
muss:
· Ein Spieler verhindert die Wiederaufnahme des Spiels.
· Ein Spieler hält den Mindestabstand bei
der Freistoßausführung nicht ein.
12. Anzeigen von Abseits
Eine Abseitsposition stellt an sich keine

Regelwidrigkeit dar und darf durch den
Schiedsrichter-Assistenten nur angezeigt
werden, wenn ein Spieler in das Spiel
eingreift. Grundsätzlich hat sich gegenüber der vergangenen Saison nichts geändert.
Wenn ein Ball offensichtlich zu einem
Spieler gespielt wird, der sich in einer
Abseitsposition befindet und auch nur dieser Spieler an den Ball kommen kann, so
hebt der Assistent in dem Augenblick die
Fahne, wo er dies erkennt, bzw. der
Schiedsrichter pfeift dann schon Abseits.
Dieser Spieler greift eindeutig ins Spiel
ein. Besteht jedoch ein Zweifel, ob der
Ball auch wirklich zu dem abseitsstehenden Spieler (Fortsetzung S. 18)
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Oben: Klaus März und seine Jungs grüßen die Fans. Unten: Beeindruckendes Bild: Über 150 Spieler, Betreuer und Schiedsrichter
stellen sich dem Fotographen Helmut Ziegler. – Selbstverständlich alle im gelben T-Shirt des Projektes ballance2006, mit dem im
Hinblick auf die WM im kommenden Jahr für dessen Werte geworben wird – für Toleranz und Integration, gegen Gewalt und
Diskriminierung.
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Neues aus der Vereinigung
Trainingskreis

Personaldaten

Dienstags ab 18.30 Uhr besteht bei TuS
Griesheim die Möglichkeit, sich zum Laufen zu treffen. Die Tartanbahn steht uns
zur Verfügung.

Die neue dienstliche Telefonnummer von
KSO Wolfgang Wüst lautet: 0 61 51 / 80
45 43. Werner Rückert ist per email erreichbar unter werner@wuerueckert.de.

ausgeschiedene Schiedsrichter

Sonderbestimmungen „Alte Herren”

Folgende Schiedsrichter sind im dritten
Quartal 2005 aus unserer Vereinigung
ausgeschieden: Christian Frank (TSG
Wixhausen), Georg Fuchs (SKG Brandau)
und Sebastian Sehlbach (TSV Eschollbrücken).

An dieser Stelle sei noch einmal ausdrücklich auf die bereits in der letzten
Ausgabe unter dem Punkt “Alte Herren”
der Sonderbestimmungen für Aktive veröffentlichte Sonderbestimmung für AHund Ü45-Spiele hingewiesen werden, die
auf Kleinfeld ausgetragen werden: Abweichend von den Kleinfeldregeln der EJugend ist die Torwart-Zuspiel-Regel bei
diesen Spielen in Kraft!

Neu als Schiedsrichter
Wir begrüßen Ragib Yazici neu in unseren Reihen. Er hat im Rahmen der
Trainerausbildung in Groß-Gerau an einem Neulingslehrgang teilgenommen
und sich Viktoria Griesheim angeschlossen. Herzlich Willkommen!
Vereinswechsel bei Schiedsrichtern
Folgende Schiedsrichter haben ihren
Verein gewechselt: El Hassan Bairi vom
FV Hausen zum FC Ober-Ramstadt, Erich
Breidert vom SV Erzhausen zum TSV Nieder-Ramstadt, Günter Claus vom FSV
Schneppenhausen zum SV Darmstadt
98, Berndt Couzard von der SKG RW
Darmstadt zum SV Rohrbach, Marc Fähnrich vom SV Eberstadt zu Germania
Pfungstadt, Rocco-Fernando Krämer von
GW Darmstadt zu SCV Griesheim, HansHelmut Lenzen vom FC Alsbach zur SKG
Bickenbach, Karl-Heinz Müller vom FC
Alsbach zu SCV Griesheim, Stefan Muras
vom SV Weiterstadt zur SKG Gräfenhausen, Horst Roßwinkel vom SKV Hähnlein
zum SV Erzhausen, Matthias Steiger von
der SKG Roßdorf zum SV Darmstadt 98
und Lutz Weingardt von CDE Pfungstadt
zur TSG 46 Darmstadt.

Bestrafungen
Wegen unentschuldigten Fehlens von
Schiedsrichtern bei Pflichtsitzungen wurden in den vergangenen Monaten einschließlich Verwaltungsgebühren folgende Strafsummen „erreicht”: Juni: 465
Euro, Juli: 720 Euro.
Redaktionsschluss für die 43. Ausgabe
(Februar)
Beiträge, die für die nächste Ausgabe
berücksichtigt werden sollen, müssen der
Redaktion bis zum 31. Dezember 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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