Wir suchen ständig Leute,
denen diese Last nicht zu
schwer ist. Gehören Sie
dazu?
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Der Mensch ist wichtig

FIFA-Schiedsrichter Florian Meyer aus Burgdorf unterhält sich bei seinem
Besuch der Darmstädter Schiedsrichter am 10. September mit Armin
Binczyk und Wolfgang Hofmann. Zum Bericht. Foto: Michael Imhof

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

Geburtstage
Liebe Freunde,
mit Freude habe ich zur Kenntnis genommen,
dass im November die 50. Ausgabe des „Darmstädter SR-Journal“ erscheint. Den Verantwortlichen dieser Vereinsmitteilungen des „Freundeskreises der Schiedsrichter des Fußballkreises
Darmstadt e.V.“ spreche ich aufrichtig meine Anerkennung und ausdrücklichen Dank aus.
Durch das „SR-Journal“ wird ausgezeichnete Öffentlichkeitsarbeit geleistet. Zum einen werden Schiedsrichter mit wichtigen Informationen versorgt, zum anderen haben auch die Vereine und Freunde des Schiedsrichterwesens Einblick in das „Innenleben“ der Schiedsrichtervereinigung.
Sie erfahren auf diese Weise von unseren Bemühungen, junge Schiedsrichter weiter zu bilden und weiter zu formen, von unseren Anweisungen
und Richtlinien, von Änderungen des Regelwerkes und von unseren Strukturen. Aber auch kritische Anmerkungen zu Sachverhalten, die unzufrieden machen und unsere Arbeit unnötig erschweren, gehören in sachlicher
Form veröffentlicht.
All dies habe ich in vielen mir vorliegenden Ausgaben des „SR-Journals“
vorgefunden und mit Interesse gelesen. Deshalb: herzlichen Glückwunsch
und Anerkennung zur 50. Ausgabe des „Darmstädter SR-Journal“ und
weiterhin Freude an dieser wichtigen Arbeit für unser Schiedsrichterwesen.
Euer
Gerd Schugard
Verbandsschiedsrichterobmann

Neulingslehrgang 2008

Darmstädter SR-Journal

20 Jahre

Kerestes, Katharina 16.01.1988

TuS Griesheim

40 Jahre

Riek, Raubold

TSG 1846 Darmstadt

16.12.1967

Schneider, Thomas 24.01.1968

SG Modau

50 Jahre

Weitzel, Martin

14.11.1957

FCA Darmstadt

65 Jahre

Vilsmaier, Sepp

03.01.1943

SG Arheilgen

Die Redaktion gratuliert recht herzlich.

(HJB)

Termine und Pflichtsitzungen
Aktive Schiedsrichter, 19.00 Uhr
Vereinsgaststätte SG Eiche Darmstadt
„Bei Paco“
Kronstädter Weg 12, 64295 Darmstadt
(0 61 51 / 3 08 46 64)

Jungschiedsrichter, 18.30 Uhr
TG Bessungen

10. Dezember

17. Dezember

11. Februar

11. Februar (mit den Aktiven!)

10. März

17. März

Weitere Termine

Der Neulingslehrgang der Kreisschiedsrichtervereinigung Darmstadt Anfang des Jahres 2008 findet am 25., 26., 27., 30.01. und
02.02.2008 statt. Genaue Termine sowie der Ort sind bei
Kreislehrwart Sebastian Schaab (per eMail unter sc@sr-da.de oder
per Telefon unter 0 61 50 / 1 07 97 51) zu erfahren.
Wie immer wird es aber noch einen Newsletter an die Vereine
geben, aus dem alles Nähere zu erfahren ist. SC
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Bis zum Erscheinen der nächsten Ausgabe feiern folgende
Kameraden einen bemerkenswerten Geburtstag:
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27. November 2007: Treffen des Förderkaders
19. und 20. Januar 2008: Nachwuchslehrgang
25. Januar bis 2. Februar 2008: Neulingslehrgang
29. Januar 2008: Treffen des Förderkaders
19. Februar 2008: Halbzeittagung Bezirksliga und Nachwuchstreffen
Zu diesen Veranstaltungen ergehen gesonderte Einladungen.
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nach durch eine zweistündige Auffrischung, zum Beispiel um Regeländerungen mit zu bekommen, jeweils
um ein Jahr verlängert werden kann.
Wenn jetzt in der Jugend ein Schiedsrichter ausbleibt, sind zuerst diese „Hilfs-

schiedsrichter“ oder „Schiedsrichter auf
Probe“ berechtigt, die Spielleitung zu
übernehmen, bevor ein ungeprüfter Betreuer die Spielleitung übernehmen
muss/darf. MI

Im Rahmen einer Persönlichkeitsschulung trafen sich am 15.09.2007 elf Nachwuchsschiedsrichter, die unter sachkundiger Anleitung von Camilla März ihr Auftreten und ihre Wirkung reflektierten. Eine Maßnahme dabei war, dass die Teilnehmer
in eigens konzipierten Rollenspielen agierten und dabei von einer Kamera aufgenommen wurden. Bei der nachträglichen Ansicht der Sequenzen gab es die eine
oder andere Überraschung. Nach einem vom Freundeskreis finanzierten
Mittagsimbiss erarbeiteten sich die Teilnehmer einen Handlungsleitfaden, der danach mit Klaus März persönlichkeitsorientiert optimiert wurde. Foto: SC

Spende für die Familie von Markus Schuhmann
In der September-Sitzung hatten wir die
Schiedsrichter unseres Kreises um eine
Spende für die Hinterbliebenen von Markus Schuhmann gebeten. Schuhmann
war Schiedsrichter der Bezirks-Oberliga
in unserem Nachbarkreis Bergstraße.
Unmittelbar nach einer Spielleitung war
er zusammen gebrochen und an plötzlichem Herzversagen verstorben. Er
hinterlässt seine Frau Tanja und seine
beiden kleinen Söhne Kevin (6) und
Marvin (5).

Höhe von 255,32 Euro, inklusive einer
großzügigen Spende unseres Gastreferenten Florian Meyer, dem unser
besonderer Dank gilt. Da sich zusätzlich
einige Schiedsrichter gemeldet hatten,
die nach der Sitzung privat noch eine
Spende auf das von der Vereinigung
Bergstraße eingerichtete Sonderkonto
überweisen wollten, das bis Jahresende offen bleiben wird, wird sich der Betrag sogar noch etwas erhöhen. Vielen
Dank für dieses Zeichen der Verbundenheit. MI

Der Kreisschiedsrichterausschuss bedankt sich bei Euch für eine Spende in
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In dieser Ausgabe ...
... hatte das Darmstädter Echo lange Zeit
die Nase vorn im Rennen um die
Schlussmeldung auf dieser Seite: In nicht
mehr steigerungsfähiger gefühlter Ignoranz ließ uns die „unabhängige politische
Zeitung Südhessens“ spüren, wie wenig
Wert sie den Schiedsrichtern beimisst.
Obwohl wir mehrfach den Gastvortrag von
Florian Meyer angekündigt und um Entsendung eines Vertreters gebeten hatten,
erschien - niemand! Nicht einmal einer
der weltbesten Schiedsrichter vermochte dem Echo eine Reaktion zu entlocken.

... setzen wir auch einen Aufruf in eigener
Sache ab: Vor dem Leser liegt das erste
Journal ohne Werbung - aber ohne Werbung geht es nicht! Sicherlich haben wir
nicht die Auflagenzahl einer Tageszeitung, aber wir werden (hoffentlich) im
gesamten Fußballkreis Darmstadt gelesen und benötigen die Werbeeinnahmen,
um unsere Kosten zu finanzieren. Wer
also Inserenten vermitteln möchte oder
kann, der möge sich bei der Redaktion
melden - wir werden es ihm danken, versprochen!

... stellen wir wieder zwei Kameraden aus
unseren Reihen vor: Während der junge
erst ein paar Monate pfeift, sind es bei
dem erfahrenen schon 40 Jahre! Das ist
uns allemal die Erwähnung auf Seite 3
Wert.

... erfahren wir, dass KSO Wolfgang Wüst
aufgrund seiner konstant guten Leistungen nun schon zum zweiten Mal von der
Beobachtungspflicht in der Landesliga
befreit wird. Glückwunsch, Wolfgang!

... berichtet Michael Imhof von der Fair
Play-Tagung des DFB in der Sportschule
Honnef, wo er das Projekt „ballance
hessen“ vorstellte und mit FIFA-Schiedsrichter Herbert Fandel zusammentraf und
erfuhr, dass auch der prominente Kollege mal die Pfeife in die Ecke warf.
... zieht Lehrwart Sebastian Schaab Parallelen zwischen einem Schiedsrichter
und den Machern unseres „Journals“.
Beide Gruppen verfolgen ein gemeinsames Ziel: Ihr Produkt zu optimieren. Außerdem sind alle Macher Schiedsrichter
- die Parallelen kommen da von ganz alleine.

... gibt KSO Wüst auch zur Kenntnis, dass
aufgrund von Besetzungsschwierigkeiten
für die Kreisligen A bis D die Grenze für
das Bestehen der jährlichen theoretischen Kreisleitungsprüfung von 25 auf 20
Punkte abgesenkt wurde. Das sollte doch
von jedem Kameraden zu schaffen sein,
der sich auf Spiele erster Mannschaften
freut.

... wird die Ignoranz der Eingangsmeldung nur noch übertroffen von der
Arroganz des Trainers der D1-Jugend
von Germania Eberstadt. Er wollte beim
Einteiler den Namen eines Schiedsrichters in Erfahrung bringen, der seine Mannschaft mit vermeintlichen Fehlentschei... schildert Sebastian Schaab auch, dass
Pasquale Seliger sich sowohl regeltechdungen um die Qualifikation für die Benisch als auch körperlich stark verbeszirksliga gebracht haben soll. Auf der
sert hat und deshalb in den JuniorenHomepage des Vereins wollte er dann
kader des Hessischen Fußballverbandes
die übrigen Vereine vor diesem Schiedsaufgenommen wurde. Das könnte doch
richter warnen. Da bleibt selbst einem
ein Anreiz für andere junge Kameraden
hartgesottenen Schreiberling die Spuksein, an sich zu arbeiten.
ke weg. Dass besagter Trainer dann auch
noch befindet, seine Mannschaft dürfe
... veröffentlichen wir - wie jedes Jahr die aktuellen Hallenregeln, damit alle
„nur in der Kreisliga spielen“ ist eine BeIndoor-Schiedsrichter über ein einheitlileidigung für alle anderen Vereine, die
ches Regelwerk verfügen.
sich dafür qualifiziert haben, findet KM
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Hier spricht der KSO
Liebe Schiedsrichterkameradinnen,
liebe Schiedsrichterkameraden,
nachdem die Kreisleistungsprüfung endgültig abgeschlossen ist, mussten wir im
Schiedsrichterausschuss leider feststellen,
dass die Zahl der Schiedsrichter, die daran
teilgenommen und sie bestanden haben,
nicht ausreichend ist, damit alle Spiele im 1.
Mannschaftsbereich der Kreisligen mit
Schiedsrichtern besetzt werden können.
Dieses sehr bedauerliche und nachdenkliche Problem trifft nicht nur unsere
Schiedsrichtervereinigung, sondern auch
die anderen Vereinigungen in unserem Bezirk. Wir haben daher im Kreisschiedsrichterausschuss beschlossen, die Voraussetzungen für die Leitung von Spielen im 1.
Mannschaftsbereich der Kreisligen A bis C
abzusenken. Beim Regeltest sind statt bisher 25 Punkten 20 Punke ausreichend, auf
der Laufbahn dürfen Schiedsrichter ab 50
Jahren für die 1300 Meter 6 ½ Minuten benötigen. Das ändert nichts daran, dass die
Leistungsprüfung in beiden Teilen nur mit
25 Punkten im Regeltest und mit 6 Minuten
für die 1300 Meter bestanden ist.
Trotzdem werden wir versuchen, gerade im
Bereich der Kreisligen A und B Schiedsrichter einzusetzen, die bei der Kreisleistungsprüfung den Regeltest mit mindestens 25 Punkten bestanden und den läuferischen Teil erfolgreich absolviert haben.
Diese Kameraden sollen für ihre gute Leistung belohnt und bewusst den Kameraden mit weniger als 25 Punkten vorgezogen werden.
Dies bedeutet, dass zuerst diese Kameraden im 1. Mannschaftsbereich angesetzt
werden und nur wenn nicht alle Spiele besetzt werden können, wird auf die Kameraden mit 20 bis 24 Punkten zurückgegriffen.
Natürlich wird das Ergebnis der Kreisleistungsprüfung auch bei Ansetzung der
so genannten „Spitzenspiele” bzw. „besseren Spiele” seine Berücksichtigung finden.
Kameraden, die an der Kreisleistungsprüfung nicht bzw. nur an einem
4

Neues aus der Vereinigung
Trainingskreis
Es gibt wieder einen Trainingskreis!
Dienstags ab 18.30 Uhr besteht auf dem
Gelände der SG Eiche Darmstadt die
Möglichkeit, Fußball zu spielen oder zu
laufen. Im Anschluss besteht die Möglichkeit zur Vertiefung der Regelkenntnisse.

Teil mitgemacht haben, werden auch weiterhin nicht im 1. Mannschaftsbereich der
Kreisligen eingesetzt.
Dieser KSA-Beschluss gilt auch nur für diese Saison. Sollten wir in der nächsten Saison wieder genügend Kameraden haben,
die den Regeltest ordnungsgemäß mit 25
Punkten erfolgreich bestanden haben, wird
dieser Beschluss sofort wieder aufgehoben.
Nachdenklich stimmt auch, dass wir Kameraden in unserer Vereinigung haben, die
seit vielen Jahren keine Kreisleistungsprüfung abgelegt haben. Auch
wenn solche Kameraden nur bei den Spielen der Alten Herren bzw. im Bereich der
Sondermannschaften eingesetzt werden,
repräsentieren diese Kameraden unsere
Vereinigung bzw. das Schiedsrichterwesen
im allgemeinen.
Der Klassenleiter der Alten Herren und
Sondermannschaften und unser Schiedsrichterkamerad Werner Rückert, hat erst
kürzlich wieder auf einer Schiedsrichterpflichtsitzung sehr ausführlich und nachdrücklich darauf hingewiesen, wie wichtig
und bedeutend für ihn die AH-Runde, nachdem um Punkte und Meisterschaften gespielt wird, mittlerweile ist.
Wir sollten im Kreisschiedsrichterausschuss
daher künftig prüfen, ob wir uns von solchen Kameraden, die zudem fast nie die
Pflichtsitzungen besuchen, nicht trennen
sollten, sofern uns die Satzung des HFV entsprechende Möglichkeiten gibt.
Euer Wolfgang Wüst

Darmstädter SR-Journal

Ausgabe 50

Letzter Trainingskreistermin 2007 ist der
4. Dezember, Trainingsauftakt 2008 ist am
05. Februar. Insbesondere die aufstrebenden Nachwuchskräfte sind aufgefordert,
diese Chance zu nutzen!
ausgeschiedene Schiedsrichter
Folgende Schiedsrichter sind im dritten
Quartal 2007 aus unserer Vereinigung
ausgeschieden: Alhaji-Allie Bangura (SV
Weiterstadt), Marco Ferri (Spvgg. Seeheim-Jugenheim), Marcel Gebert (SV
Darmstadt 98), David Kernchen (SV
Traisa), Christian Moser (SKG Roßdorf)
und Viktor Rebmann (TSG Messel).
E-Mail-Adresse von Marco Reibold
In der letzten Ausgabe haben wir eine falsche E-Mail-Adresse von unserem
Jungschiedsrichter-Ansetzer Marco
Reibold veröffentlicht. Die korrekte Adresse lautet marco.reibold@gmx.de. Wir bitten den Fehler zu entschuldigen.
Matthias Lange neu in unseren Reihen
Seit kurzem gehört Matthias Lange zu
unserer Vereinigung. Er hat seine
Schiedsrichter-Ausbildung bei unseren
Nachbarn im Odenwald absolviert und
leitet jetzt Spiele für die SKG Bickenbach.
Wir begrüßen ihn herzlich in unseren
Reihen und wünschen ihm viel Freude
und Erfolg bei seinem neuen Hobby.
Abgelaufene Schiedsrichterausweise
Versuchen Schiedsrichter mit abgelaufenen Ausweisen, kostenlosen Eintritt zu
einem Fußballspiel zu erlangen, sind die
Vereine angewiesen, die Ausweise einzuziehen und dem Hessischen FußballVerband zuzusenden, da dem Nutzer des
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Ausweises in diesem Fall eine Betrugsabsicht unterstellt wird.
Bestrafungen
Wegen unentschuldigten Fehlens von
Schiedsrichtern bei Pflichtsitzungen wurden in den vergangenen Monaten einschließlich Verwaltungsgebühren folgende Strafsummen “erreicht”: Juli: 585 Euro.
Redaktionsschluss für SRJ Nr. 51
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

Neue Wege in Berlin
Was tun, wenn der angesetzte Schiedsrichter ausbleibt? In der Regel wird dann
geschaut, ob ein anderer, ausreichend
qualifizierter, neutraler Schiedsrichter vor
Ort ist. Ist das nicht der Fall, muss in der
Jugend dann ein Betreuer des Heimvereins ran.
In Berlin geht man neue Wege: Dort hatte
man die Zahl der regulären Schiedsrichter in den letzten Jahren ja dadurch drastisch reduziert, dass konsequent alle
Schiedsrichter abgemeldet wurden, die
keine Leistungsprüfung absolviert haben
– wohlgemerkt absolviert, nicht notwendig in allen Teilen bestanden. Jetzt wird
vom Landesverband ein sechsstündiger
Crashkurs angeboten. Wer daran teilgenommen hat, bekommt einen Ausweis,
der eine Saison lang gültig ist und da-
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„Wir Schiedsrichter müssen zusammenstehen“

Liebe Schiedsrichterkameraden,
mit dieser Anzeige laden wir Euch ein zum

Kreis-Schiedsrichtertag
am Montag, den 11. Februar 2008, um 19.00 Uhr
in der Vereinsgaststätte der SG Eiche Darmstadt („bei Paco“,
Kronstädter Weg 12, Tel.: 0 61 51 / 3 08 46 64).
Hinter der etwas hochtrabenden Bezeichnung verbirgt sich eine gemeinsame Sitzung aller Schiedsrichter, also Jung-Schiedsrichter und aktive
Schiedsrichter.
Haupt-Tagesordnungspunkt ist die Neuwahl des Kreisschiedsrichterausschusses bestehend aus Kreisschiedsrichterobmann, seinem Stellvertreter, dem Kreislehrwart und dem Mitarbeiter für Öffentlichkeitsarbeit. Bisher wurde dieser Ausschuss von den Schiedsrichtern nur in Form einer
Vorschlagswahl für die endgültige Wahl beim Kreisfußballtag nominiert.
Diesmal wird der von den Schiedsrichtern gewählte Ausschuss analog
zum Vorgehen bei der Jugend vom Kreisfußballtag nur noch bestätigt.
Wir bitten Euch daher, von Eurem Wahlrecht Gebrauch zu machen und
aktiv an der Gestaltung unserer Zukunft mitzuwirken. Wahlberechtigt sind
alle geprüften Schiedsrichter des Kreises Darmstadt.
Der Kreisschiedsrichterausschuss Darmstadt

So beendete FIFA-Schiedsrichter Florian Meyer seinen kurzweiligen Vortrag bei
den Darmstädter Schiedsrichtern im September. „Viel zu sehr stehen wir Schieds-

Der Mensch steht im Mittelpunkt
C-Jugend-Pokal-Spiel. Irgendwo in unserem Kreis. In einer der beiden Mannschaften spielt ein Mädchen mit. Zusammen mit einem Mitspieler versucht sie,
dem Gegenspieler den Ball abzujagen.
Dabei kommt sie zu Fall, ein Foul liegt
nicht vor. Sie bleibt liegen. Als der amtierende Jung-Schiedsrichter das erkennt,
unterbricht er sofort das Spiel, läuft zu
ihr. Dabei erkennt er, dass die Spielerin
das Bewusstsein verloren hat. Der Betreuer kommt dazu, ruft den Rettungswagen. Als dieser eintrifft, ist das Mädchen
zwar wieder wach, klagt jedoch über
Nackenschmerzen und erklärt, dass sie
ihre Beine nicht spüren könne. Der Sanitäter geht kein Risiko ein und ruft den
Rettungshubschrauber. Der Platz muss
geräumt werden, der Hubschrauber landet und nimmt die Spielerin mit. Die Kinder sind geschockt, der Trainer, fas28

sungslos, möchte das Spiel abbrechen,
niemand hat mehr Lust auf Fußball. Dem
Schiedsrichter geht es nicht anders, er
hat so etwas nie erlebt, ist sich unsicher.
Gott sei Dank entscheiden sich alle, das
Spiel abzubrechen. Fußball kann nach
einem solchen Unglücksfall an diesem
Tag nicht mehr gespielt werden.
Keiner unserer Schiedsrichter wird nach
so einem Vorfall emotional in der Lage
sein, das Spiel zu Ende zu leiten. Das ist
ein Kompliment. Der Spruch “Nicht das
Leben ist wichtig, sondern dass der Ball
rollt.” galt vielleicht im alten Rom. Heute
sind wir – Gott sei Dank – ein Stück weiter. Der Mensch steht im Mittelpunkt. Das
ist einer der Grundwerte unserer Gesellschaft. Fußball ist ein Teil davon.
Das Beste zum Schluss: Der Spielerin
geht es mittlerweile wieder gut. MI
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Florian Meyer in Aktion: Gute 90 Minuten
lang zog er die Schiedsrichter in seinen
Bann.
richter Woche für Woche im Brennpunkt
und in der Kritik, dazu noch all zu oft zu
Unrecht, als dass wir es zulassen könnten, uns gegeneinander ausspielen zu
lassen. Wir müssen ständig daran arbeiten, unser Außenbild zu verbessern.”
Meyer brach vehement eine Lanze für die
deutschen Schiedsrichter, die in der Welt
ein hervorragendes Ansehen genössen,
was sich an der hohen Zahl von Einladungen zu Spielleitungen nationaler
Meisterschaften zeige. Er selbst wusste
von Erfahrungen aus Tunesien,
Russland und Iran zu berichten. Es könne einfach keine Rede davon sein, dass
deutsche Schiedsrichter zu kleinlich amtierten. Die Spielweise der Profis in den
Ausgabe 50

deutschen Profiligen erzwinge vielmehr
die kurze Leine. International könne man
große Unterschiede in der Mentalität feststellen: So sei es bei einem ChampionsLeague-Spiel in Glasgow gegen Kopenhagen absolut hart, aber fair zur Sache
gegangen. Das Spiel habe aber nicht
eine einzige gelbe Karte erfordert. Bei der
Begegnung Lille gegen Athen dagegen
hätten die Spieler von Beginn an nur Interesse daran gezeigt, den Gegner zu
bearbeiten. Dieses Spiel habe eine viel
engere Spielleitung erfordert.
Auf Einladung und Vermittlung von Camilla und Klaus März hatte Meyer den
Weg nach Darmstadt gefunden. Im Austausch mit Lutz Wagner, der oft in Niedersachsen referiert, freut er sich darauf, so
oft es ihm möglich ist, hessische Vereinigungen zu besuchen. So kamen die
Darmstädter Schiedsrichter in den
Genuss, einen ausgesprochen angenehmen und umgänglichen Spitzenschiedsrichter zu erleben. Völlig
unaufgeregt und mit fester Bodenhaftung
zog Meyer, der als Leiter einer Anwaltskanzlei in Dillenburg arbeitet, die Zuhörer weit über eine Stunde in seinen Bann.
„Aus der Praxis für die Praxis” lautete sein
Thema, das er so anschaulich an den
Mann brachte, dass aus jedem Satz deutlich wurde, dass er nach wie vor weiß, wo
an der Basis der Schuh drückt.

Meyer begann seine Ausführungen mit
der Enttäuschung, die er über seine Leistung beim deutschen Pokalfinale vor
zwei Jahren noch immer verspüre. Gleich
am Anfang hatte er es versäumt, nach
einem Foul im Mittelfeld eine Verwarnung
auszusprechen. Der statt dessen gegebene Vorteil brachte nichts ein, die anschließende gelbe Karte war in ihrer Wirkung verpufft: Ein Schiedsrichter dürfe
sich nicht überraschen lassen, müsse
gedanklich jederzeit voll auf der Höhe
sein. Insbesondere am Anfang eines
Spieles sei es wichtig, auch kleinere VerDarmstädter SR-Journal
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Unsere Schiedsrichter: Reinhold Krämer (CDE Pfungstadt)
Das Jahr 2007 geht nun auch schon wieder zu Ende, und da ist es uns sehr wichtig, gerade noch rechtzeitig die Chance
zu nutzen, einen Schiedsrichterkameraden vorzustellen, der bereits im
40. Jahr Mitglied unserer Kreisschiedsrichtervereinigung ist: Reinhold
Krämer.

So leise war es bei einer Pflichtsitzung lange nicht: Aufmerksam verfolgten die
Anwesenden den Vortrag von Florian Meyer.
gehen konsequent “raus zu pfeifen”.
Aber, und das sei das gute an Fehlern,
so sehr man sich auch über jeden einzelnen ärgere, man könne daraus lernen, auch wenn man schon ein „alter
Hase” sei. Aus jedem Spiel müsse man
Erfahrungen mitnehmen für die weiteren
Spielleitungen.
Der Vorteil für Bundesligaschiedsrichter
sei, so Meyer, dass jedes Spiel intensiv
nachbearbeitet werde: So bekomme jeder Schiedsrichter von jedem Spiel einen Fernsehmitschnitt, anhand dessen
seine Körpersprache und Gestik ausgewertet würden, aber auch sein Spieleinstieg, oder wie gut es ihm gelungen sei,
die Spieler bei Ansprachen zu separieren. Das sei auch für junge Schiedsrichter wichtig, scheitere aber leider oft an
den fehlenden technischen Möglichkeiten. Über die Hälfte der Wirkung einer
Entscheidung des Schiedsrichters werde über dessen Gestik erzielt, über die
Präsentation der Entscheidung. Diese
muss eindeutig sein und unmittelbar erfolgen, um zu wirken. Nur wenn man sich
als Schiedsrichter in einzelnen Situationen unsicher sei, könne es hilfreich sein,
die Reaktion der Spieler abzuwarten:
Will der Angreifer wirklich den Eckstoß?
6

Läuft der Spieler, dessen Mannschaft ich
den Einwurf zugestehen will, überhaupt
zum Ball? In derartigen Situationen könne es hilfreich seinen, einen kleinen
Moment bis zur Entscheidung zu warten.
Weiter warb Meyer, und das war ihm ein
ganz zentrales Anliegen, für einen wertschätzenden Umgang miteinander. Der
Mensch steht im Mittelpunkt, Fußball wird
von Menschen für Menschen gespielt,
die Sicht für die wesentlichen Dinge des
Lebens gingen in der Hektik des Fußball-Alltags leider oft unter. „Wie man in
den Wald hineinruft, so schallt es auch
heraus!” so Meyer. „Das Anschreien eines Spielers wirkt wenig souverän. Es ist
nicht die Aufgabe eines Schiedsrichters,
in ein unruhiges Spiel noch mehr Hektik
hinein zu tragen.”
Ein weiterer Schwerpunkt in Meyers Ausführungen war das rechtzeitige Erkennen
von Verhaltensweisen einzelner Spieler
und die Erfordernis des Schiedsrichters,
sich darauf von vorne herein einzustellen. So sei in der Bundesliga die Modeerscheinung „Rudelbildung” konsequent
geahndet worden und darüber fast komplett aus den Stadien verschwunden.
Heute sei es oft der Fall, dass Spieler
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Reinhold Krämer
1967 legte er bei Hermann Mäding mit 14
Jahren seine Schiedsrichterprüfung ab.
Auch Reinhold Krämer kam wie so viele
andere Kollegen nur durch Zufall zu dem
Hobby Schiedsrichterei. Er leitete mal ein
D-Jugendspiel. Das machte ihm Spaß und
ganz ungeschickt stellte er sich auch nicht
an. So meldete ihn sein Verein zum nächsten Lehrgang an. Wie sich im Nachhinein herausgestellt hat, ein Glücksfall für
unsere Vereinigung, denn Reinhold Krämer hat mittlerweile bereits über 1000
Spiele geleitet und dies über die Jahre
hinweg bis zur A-Klasse. Heute stehen
hauptsächlich Spiele der Jugend und der
C- bzw. D-Klasse unter seiner Leitung.
Selbst Fußball hat Reinhold Krämer natürlich auch gespielt – in der C-Jugend
bei FTG-Pfungstadt. Dann führte ihn sein
Weg zum TSV Pfungstadt bis er dann vor
einiger Zeit durch einen Arbeitskollegen
zum spanischen Club CDE Pfungstadt
wechselte.
Reinhold Krämer genießt die ausländische Mentalität und glaubt, durch seinen
Einsatz zu zeigen, dass die Vorbehalte
gegenüber ausländischen Vereinen in
der Regel haltlos sind. Außerdem hat
Ausgabe 50

CDE Pfungstadt noch Schiedsrichter gesucht und so war es für Reinhold Krämer
ein willkommener, neuer Schritt, einen
ausländischen Verein zu unterstützen.
Schon vor vielen Jahren ist er mit Manfred
Kiebel nach Frankfurt zu einer damals dort
stattfindenden „Ausländer-Runde” der
dortigen ausländischen Vereinen gefahren, um Spiele zu leiten. „Das hat mir immer wirklich viel Freude gemacht.” erzählt
Reinhold Krämer. Es waren immer schöne Erlebnisse, die Gastfreundlichkeit der
dortigen Vereine zu erleben.
Als Schiedsrichterassistent ist er nie aktiv
gewesen. „Manchmal beneide ich die jungen Kameraden heute, dass sie diese
Möglichkeit haben, die wir damals nicht
kannten.”, erklärt er. Dafür könnte er sich
durchaus vorstellen, heute unterstützend
bei der Betreuung der Darmstädter
Jungschiedsrichter mitzuhelfen. Gerne
würde er hierfür Zeit investieren.
Auch das Beobachten der BundesligaKollegen gehört für Reinhold Krämer zu
seinem Hobby dazu. Besonders die Spielleitungen von Lutz Wagner verfolgt er sehr
gerne. Aber auch das Referat von Florian
Meyer auf der September-Pflichtsitzung
hat er noch gut in Erinnerung.
Beruflich ist Reinhold Krämer beim ehemaligen Axel-Springer-Verlag als Lagerist tätig. Damit aber nicht genug, er engagiert sich im Betriebsrat und hier besonders für die schwerbehinderten Kollegen.
Reinhold Krämer, der selbst durch eine
Asthma-Erkrankung gesundheitlich nicht
völlig fit ist, versucht durch sein Engagement anderen Menschen zu helfen. Eine
Tätigkeit, die nicht hoch genug einzustufen ist. Ansonsten bleibt Reinhold Krämer
wenig Zeit für andere Hobbys, was ja auch
kein Wunder ist, bei soviel Engagement
für Fußball und Betriebsrat.
Wir wünschen Reinhold Krämer alles Gute,
vor allem Gesundheit und weiterhin viel
Spaß bei den nächsten 1000 Spielen. CU
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einer Mannschaft nach jedem Foul eines
bereits verwarnten Gegenspielers vorgeblich erbost auf diesen zustürmen, um
den Schiedsrichter zu einem Feldverweis
zu provozieren, oder diesen Gegenspieler zu einer Unsportlichkeit. In diesen Situationen sei es ausgesprochen hilfreich,
wenn es dem Spielleiter gelinge, als erster am Ort des Geschehens zu sein.
„Schiedsrichter”, schloss Meyer schließlich seine Ausführungen, „tragen jede
Woche Verantwortung für mindestens 22
Spieler. Dabei hat jeder Schiedsrichter
seine eigene Art, mit den Spielern umzugehen. Durch den Umgang mit dieser
Vielzahl an Charakteren hat der Schiedsrichter die Möglichkeit, das Spektrum seiner Möglichkeiten im Umgang mit Men-

schen an den Rändern zu erweitern. Dies
ist das Wunderbare an der Aufgabe eines Schiedsrichters, das Außenstehende gar nicht ermessen können.” Um so
wichtiger sei es, sich die Freude an dieser Aufgabe nicht von außen zerstören
zu lassen. Das gelinge am besten, wenn
sich die Schiedsrichter untereinander offen und ehrlich austauschten und eine
verschworene Gemeinschaft bildeten. Für
die Bundesligaschiedsrichter könne er in
dieser Hinsicht uneingeschränkt seine
Hand ins Feuer legen: Konkurrenzdenken gebe es dort nicht, nur Interesse
an einer steten Leistungssteigerung. Wer
Meyer zugehört hat, glaubt es ihm aufs
Wort. MI

„Wir dürfen nicht nachlassen ...

Prof. Dr. Gunter Pilz von der Universität Hannover und Prof. Dr. Norbert Müller von
der Universität Mainz begleiten den DFB seit vielen Jahren in Sachen Fair Play. In
Hennef leiteten sie eine der Gruppenarbeiten, in der es um die Bewertung der Fair
Play Kampagne des DFB ging und um das Finden neuer Impulse. Es ist das Ziel, die
Kampagne näher an die Basis zu bringen.

Kompliment!
Wieder kann eine ganze Reihe von Schiedsrichtern eine makellose Bilanz
beim Besuch der Pflichtsitzungen aufweisen: Folgende Schiedsrichter haben in der vergangenen Saison nicht einmal gefehlt:
Karl-Heinz Becker (SG Eiche Darmstadt), Willi Bernhard (FV Hofheim),
Wolfgang Böttiger (TSV Eschollbrücken), Hans Dilling (SG Grün-Weiß Darmstadt), Dimitrios Genios (SVS Griesheim), Nils Hallstein (SV Hellas Darmstadt), Wolfgang Hofmann (FV Biblis), Fabian Hünninghausen (SKG
Bickenbach), Dieter Nover (SV Darmstadt 98), Sebastian Nover (SV Darmstadt 98), Evangelos Pakos (SV Hellas Darmstadt), Wilhelm Roth (SG Eiche Darmstadt), Julian Schaab (SKG Gräfenhausen), Erik Seiler (SV Darmstadt 98), Pasquale Seliger (SV Weiterstadt) und David Wegmann (TG
Bessungen).
Der Schiedsrichterausschuss bedankt sich ganz herzlich für dieses vorbildliche Engagement! MI
26
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... immer wieder gebetsmühlenartig
Impule für faires Verhalten zu setzen!“
Kein geringerer als FIFA-Schiedsrichter
Herbert Fandel forderte in seinem ausgesprochen emotionalen Gastvortrag den
rigorosen Einsatz aller Fußballverantwortlichen für ein sportlich faires
Miteinander. Anlass war die kürzlich vom
DFB einberufene Fachtagung Fair Play.
Die Fair Play-Beauftragten der Landesverbände trafen sich in der Sportschule
Hennef, um in Zeiten des dichter werdenen Netzes von Projekten zur Gewaltprävention der Landsverbände über neue
Impulse für die Aktion „Fair ist mehr“ des
DFB zu diskutieren, die vor über zehn
Jahren auf Initiative seines heutigen Präsidenten, Dr. Zwanziger, gegründet wurde.
Vier Landesverbände erhielten die Möglichkeit, ihre eigenen Maßnahmen vorzustellen. Hessen wurde in dieser Angelegenheit von Michael Glameyer, Geschäftsführer von ballance hessen, dem
Nachfolgepfojekt von ballance2006, und
Michael Imhof als Mitglied des Verbandsschiedsrichterausschusses vertreten. Sie
stellten in ihrem Vortrag den ModellAusgabe 50

baustein „Fair mit Pfiff“ vor, der es
Schiedsrichtervereinigungen ermöglicht,
mit vergleichsweise geringem Aufwand
auf bestehende Ideen aufzusetzen und
sich mit eigenen Akzenten in Veranstaltungen lokaler Netzwerkpartner einzubringen. Imhof verdeutlichte, warum es
dem Verbandsschiedsrichterausschuss
so wichtig ist, sich ausgerechnet bei
ballance hessen zu engagieren: „Fair mit
Pfiff ist ein ganz wesentlicher Baustein
des Projektes, mit dessen Hilfe wir die
Schiedsrichter als natürliche Verbündete von ballance im Bemühen um faires
Verhalten mit allen am Fußballgeschehen auf lokaler Ebene Beteiligten
vernetzen können. Die Schiedsrichter
werden aus ihrer Rolle am Rande des
Geschehens mit ins Boot geholt und haben die Möglichkeit, das Bewußtsein für
Fair Play auf unseren Sportplätzen zu
schärfen. Eine bessere Maßnahme zur
Schiedsrichtererhaltung können wir uns
nicht vorstellen. Wenn es gelingt, die Achtung und den Respekt vor der Aufgabe
des Schiedsrichters und den Sportlern,
die diese schwierige Aufgabe übernehmen, zu erhöhen und damit den Druck
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en übertrage. So berichtete Fandel von
seinem Abbruch in Dänemark, der ihn
an das Beenden seiner Laufbahn habe
denken lassen: „Da ist die Pfeife in der
Kabine in die Ecke geflogen!“ Er sei dann
jedoch zu der Erkenntnis gelangt, seine
Karriere nicht einem Idioten zu opfern –
einem Idioten, der letztlich von einem
Spieler angestiftet worden war: Ohne die
sinnlose Tätlichkeit des dänischen Spielers wäre es dazu nicht gekommen. In

Herbert Fandel bei seinem packenden
Vortrag zum Stellenwert des Fair Play
nicht nur im Deutschen Fußball, sondern
in der gesamten Gesellschaft.
auf unsere Schiedsrichter an der Basis
ein wenig zu verringern, haben wir unser Ziel erreicht.“
In diese Kerbe schlug auch Fandel: „Die
Michael Imhof bei der Vorstellung von
öffentliche Wahrnehmung kennt nur Sieg
“Fair mit Pfiff” als hessischer Fair Play
oder Untergang. Der Sieger wird gefeiBaustein im Rahmen von ballance
ert, der Unterlegene verhöhnt. Anstand
hessen.
und Moral lassen zu wünschen übrig.
Die Medienberichterstattung und der oft
den Medien stand dieser Spieler jedoch
despektierliche Umgang der Medien mit
nie wirlich im Mittelpunkt der Kritik.
Führungspersönlichkeiten in DeutschFandel forderte die Schiedsrichter nachland trägt maßgeblich dazu bei, dass
drücklich dazu auf, konsequent und hart
heute jeder meint, er könne ein Spiel leiohne jede Rücksicht gegen solche
ten.“ Außerdem sinke dadurch die
Brandstifter vorzugehen. Dem pflichtete
Schwelle der Bereitschaft zu verbaler
auch Prof. Dr. Gunter Pilz von der UniGewalt. Beleidigungen seien an der Taversität Hannover bei, der seit vielen Jahgesordnung aber insbesondere dann
ren mit dem DFB in Sachen Fair Play
nicht hinnehmbar, wenn sie von der Bank
zusammenarbeitet:„ Faires Verhalten
kämen. Schließlich führe das direkt zu
verkommt heute nur zu oft zu einem Abkörperlicher Gewalt auf dem Platz, die
wägen von Kosten und Nutzen.
sich wiederum auf die Ränge der Stadi8
Darmstädter SR-Journal
Ausgabe 50

Fair Play auf Kreisebene
„Sehr geehrter Herr Reibold
wir traten heute zum Auswärtsspiel in xy (Name entfernt, Anm. d. Red.) an und haben mit
2:1 diese Partie verloren.
Großen Anteil an dieser Niederlage hatte der von Ihnen beauftragte Schiedsrichter, über
den wir uns auf diesem Wege offiziell beschweren möchten.
Angefangen von einem viel zu schweren Spielball, worauf er auch aufmerksam gemacht wurde, was er aber ignorierte, über zahlreiche Fehlentscheidungen in beide
Richtungen, bis zum Aberkennen von zwei regulären Toren, hat dieser junge Mann alle
Unfähigkeit an den Tag gelegt, die einen Trainer und seine Mannschaft überlegen lässt,
warum man trainiert und spielt, wenn man durch solch eine Person um den Erfolg
gebracht wird. In unserem speziellen Fall heißt das, anstelle der Möglichkeit in der
Bezirksliga zu spielen, werden wir nun Kreisklasse spielen. Viele Spieler haben nun
schon geäußert den Verein zu verlassen, um bei anderen Vereinen höherklassig zu
spielen.
Man sollte den Schiedsrichtern von Ihrer Seite aus diese Verantwortung genauer vor
Augen führen, denn so kann man kleine Vereine auch kaputt machen.
Nach Beendigung des Spieles forderte ich den Schiedsrichter auf, mir seinen Heimatverein und seinen Namen zu nennen, um diese Mail einer Person zuzuordnen, was er
aber genauso ignorierte wie alle Einwände und Fragen während des Spieles.
Wir bitten Sie nun um rückhaltlose Aufklärung und die Nennung des Namens und des
Vereines des Schiedsrichters, um auf unserer Homepage vor solchen Menschen, die
den Sport zerstören, zu warnen.
In Erwartung Ihrer Antwort verbleibe ich
Thomas Meininger, Trainer D1-Jugend Germania Eberstadt”
Diese Nachricht ereilte uns zu Beginn der Qualifikationsrunde. Sie hat uns sprachlos
gemacht. Sprachlos nicht wegen des Vorwurfs gegen unseren Schiedsrichter, zahlreiche Fehlentscheidungen getroffen zu haben. Das ist eine Behauptung, die nicht belegt
ist. Sprachlos hat sie uns gemacht wegen des menschenverachtenden Versuchs, einen
Sportler öffentlich zu diskreditieren anstatt über die eigenen Unzulänglichkeiten nachzudenken. Fehler unterlaufen jedem Sportler, nicht nur Schiedsrichtern. Eine ausreichend
qualifizierte Mannschaft kann kein Schiedsrichter der Welt am Siegen hindern.
Lieber Herr Meininger,
wir möchten Ihnen auf diesem Wege antworten: Wir haben in der Tat darüber nachgedacht, ob wir nicht unsere Schiedsrichter auf unserer Homepage vor Ihnen als Trainer
warnen müssen. Wir haben davon Abstand genommen, weil wir Ihnen zu Gute halten,
dass Ihre Äußerungen im ersten Zorn erfolgt sind. Fair Play ereignet sich nicht nur auf
dem Sportplatz, sondern auch am Rand, bei den Trainern und Zuschauern. Verbale
Gewalt von außen ist der erste Schritt zu verbaler Gewalt auf dem Platz. Wir bitten Sie,
sich das vor Augen zu führen. Jeder, der glaubt, ein Spiel leiten zu können, am Ende
besser leiten zu können als Ihre Schiedsrichter, die wir zu Spielleitungen ansetzen, ist
herzlich eingeladen, den Versuch zu wagen.
Es ist zudem immer besser, miteinander zu reden als übereinander. Das setzt allerdings
einen wertschätzenden Umgang miteinander voraus.
Mit sportlichen Grüßen
Michael Imhof, Mitarbeiter für Öffentlichkeitsarbeit im Kreisschiedsrichterausschuss
Ausgabe 50
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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 Torerfolg des Gegners nur die zuerst ausgesprochene Strafe aufgehoben – die nächste Strafe erst beim nächsten Torerfolg
des Gegners oder nach vollständigem
Ablauf der Strafzeit.
6. Hinweis
Kurzfristige Änderungen dieser Bestimmungen können sich gegebenenfalls
dadurch ergeben, dass DFB oder Verband die Hallenregeln ändern, wenn einige Turniere bereits gespielt sind. Kreisintern erfolgen für die kommende Hallensaison jedoch keine weiteren Anpassungen. SC

Erneut hervorragend abgeschnitten
Schon zum zweiten Mal wird Wolfgang Wüst vom Verbandsschiedsrichterausschuss (VSA) in der Landesliga von Beobachtungen freigestellt:
Wurde ihm schon vor zwei Jahren aufgrund seiner hervorragenden Leistungen als Spielleiter das Vertrauen geschenkt, auch ohne den Druck der Beobachter das nötige Engagement zu zeigen, so konnte Wüst in der vergangenen Saison, wieder unter Beobachtung, erneut seine Klasse unter Beweis
stellen.Ergebnis: Auch in dieser Saison verzichtet der VSA darauf, ihn zu
beobachten – eine Auszeichnung, die pro Saison in Hessen nur ein bis zwei
Schiedsrichtern widerfährt. Herzlichen Glückwunsch! MI
24

Darmstädter SR-Journal

Ausgabe 50

Herbert Fandel, Michael Imhof und Michael Glameyer am Rande der DFB Fair Play
Tagung in Hennef am 21. und 22. September.
Unfairness wird nur dann unterbleiben,
wenn die Kosten den Nutzen übersteigen.“ Begleitet werden müsse das jedoch
von präventiver Arbeit vor allem mit Kindern und Jugendlichen, um ihnen die
Werte fairen Verhaltens nahe zu bringen.

Flyer unserer Vereinigung „Der Weg zum
modernen Schiedsrichter“ aus, in dem
Camilla und Klaus März über unsere
Maßnahmen in Sachen Persönlichkeitsentwicklung an der Basis, insbesondere
im Nachwuchsbereich berichten.

In diesem Sinne ging Fandels Appell an
alle Sportler, nicht nur die Schiedsrichter, die DFB-Initiative noch stärker zu unterstützen und faire Verhaltensweisen
vermehrt zu melden, um ihren Vorbildcharakter nutzen zu können. Dazu
Fandel abschließend: „Das mangelnde
öffentliche Interesse am Fair Play-Gedanken darf uns nicht bremsen! Dass über
Fair Play nicht jeden zweiten Tag auf der
Titelseite der Bildzeitung berichtet wird,
kann für uns kein Maßstab sein.“

Wolfgang Möbius vom Referat Qualifizierung des DFB zeigte sich daran ausgesprochen interessiert, habe man doch
auch in Frankfurt Handlungsbedarf in dieser Richtung erkannt: Man müsse gerade den jungen Schiedsrichtern mehr
Möglichkeiten in Sachen Konfliktmanagement und Deeskalationsstrategien an die Hand geben, um sie
besser vorbereitet in ihre Spielleitungen
schicken zu können und dadurch letztlich einen Beitrag zur Schiedsrichtererhaltung zu leisten. Er könne sich vorstellen, auf unsere Erfahrungen zurück zu
greifen. Wir informieren gerne. MI

Ganz im Sinne eines der Ziele von
ballance hessen, bei seinen Veranstaltungen über seine Partner zu informieren, lag am Informationsstand auch der
Ausgabe 50
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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.

Der Lehrwart spricht
Liebe Schiedsrichterkameraden,
Jubiläumsausgabe des SR-Journals, die
50.! Das bedeutet fünfzig Mal Arbeit für
das Redaktionsteam. Arbeit, die es eigentlich nie gedankt bekommt. Wieso
eigentlich, fragt man sich. „Die“ stecken
da so viel Zeit rein, wohlgemerkt Freizeit
und nicht Arbeitszeit, gucken, dass eine
Ausgabe durch Texte (man denke beispielsweise an die regelmäßig erscheinenden Portraits) und Bilder voll wird,
suchen Anzeigenpartner, gestalten Seiten, werfen die gebastelten Seiten wieder über den Haufen und fangen von
vorne an, weil etwas nicht gepasst hat.
Arbeit, die man nicht sieht, wenn man das
Resultat in der Hand hält. Ganz abgesehen vom mehrfachen Korrekturlesen,
dem Übermitteln der Daten von einem
zum anderen und dem gemeinsamen
Abstimmen. Arbeit eben! Und dann der
Weg zum Druck; sich hinstellen, drucken
und heften. Nach Möglichkeit, ohne Kosten zu verursachen. Arbeit eben! Und
dann ist wieder der Tag des Erscheinens,
vier Mal jährlich. Jemand muss das Journal zur Sitzung befördern, verteilen,
selbst hinter dem Tisch sitzen und warten, bis jeder endlich sein Exemplar in
der Hand hält. Auch Arbeit! Nicht zu vergessen die Tatsache, dass jeder Verein
im Kreis ein Exemplar zugeschickt bekommt – also muss das Journal eingetütet und zur Post gebracht werden. Und
wer sagt all den fleißigen Helfern „Danke“? (Fast) Niemand! Weil niemand den
Aufwand sieht, der hinter einer solchen
Sache steckt. Deshalb an dieser Stelle
ein riesengroßes Dankeschön all denjenigen, die für das Entstehen des SR-Journals zuständig sind. Damit meine ich jetzt
nicht den Lehrwart, der einen Bericht
schreibt – das gehört zu seinem Job, sondern diejenigen, von denen ich oben
gesprochen habe. Ohne Euch würde es
unser Journal nicht geben und – ich denke, das kann ich so sagen – wir hätten
10

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
nicht das Vergnügen beim Durchstöbern!

1. Spielwertung

„Warum?“ wird sich jetzt mancher fragen:
„Warum schreibt der das hier an dieser
Stelle? Sollte der nicht viel mehr etwas
über uns Schiedsrichter oder die Regeln
schreiben?“ Zugegeben, das ist hier
meine erste Aufgabe; doch wenn man
mal genauer hinsieht, wird man merken,
dass es durchaus Parallelen gibt. Welchem Schiedsrichter wurde denn in letzter Zeit dafür gedankt, dass er ein Spiel
geleitet hat? Oder wenigstens mit Respekt begegnet. Wie oft kommt das vor?
Mindestens genauso selten, wie wir den
Machern unseres SR-Journals Danke
sagen. Wenn ein Schiedsrichter vermeintlich schlecht gepfiffen hat, ist er
sofort der Buhmann und muss sich anhören, wie schlecht er doch war. Wenn
er aber gut oder sogar exzellent gepfiffen hat, ist das selbstverständlich. Sehr
schade eigentlich, denn jeder Schiedsrichter wird immer versuchen, sein Bestes zu geben. Klar, dass das nicht immer möglich ist, aber das wird leider immer wieder zu schnell vergessen. Was
passiert denn mit dem Schützen des
entscheidenden Strafstoßes, der am Tor
vorbei schießt? Er wird aufgemuntert:
„Nicht schlimm, das nächste Mal triffst Du
wieder. Kann schon mal passieren!“
Doch was passiert mit dem Schiedsrichter, der im laufenden Spiel mal ein Abseits nicht wahrnimmt. Der wird
angesch... (rieen), kritisiert, was das Zeug

Die Wertung der Spiele – insbesondere
abgebrochener Spiele – ist Sache der
Turnierleitung.
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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.
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Erklärt ein Spieler, verletzungsbedingt
nicht teilnehmen zu können, braucht er
nicht anzutreten.
Die anwesenden Schiedsrichter sollten
sich bei einem Siebenmeterschießen
gegenseitig unterstützen und sich alle die
Schützen und den jeweiligen Spielstand
notieren.
Analog zur Spielentscheidung durch Elfmeterschießen bei Spielen im Freien gilt
auch in der Halle, dass eine Mannschaft
die Anzahl ihrer Schützen reduzieren
muss, wenn dies beim Gegner durch 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
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13. Torerzielung
Tore – ausgenommen Eigentore – können grundsätzlich nur aus der gegnerischen Hälfte erzielt werden.
Von einem Eigentor wird an dieser Stelle gesprochen, wenn ein Verteidiger den
Ball vor Überschreiten der Torlinie zuletzt berührt hat. Es spielt dabei keine
Rolle, ob diese Berührung kontrolliert
erfolgte oder nicht.
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
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beiden Händen durch Rollen ins Spiel
bringen. Der Spieler darf also nicht mit
dem Rücken zum Spielfeld stehen und
den Ball durch die Beine rollen. Er darf
den Ball nicht werfen oder die Linie übertreten.
Die gegnerischen Spieler müssen beim
Einrollen wie beim Freistoß einen Abstand von 3 m einhalten.
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,
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Lehrwart Sebastian Schaab bedankte sich bei Florian Meyer mit einer Ausgabe
unseres SR-Journal und einem Gruß aus der Region: einem Abdruck eines 50 Mio.
Jahre alten Vogels aus der Familie der Spechte aus dem einzigen Weltnaturerbe
Deutschlands: Der Grube Messel.
hält. Eigentlich verwunderlich, schaut
man sich die Voraussetzungen doch mal
an: Der Strafstoßschütze muss einen ruhenden Ball auf ein Tor schießen, das
nur elf Meter entfernt ist und von einer
einzigen Person gehütet wird. Der
Schiedsrichter läuft, hat evtl. einige Spieler vor sich und, wenn er beispielsweise
gerade eine Eckstoßausführung überwachen musste und es zu einem schnellen
Gegenzug kommt, 20 oder 30 Meter Abstand. Jetzt frage ich mal, wer es einfacher hat. Aber habt Ihr schon mal einen
Schiedsrichter gesehen, der einen
Strafstoßschützen ausgelacht oder kritisiert hat, weil er vorbei geschossen hat?
Ich (zum Glück) noch nicht! Was ich mir
wünschen würde, ist dass der Schiedsrichter nach einer Fehlentscheidung (und
die wird es immer geben) genauso aufgemuntert wird, wie ein Spieler.

Minimum zu reduzieren. Viele Fehler sind
vermeidbar, wenn man sich im Vorhinein mit ihnen auseinander setzt. Natürlich wird es nicht ausreichen, wenn man
die Theorie der Regel zwölf (Verbotenes
Spiel und unsportliches Betragen) kennt.
Denn das richtige Umsetzen auf dem
Spielfeld gehört genauso dazu. Aber nur
wer weiß, dass es nach Beinstellen, Halten oder Spucken einen direkten Freistoß
bzw. Strafstoß gibt, wird keinen indirekten Freistoß aussprechen und somit einen Fehler vermeiden. Das gilt natürlich
analog für jede Regel.

In der Mai-Ausgabe des Journals habe
ich geschrieben, dass die Schiedsrichter
bei Spielabbrüchen alle Mittel ausschöpfen müssen und nicht mit solchen „um
sich schmeißen“ sollen. Das führte dann
konkret in einem mir bekannten Fall dazu,
dass ein Schiedsrichter trotz des EinsatNichtsdestotrotz sollte es aber an uns
zes eines Rettungshubschraubers, der
Schiedsrichtern liegen, unsere Fehler
auf dem Sportplatz landen musste, weil
und damit unsere Angriffsfläche auf ein
sich eine Spielerin im C-Jugend-Spiel so
11
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ne Verletzungsgefahr für einen anderen
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

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 Strafbzw. Torraum wird der Ausführungsort auf
die Teilkreislinie zurückgelegt. Die gegnerischen Spieler müssen einen Abstand von
mindestens drei Metern einhalten.
11. Anstoß

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.

Beim Anstoß sowie bei der Ausführung von
Freistößen und Eckstößen müssen die
Spieler der gegnerischen Mannschaft mindestens 3 m vom Ball entfernt sein. Der
Ball ist nach vorne zu spielen. Er ist im
Spiel, wenn er sich bewegt.
Aus einem Anstoß kann ein Tor nicht direkt erzielt werden.

2. Verwarnung; indirekter Freistoß, wo
der Ball war.

12. Abstoß

1. Spielausschluss mit der roten Karte; indirekter Freistoß, wo der Ball war.

schwer verletzt hatte, das Spiel unbedingt
Spiel bis zum Ende ausgetragen werden.
zu Ende leiten wollte. Dem SchiedsrichZum Glück sind solche Vorfälle nicht allter hier einen Vorwurf zu machen, wäre
täglich, so dass die Zahl der Spielabaus zwei Gründen falsch: Zum einen ist
brüche aus einem solchen Grund
der Schiedsrichter ein Jungschiedsvernachlässigbar sein wird. Noch ein
richter und somit nicht so erfahren wie
letzter Hinweis in dieser konkreten Saein Kamerad, der schon seit Jahrzehnche: Die Höchstdauer bei einer Unterten Spiele leitet. Zum anderen hatte er
brechung (z.B. bei entsprechendem Wetwährend der Spielunterbrechung von
ter) liegt bei 30 Minuten. Selbiges gilt
mehreren Seiten mehrfach entsprechenauch, wenn ein verletzter Spieler auf dem
de Aufforderungen bekommen. GlückliFeld liegt. Wenn also ein Rettungscherweise trat letztlich die Mannschaft
hubschrauber kommen muss, wird die
der verletzten Spielerin nicht mehr an.
Unterbrechung vermutlich deutlich über
Es kam also zu einem Spielabbruch.
diesen 30 Minuten liegen, sodass ein
Emotional hätte ein Spiel in solch einer
Abbruch die konsequente Folge ist.
Situation niemals unter regulären BedinEin erfreuliches Ergebnis konnte
gungen zu Ende geführt werden können.
Pasquale Seliger (SV Weiterstadt) erzieSchon alleine ich als Schiedsrichter
len. Durch seine gezeigte körperliche und
wüsste nicht, ob ich das Spiel mit einem
regeltechnische Fitness wurde er in den
‚klaren Kopf’ überhaupt noch hätte leiten
Juniorenkader des Verbandes aufgekönnen. Unter diesen Umständen (z.B.
nommen. Auf einem Lehrgang konnten
schwerwiegende Verletzungen, bei deknapp 40 hessische Nachwuchsnen ein Rettungshubschrauber auf dem
schiedsrichter ihre Leistungsfähigkeit
Feld landen muss oder Todesfälle auf
unter Beweis stellen; die 20 besten Kaoder neben dem Spielfeld) muss kein
meraden wurden in den Juniorenkader
12
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Der Ball ist erst wieder im Spiel, wenn er
den Straf- bzw. Torraum ins Spielfeld hinein verlassen hat. Unter Beachtung der
Vorteilsbestimmung darf sich bei der Ausführung des Abstoßes kein gegnerischer
Spieler im Straf- bzw. Torraum aufhalten,
bevor der Ball im Spiel ist. Die Gegner
brauchen jedoch keinen besonderen Abstand vom Ball einhalten, wenn der Abstoß weniger als 3 m innerhalb des Strafbzw. Torraumes ausgeführt wird. Der Ball
darf in diesem Fall die Mittellinie nicht
überschreiten, ohne dass er von einem
anderen Feldspieler berührt wurde. Überquert er die Mittellinie ohne eine solche
weitere Berührung, erhält die gegnerische
Mannschaft von diesem Punkt aus einen
indirekten Freistoß zugesprochen.

3. Spielausschluss mit der roten Karte; Schiedsrichter-Ball, wo der Ball
war.

Alles im Griff: Pasquale Seliger beim Hit-Test auf der “Kampfbahn Rote Erde” in
Grünberg.

Ein Strafstoß wird vom Siebenmeterpunkt
ausgeführt. Mit Ausnahme des den Strafstoß ausführenden Spielers und des Torwarts müssen alle übrigen Spieler außerhalb des Strafraumes auf dem Spielfeld,
mindestens 3 m vom Ausführungsort entfernt (also nicht unbedingt hinter der gestrichelten Linie) und hinter dem Ball sein.
Der Schütze kann einen beliebig langen
Anlauf nehmen, der Schiedsrichter kann
lediglich an seine Sportlichkeit appellieren.

berührt worden war, darf ihn nur der Torwart durch Werfen, Rollen oder Abstoß
wieder ins Spiel bringen.

Hat der Ball die Torauslinie überschritten,
nachdem er zuletzt von einem Angreifer
Ausgabe 50

Regelecke Antworten
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das Spielfeld schon betritt, wenn der Spieler, den er ersetzen soll, noch 2 bis 3 m
im Feld ist, sofern der Wechsel abseits
vom Spielgeschehen stattfindet.
Jugend: In unteren Mannschaften darf
nicht mehr als ein Spieler eingesetzt
werden, der im vorangegangenen Pflichtspiel in der nächsthöheren Mannschaft
in der gleichen Altersklasse gespielt hat.
Diese Regelung zielt auf die Hallenrunde
der Jugend: Mit einem Pflichtspiel ist der
vorangegangene Spieltag derselben Altersklasse gemeint: An einem Spieltag
kann also nur ein Jugendlicher in einer
unteren Mannschaft derselben Altersklasse eingesetzt werden, der am vorangegangenen Spieltag in einer höheren
Mannschaft dieser Altersklasse zum Einsatz kam. Das kann natürlich nur der zuständige Klassenleiter kontrollieren. Nehmen an ein und demselben Turnier zwei
Mannschaften eines Vereins teil, darf jeder Spieler sowieso nur einer dieser
Mannschaften angehören und nicht auch
für die andere zum Einsatz kommen.
2. Feldverweis auf Zeit
Ein Spieler kann während eines Spieles
einmalig für die Dauer von zwei Minuten
des Spielfeldes verwiesen werden. Im
weiteren Verlauf des Spieles ist eine Verwarnung gegen diesen Spieler nicht mehr
möglich. Er kann als persönliche Strafe
nur noch den Feldverweis erhalten.
Die Mannschaft des fehlbaren Spielers
darf sich nach einem Torerfolg des Gegners wieder ergänzen, spätestens aber
nach zwei Minuten. Das heißt insbesondere, dass eine Mannschaft, wenn außer dem Feldverweis noch ein Strafstoß
verhängt und dieser zum Torerfolg verwandelt wurde, nur für die Zeit der
Strafstoßausführung in Unterzahl war.
Die Mannschaft darf sich auch mit dem
auf Zeit des Feldes verwiesenen Spieler
wieder ergänzen, selbst dann, wenn die
Ergänzung aufgrund eines Torerfolges
des Gegners vor Ablauf der Zeitstrafe
zustande kommt.
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Ein Feldverweis mit gelb-roter Karte ist
in der Halle nicht möglich.
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 kei-
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aufgenommen. Sie werden nun in fünf
Bezirksoberliga- und zwei A-JuniorenOberliga-Spielen beobachtet und mindestens die beiden besten werden am
Ende der Saison in die Landesliga aufsteigen – egal, welche Platzierung sie in
ihrem Bezirk belegen. Von erreichbaren
60 Punkten (30 für das Läuferische und
30 für das Regeltechnische) hat
Pasquale 57 Punkte erzielt und ist damit
souverän in den Kader gekommen. Für
die anstehenden Beobachtungen wünsche ich Dir, Pasquale, viel Erfolg!
Abschließend möchte ich noch kurz erwähnen, dass im September zahlreiche
Lehrgänge stattgefunden haben: Beginnend bei dem Nachschulungstag, an dem
die im Februar neu ausgebildeten
Schiedsrichter ihre bisherigen Erfahrungen miteinander austauschten. Ein Teil
des Lehrgangs war eine gemeinsame
Spielbeobachtung mit Analyse, anhand
derer die Schiedsrichter auch im Bezug
auf das taktische Verhalten von Schiedsrichtern informiert wurden. Eine Woche
später führten Camilla und Klaus März
die erste Stufe der Persönlichkeitsschulung mit einer kleinen Truppe von
Jungschiedsrichtern durch. Beiden herzlichen Dank! Die anwesenden Schiedsrichter waren von Beginn an bei der Sache und machten gut mit. Eine Fortführung ist für das Frühjahr 2008 angedacht.
Und zuletzt noch der dezentrale Bezirksschulungstag, an dem neben zahlreichen Schiedsrichtern aus den übrigen
Kreisen des Bezirks auch sieben aus
unserem Kreis teilnahmen. Auch hier
konnten die Darmstädter Schiedsrichter
– wie überhaupt die gesamte Truppe –
einen guten Eindruck hinterlassen. Mein
Dank gilt insbesondere der SKG
Gräfenhausen, die für zwei der Veranstaltungen ihre Räumlichkeiten zur Verfügung stellte. Das Persönlichkeitstraining fand im „Haus der Vereine“ in
Messel statt, das uns freundlicherweise
kostenlos zur Verfügung gestellt wurde.
Herzlichen Dank!
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Genug der Worte, zurück zu den Taten.
Der Trainingskreis ist wiederbelebt, allerdings erfreut er sich noch nicht eines
so hohen Besuches, wie das in der Vergangenheit der Fall war. Jeder Schiedsrichter ist herzlich eingeladen, dienstags
um 18.30 Uhr auf das Sportgelände der
SG Eiche Darmstadt zu kommen und dort
gegen den Ball zu treten oder die Laufschuhe zu schnüren. Im Anschluss daran findet ein „gemütliches Beisammensein“ statt, in dem (nicht nur) über Regeln diskutiert wird. Je größer die Gruppe, desto größer der Spaß!
Nahezu obligatorisch an dieser Stelle der
Wunsch für ein schönes Weihnachtsfest
im Kreis Eurer Lieben, einen guten
Rutsch ins neue Jahr und ein neues Jahr,
das für jeden das bringt, was er sich vornimmt. Vor allem aber Gesundheit und
Glück im Privaten!
Euer Sebastian Schaab

Regelecke
Ein Auswechselspieler macht sich
hinter dem eigenen Tor warm und
bereitet sich auf das Spiel vor. Wie ist
zu entscheiden, wenn der Auswechselspieler im laufenden Spiel...
1. ... auf das Spielfeld läuft und durch
ein absichtliches Handspiel ein klares Tor verhindert?
2. ... auf das Spielfeld läuft und den
auf das Tor zurollenden Ball mit dem
Fuß wegspielt? Der Torwart hätte nicht
mehr eingreifen können, so dass der
Ball ins Tor gerollt wäre.
3. ... von außen den Schiedsrichter beleidigt, der daraufhin das Spiel unterbricht?
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Auf dem Weg
„Ihr seid keine fertigen Schiedsrichter,
lasst mit Euch arbeiten!“ war der eindringliche Appell von Verbandsschiedsrichterobmann Gerd Schugard an
den Nachwuchs: 37 Schiedsrichter der
Bezirksoberliga, die am 1. Juli das 22.
Lebensjahr noch nicht vollendet hatten,
waren zu Saisonbeginn der Einladung
nach Grünberg gefolgt, um am
Förderlehrgang
des
Verbandsschiedsrichterausschusses (VSA) teilzunehmen.
Mit dabei: Pasquale Seliger aus unserer
Vereinigung. Bereits zum zweiten Mal –
im letzten Jahr hatte man ihm, gerade
aus dem Kreis direkt in die Bezirksoberliga aufgestiegen, noch einen gewissen Mangel an Erfahrung angemerkt.
Gerade im theoretischen Teil des Lehrgangs gab es noch Defizite. Davon war
in diesem Jahr nichts mehr zu merken,
konnte Pasquale zeigen, wie sehr er an
sich gearbeitet, sich weiter entwickelt hat.
Die zweitägige Verantstaltung hatte zwei
Ziele: „Im Mittelpunkt dieser Spitzenförderung steht die Vermittlung Schiedsrichter-spezifischer Erfahrungswerte.“
schlug Verbandslehrwart Lutz Wagner in
dieselbe Kerbe wie sein Obmann: Es
gelte, den aufgrund des Lebensalters
natürlichen Mangel an Erfahrung wett zu
machen. Zudem würden die Spielleitungen in höheren Klassen zwar regeltechnisch einfacher, dafür steige aber der
Leistungsdruck ungemein, nicht zuletzt
aufgrund des größeren öffentlichen Interesses. Auch damit müsse ein junger
Schiedsrichter schnell umzugehen lernen.

von den Bezirken angesetzt wird. Die
zugehörigen jeweils sieben Beobachtungen werden jedoch durch den Verband
organisiert. Mindestens zwei dieser
Schiedsrichter steigen am Ende der Saison in die Landesliga auf, alle anderen
haben über den Regelweg der Bezirksqualifikation eine weitere Chance.
Davor stand ein ausgesprochen dichter
Lehrgang: Gleich sechs ausgesprochen
erfahrene Referenten hatte Lutz Wagner
mit Viktor Lekic, Juan-Carlos OrtolaKnopp, Martin Reitz, Tobias Stiehler,
Peter Unsleber und Ralf Viktora verpflichtet, um den Schiedsrichtern in Kleingruppen das Verhalten in kritischen Situationen näher zu bringen.
Bei ausgesprochen sommerlichen Temperaturen stand am späten Nachmittag
die Leistungsprüfung an – unter verschärften Bedingungen, denn: „Die
Grundlagen werden vorausgesetzt, hier
geht es um die letzten zwei Prozent!“ so
Lutz Wagner. Neu: Vier 50-Meter-Sprints
wurden direkt vor dem Hit-Test ohne Pause unmittelbar hintereinander gelaufen:
Laufen, zurück zum Start gehen, wieder
laufen, wieder zurück... Gleich im
Anschluss dann der verschärfte Hit-Test:
Wird beim Qualifikationslehrgang der
Oberliga noch nach 20 Hits abgebrochen, weil man den Jungs dann abnimmt,
dass sie ausreichend fit sind, wurden bei
diesem Lehrgang gleich 30 Hits zugrunde gelegt. Ein Hit setzt sich dabei aus
einer Strecke von 150 Metern, die in 40
Sekunden zu laufen ist und 50 Metern,
die in 50 Sekunden zu gehen sind, zusammen. Manchem Schiedsrichter war
bei dieser Prüfung die mangelnde Erfahrung anzumerken: Der erste musste bereits nach vier Einheiten die Segel streichen. Die Mehrzahl der Kandidaten zeigte sich allerdings fit und hielt bis zum 20.
Hit durch. Dann zeigte einer nach dem
anderen Wirkung: Wer den Fehler gemacht hatte, in den Gehpausen – zu viel

Zum zweiten lag es im Interesse des VSA,
die hessischen Nachwuchskräfte persönlich kennen zu lernen und sich von ihrem Leistungsvermögen und ihrem Auftreten einen eigenen Eindruck zu verschaffen. Am Ende des Lehrganges sollte ein Juniorenkader stehen, der zu seinen Spielleitungen zwar im wesentlichen
14
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ten lassen. Er gibt dazu der Turnierleitung
ein vereinbartes Zeichen, i.a. ein aus beiden flachen Händen gebildetes “T”. Nach
einer solchen Unterbrechung gibt er das
Spiel dann mit einem Pfiff wieder frei.
C Spielfeld
1. Spielfeldmarkierungen
Es gelten die Markierungen für
Hallenhandballspiele, insbesondere
muss eine Mittellinie vorhanden sein. Die
Handballwurfkreise (durchgezogene Linie) übernehmen in der Regel die Rolle
des Torraumes und des Strafraumes.
2. Tore
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

spieler gleichzeitig auf dem Spielfeld sein.
“Fliegendes” Auswechseln, also ein
Spielerwechsel während des laufenden
Spieles ohne Benachrichtigung des
Schiedsrichters, ist erlaubt. Der Wechsel
muss im Bereich der Mittellinie erfolgen,
sofern es die baulichen Gegebenheiten
der Halle zulassen. Bei einem Seitenwechsel der Mannschaften sollten auch
die Ersatzbänke gewechselt werden, so
dass sich die Auswechselspieler einer
Mannschaft immer am Rand der eigenen
Spielhälfte in der Nähe der Mittellinie
befinden.
Bei Verstößen gegen die Wechselbestimmungen, sowie wenn eine Mannschaft einen Spieler zu viel auf dem Feld
hat, ist auf einen Wechselfehler zu erkennen. Der Schiedsrichter unterbricht das
Spiel und spricht gegen die fehlbare
Mannschaft eine zweiminütige Zeitstrafe
aus. Es handelt sich nicht um eine personenbezogene Strafe, sondern um eine
Mannschaftsstrafe. Die Mannschaft muss
in Unterzahl spielen, ohne dass aber ein
spezieller Spieler benannt wird, der die
Strafe absitzen muss. Nach einem
Wechselfehler wird das Spiel mit einem
indirektem Freistoß dort fortgesetzt, wo sich
der Ball bei der Unterbrechung befand.
Durch einem Torerfolg des Gegners wird
die durch den Wechselfehler erfolgte Reduzierung aufgehoben, die Mannschaft
darf sich wieder um einen Spieler ergänzen.
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
1. Zahl der Spieler
nicht zu kleinlich reagieren, da sie oft
Eine Mannschaft besteht aus höchstens
ohne unsportliche Absicht geschehen.
elf Spielern. Je nach Spielfeldgröße dürHier ist zunächst ein Hinweis an die Bank
fen davon außer dem zwingend vorgeangebracht. Ebenso ist nichts dagegen
schriebenen Torwart noch bis zu fünf Feldeinzuwenden, wenn der Ersatzspieler
19
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4. Vergehen zwischen zwei Turnierspielen

1. Ausschließliche Gültigkeit

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

Die Hallenturniere werden ausschließlich
nach den Bestimmungen des Hessischen
Fußball-Verbandes durchgeführt. Etwaige Sonderbestimmungen der Veranstalter sind ungültig.
2. Kontrollaufgaben des Schiedsrichters
Zu Beginn jedes Turniertages ist vom
Schiedsrichter vor dem ersten Spiel jeder Mannschaft eine Pass- (einschließlich Gesichts-) und Ausrüstungskontrolle
durchzuführen. Ebenso sind zu Beginn
jedes Turniertages Platzaufbau und
Spielbälle zu kontrollieren (insbesondere die Tornetze und die oft verwirrenden,
verschiedenfarbigen Linien).
3. Spielbericht
Für jede teilnehmende Mannschaft ist ein
Turnierspielberichtsbogen zu führen, der
auf der Vorderseite von einem verantwortlichen Betreuer leserlich zu unterschreiben ist. Der Schiedsrichter hat dort
unmittelbar nach jedem Spiel dieser
Mannschaft das Ergebnis und eventuelle Vorkommnisse einzutragen.

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 eiFeldverweise werden auf dem Bogen
ner Halbzeit besteht, so dass kein Seizwar kurz vermerkt, aber nicht näher ertenwechsel mehr erfolgt. Vor Turnierläutert. Der Schiedsrichter kündigt einen
beginn wird festgelegt, welche MannSonderbericht an, in dem er den Vorfall
schaft Anstoß hat. (Z.B. kann festgelegt
ausführlich schildert. Diesen Bericht
werden, dass die auf dem Spielplan jeschickt er dann zusammen mit dem
Spielerpass an den Klassenleiter. Die
weils erstgenannte Mannschaft immer in
Turnierspielberichte schickt die Turniereiner bestimmten Spielhälfte beginnt und
leitung nach dem Ende der Veranstaltung
Anstoß hat.)
an den Klassenleiter. Das ist nicht die
2.
Zeitnahme
Aufgabe des Schiedsrichters (s. Satzung
Der Schiedsrichter pfeift das Spiel an, die
des HFV, Anhang).
Turnierleitung nimmt üblicherweise die
Bei Feldverweisen wegen Handspiels
Zeit und gibt bei Spielende bzw. zur Halbreicht ein Vermerk auf dem Spielbericht.
zeit ein Zeichen, dass das Spiel bzw. die
Ein eigenständiger Sonderbericht ist
Halbzeit zu Ende ist.
nicht erforderlich. Der Pass muss jedoch
3.
“Timeout”
– unter Bezugnahme auf das betreffende
Turnierspiel – selbstverständlich vom
Der Schiedsrichter soll bei längeren UnSchiedsrichter an den Klassenleiter geterbrechungen (Verletzungen, Ausspraschickt werden.
che persönlicher Strafen) die Zeit anhal18
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Erholungsphase beim Hit-Test unter den strengen Augen des Bezirkslehrwartes Peter Unsleber.
– Wasser zu trinken, musste dem mit heftigem Seitenstechen Tribut zollen. Nicht
so Pasquale, der seine 30 Hits fast problemlos absolvierte. Und nicht nur dass:
Als in einer nachfolgenden Laufgruppe
durch das Ausscheiden der Kollegen nur
noch ein einsamer Wurm übrig geblieben war, zog er diesen, immerhin ein
potentieller Konkurrent, noch einige Hits
über die Kampfbahn Rote Erde. Die Anerkennung des VSA war ihm nicht nur
dafür sicher.
Der Regeltest wurde erst danach – um
19.45 Uhr – geschrieben, müssen die
Schiedsrichter doch auch in ihren Spielen unter körperlicher Belastung schnell
und regelkonform entscheiden. So hielten sich denn auch nach langem Tag die
informativen Gespräche am Abend im
Rahmen, zumal am Sonntag bereits um
7.00 Uhr Jörg Laible zum Frühsport bat.
Dass auch dieser Tagesordnungspunkt
Ausgabe 50

seine Berechtigung hat, wenn es darum
geht, die Schiedsrichter für einen Kader
zu sichten, zeigte sich, als zwei Kandidaten fehlten, die den Vorabend wohl mit
zu intensivem Informationsaustausch
hatten ausklingen lassen: Sie wurden erst
um halb neun beim Frühstück gesichtet.
Da nutzte auch die reumütige Entschuldigung nichts mehr: Ausgeschieden. Um
so ärgerlicher, als der bis dahin
Lehrgangsbeste darunter war.
Am Ende wurden 20 Schiedsrichter in den
Junioren-Förderkader berufen – die besten derjenigen, die den Lehrgang in allen seinen Teilen bestanden hatten,
schließlich geht es um „Spitzenförderung“. Mit dabei ist Pasquale, auf
den jetzt fünf Bezirksoberligaspiele unter
Beobachtern warten, die direkt vom Verband angesetzt werden, sowie zusätzlich
zwei Spiele der A-Junioren-Oberliga. Diese sieben Beobachtungen zählen für die
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In eigener Sache
Zum ersten Mal erscheint das SR-Journal in dieser Ausgabe ohne
jegliche Werbung. Das ist schade, wirft für uns auch finanzielle
Probleme auf. Die Redaktion hat sich in der Vergangenheit vergeblich bemüht, Schiedsrichter dafür zu gewinnen, sich bei der
Suche von Inserenten zu engagieren.
Das ist zugegebenermaßen keine einfache Aufgabe, verspricht
ohne „Türöffner” bei der jeweiligen Firma angesichts der geringen
Auflage auch wenig Aussicht auf Erfolg. Dabei sind unsere Anzeigenpreise ausgesprochen moderat. So ist eine ganzseitige Anzeige im Innenteil schon für 75 Euro pro Jahr (d.h. vier Ausgaben) zu
haben.
Wir möchten alle Leser bitten, ernsthaft zu prüfen, ob sie das SRJournal nicht aufgrund eigener Kontakte bei dieser für unser
Informationsmedium so wichtigen Aufgabe unterstützen können.
Gerne gibt die Redaktion Argumentationshilfen an die Hand. mim
Qualifikation im Förderkader. Gelingt
über diese zusätzliche Chance der Auf„Darmstädter SR-Journal"
stieg in die Landesliga nicht, bleibt immerhin noch der Weg mit den fünf
Vereinsmitteilungen des „FreundesBezirksoberligaspielen über die Bezirkskreises der Schiedsrichter des Fußballqualifikation. Unabhängig davon aber hat
kreises Darmstadt e.V.“
der Lehrgang bereits ausgesprochen viel
Erscheinungsweise vierteljährlich,
Erfahrung vermittelt, somit zu seiner WeiInternet: http:/www.sr-da.de
terentwicklung auf dem Weg zur Spitze
Redaktion:
beigetragen. Aber guter Durchschnitt ist
eben auch nicht genug für den, der beInhalt: Michael Imhof
sonders gefördert werden will. Der VSA
Layout: Klaus März
ist sich dabei im Klaren darüber, dass der
Portraits: Christian Ude
Verlauf des Lehrgangs allein keine AusVersand: David Wegmann
sagekraft darüber hat, wer letztendlich
der beste Schiedsrichter unter den 37
Werbung: Teilnehmern ist. Anhaltspunkte bezüglich
Internet: Manfred Schick
der besten Voraussetzungen liefert er
V.i.S.d.P.: Michael Imhof
allemal. Der VSA jedenfalls war ob des
Zustandes des hessischen SchiedsrichNamentlich gekennzeichnete Beiträge
ternachwuches ausgesprochen zufriegeben nicht unbedingt die Meinung
den, hatte die Qual der Wahl. Allein zur
der Redaktion wieder.
Euphorie besteht kein Anlass, wie Gerd
Abdruck - auch auszugsweise - nur mit
Schugard zum Abschluss der VeranstalGenehmigung der Redaktion.
tung bremste: „Ihr müsst Euch erst noch
bewähren. Dessen müsst Ihr Euch
bewusst sein.“ MI
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Unser Nachwuchs: Sebastian Drechsler
Im Vergleich zu Reinhold Krämer, der im
Mittelpunkt der aktiven Schiedsrichter in
dieser Ausgabe steht und mittlerweile 40

(SG Modau)

Regelfragen haben es ihm angetan und
so war auch die Leistungsprüfung für ihn
kein Problem.
Sebastian spielt zurzeit noch selbst aktiv
Fußball in der B-Jugend von Nieder-/
Ober-Beerbach. Das offensive Mittelfeld
ist sein Revier.

Sebastian
Drechsler
Jahre Mitglied unserer Vereinigung ist,
stellen wir mit Sebastian Drechsler einen
jungen Kollegen vor, der gerade mal 11
Monate Mitglied der Jungschiri-Truppe
von Evangelos Pakos ist. Für Sebastian
ist es sicher ein Ansporn, mit einem solch
erfahrenen Kollegen in einem Heft vorgestellt zu werden. Nach seinen 15 Spielen ist sicher die erste große Euphorie
verflogen. Das harte Leben mit allen Problemen, die man als Schiedsrichter so
vor, während und nach dem Spiel erleben kann, hat Sebastian sicher schon
ereilt. Gerade in dieser Situation heißt es:
dranbleiben! Aber das ist bei einem solch
motivierten Kollegen kein Problem. Keine Frage! D- und C-Jugendspiele sind
bereits geleitet und so fiebert er weiteren
Aufgaben entgegen.
Sein nächstes Ziel ist es, möglichst bald
Spiele im Aktivenbereich zu leiten und
beim
nächsten
Schiedsrichterassistenten-Lehrgang mitzumachen, damit er dann auch endlich zu seinen ersten Assistenteneinsätzen kommt.
Zum Hobby Schiedsrichterei gehört es
natürlich auch, regelmäßig an den
Pflichtsitzungen teilzunehmen, was Sebastian auch gerne macht. Vor allem die
Ausgabe 50

Doch wenn man Sebastian nach weiteren Hobbys fragt, sagt er spontan: „Da
muss ich erst Mal nachschauen, wo ich
überall Mitglied bin!” Weiter erfährt man,
dass er Jung-Jäger ist und sich in der
Ausbildung zum aktiven Jäger befindet.
Des Weiteren ist er parteiloser Vorsitzender des Jungparlaments in Modau. Das
Gremium, das sich um die Belange der
Kinder und Jugendlichen kümmert, wird
von Sebastian geführt und gelenkt. Projekte wie das Einrichten von Tempolimits
vor Kindergärten sind dessen Initiative zu
verdanken. Dieses gewählte Amt übt er
nun seit Anfang 2006 aus.
Weiterhin ist Sebastian auch noch Mitglied im Reitverein. Wobei seine Aktivitäten hier zurzeit eher von nachgeordneter Priorität sind. Auch für so einen engagierten jungen Kollegen ist die Zeit pro
Tag begrenzt. Natürlich gehören auch
Joggen, Schwimmen und Fahrradfahren
zur Freizeitbeschäftigung von Sebastian.
Ein weiteres Projekt, das im Leben von
Sebastian anstehen wird, ist der Motorrad-Führerschein, denn um aus
Ernsthofen zu den Spielen in den Kreis
Darmstadt zu kommen, bleiben sonst nur
der Bus und seine Eltern, die ihn dankenswerter Weise regelmäßig zu seinen
Spielen fahren.
Zurzeit geht Sebastian in die 10. Klasse
der Mornewegschule und wird ab kommendem Sommer eine Ausbildung zum
Großhandelskaufmann machen. Wir
wünschen Sebastian natürlich alles Gute
für seine weiteren privaten und vor allem
sportlichen Ziele. CU
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