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Zwei neue Ehrenmitglieder

Nach vielen Jahren hat der Schiedsrichterausschuss zwei Schiedsrichter zu Ehrenmitgliedern ernannt: Norbert Brückner und Günter Claus gehören zu den verdienstvollsten Kameraden der Vereinigung. Sie haben sich über das normale Maß
hinaus für die Sache der Schiedsrichter engagiert und wie kaum ein anderer diese
Auszeichnung verdient.

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

Die Schiedsrichtervereinigung Darmstadt trauert um ihren Schiedsrichter

Karl-Jürgen Täufer
der am 12. November vergangenen Jahres nach kurzer, schwerer Krankheit im Alter von 62 Jahren verstorben ist.
Karl-Jürgen war seit Anfang 2001 Schiedsrichter und leitete Spiele für den
SV Darmstadt 98. In den Jahren seiner Zugehörigkeit zu unserer Vereinigung hatte er sich schnell einen Namen als engagierter und zuverlässiger
Spielleiter erworben.
Sein fröhliches Gemüt wird uns sehr fehlen. Wir werden Karl-Jürgen ein
ehrendes Andenken bewahren.

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

Neu in der Bezirksliga: Dmitri Richardson (SV Hahn)
2

Darmstädter SR-Journal

Ausgabe 51

Ausgabe 51

Darmstädter SR-Journal

31

In dieser Ausgabe ...
... begrüßen wir mit der Stadt- und Kreissparkasse Darmstadt einen neuen Inserenten sehr herzlich. Die Anzeige geht
auf das Engagement unseres Kameraden Richardson zurück und ist uns auf
dieser Seite allemal ein Kästchen wert.
... gibt Obmann Wolfgang Wüst bekannt,
dass er für eine dritte Amtszeit nicht mehr
zur Verfügung steht.
... spricht Lehrwart Sebastian Schaab von
einer „neuen Aufgabe“, die er übernehmen will. Da er hierzu das „Vertrauen der
Schiedsrichter“ braucht, kann der Leser
ja schon mal eigene Schlüsse ziehen.

Es wäre eine feine Sache, wenn sich am Ende dieses Jahres noch mehr Schiedsrichter für einen gemütlichen Jahresausklang begeistern könnten. MI

Ruhige und emotionslose, aber nicht minder klare Ansprache an den fehlbaren
Spieler aus angemessener Distanz. Der Gesichtsausdruck von Dmitri Richardson
lässt keinerlei Aggression erkennen, der Spieler wird wertschätzend behandelt.
Klasse. MI
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... begrüßen wir zwei neue Ehrenmitglieder in unseren Reihen: Norbert Brückner
und Günter Claus - beides Urgesteine wurde in der Jahresabschlusssitzung
2007 diese Auszeichnung verliehen.

in jüngster Zeit oft übertriebene Aggressivität aus dem Spiel. Vielleicht ist das ja
eine Idee mit Zukunft.
... bewerten wir die unlängst in einem
hessischen Fußballkreis vorgefallenen
Ereignisse: Dort wurden Gästespieler
und Zuschauer von Mitgliedern der zuvor unterlegenen Heimmannschaft
krankenhausreif geprügelt. Wie realitätsfremd muss ein Fußballwart sein, der einen derartigen Akt roher Brutalität verniedlicht? Hier sind die Funktionäre gefordert, geeignete Strategien zu entwikkeln und umzusetzen. Hilfe könnten sie
bestimmt bei ballance hessen erhalten man muss nur fragen!

... berichten wir auch über die sonstigen
Ehrungen auf selbiger Sitzung. Verdiente Kameraden wurden mit Urkunden für
geleitete Spiele und langjährige Tätigkeit
geehrt. Würde man der Verfahrensweise
des Odenwaldkreises folgen und die Urkunden vor Spielleitungen auf dem
Sortplatz übergeben, könnte das sicherlich zu mehr Respekt für den 23. Mann
führen - aber bei der großen Anzahl verdienter Kameraden brauchte man bestimmt ein Ausschussmitglied, dass sich
um nichts anderes kümmert.

... unterrichten wir den Leser aber auch
über eine sehr bedenkliche Tendenz. Es
ist nicht alles Gold, was glänzt und dass
Schiedsrichter kritisiert werden, gehört
zum Job. Wenn Betreuer sich aber in verächtlicher Form über den Unparteiischen
äußern können, ohne Sanktionen durch
die jeweiligen Instanzen befürchten zu
müssen, dann stimmt da etwas im System
nicht. Das sind Erscheinungen, die mit
Fair Play nichts zu tun haben und wahrlich keine harmlose „emotionale Reaktion“ darstellen, sondern sehr wohl die
Vorstufe zu körperlicher Gewalt sein können. Wozu entfesselte, gewaltbereite
Menschen fähig sind, beschränkt sich
eben nicht auf U-Bahnhöfe, meint KM

... stellen wir mit Tim Fritsch und Wolfgang
Hofmann wieder einen jungen und einen
erfahrenen Kollegen vor. Der junge spielt
neben der Pfeiferei noch in der B-JugendOberliga und der erfahrene konnte sich
schon 1983 über die Noten freuen, die
Norbert Brückner, sein Lehrer in der Schule, in der „Bild am Sonntag“ bekam.

Wir freuen uns, in dieser Ausgabe wieder eine Anzeige drucken zu dürfen.
Unser Dank gilt unserem Schiedsrichter-Kameraden Dmitri Richardson und
unserem Sportfreund Horst Wisnewski
aus dem Kreisjugendauschuss für die
Vermittlung!

... widmen wir einige Seiten dem Futsal einer Hallenfußball-Variante, bei der es
auf Tempospiel und schnelle Spielfortsetzungen ankommt. Es ist sicherlich
gewöhnungsbedürftig, nimmt jedoch die
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Vielen Dank!

Uns ist damit schon viel weiter geholfen. Dennoch gilt unser Aufruf an Euch
weiter, aktiv Ausschau nach weiteren
geeigneten Kandidaten zu suchen.
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Hier spricht der KSO
Liebe Schiedsrichterkameradinnen,
liebe Schiedsrichterkameraden,
wie ich bereits auf unserer Pflichtsitzung
im Dezember mitgeteilt habe, werde ich
nach zwei Amtszeiten und somit achtjähriger KSO-Tätigkeit, auf unserem Kreisschiedsrichtertag am 11. Februar 2007
nicht mehr für das Amt des Kreisschiedsrichterobmannes kandidieren.
Obwohl mir diese Entscheidung nicht
leicht gefallen ist, da ich dieses Amt doch
sehr gerne ausgeübt habe, bin ich nach
längeren Überlegungen und Abwägungen zu diesem Entschluss gelangt.
Sicherlich waren auch private und berufliche Gründe, über die ich mich hier aber
nicht groß auslassen möchte, mit entscheidend, nicht mehr für das doch sehr
zeitaufwendige Amt des Kreisschiedsrichterobmannes zu kandidieren. Doch
der hauptsächliche Grund für meine Entscheidung war letztendlich die mangelnde Unterstützung der Kreisschiedsrichtervereinigung in den letzten vier Jahren von Seiten des Kreisfußballausschusses und hier insbesondere durch
Kreisfußballwart Michael Sobota und den
damit verbunden Etatstreitigkeiten. Ich
hoffe, dass mein Nachfolger und neuer
Kreisschiedsrichterobmann mit seiner
Mannschaft künftig von Seiten der Führung des Kreisfußballausschusses und
vor allem des Kreisfußballwartes die angemessene Unterstützung erhält, die wir
Schiedsrichter erwarten dürfen. Nicht
mehr und nicht weniger.
Abschließend möchte ich mich aber bei
Euch allen für Euer Engagement und die
gute Zusammenarbeit in den letzten acht
Jahren bedanken. Bedanken möchte ich
mich auch beim „Freundeskreis der
Schiedsrichter des Fußballkreises Darmstadt e. V.” unter Führung unserer
Schiedsrichterkameraden Rolf Teller und
Helmut Ziegler für die Unterstützung und
Förderung der Darmstädter Schiedsrichter in den letzten Jahren. Mein Dank geht
4

auch an die Schiedsrichterausschüsse
auf Verbands- und Bezirksebene, unseren Freunden in den Austauschkreisen
und dem Kreisjugendausschuss für die
gute Zusammenarbeit.
Mein ganz besonderer Dank geht jedoch
an meine Freunde und Schiedsrichterkameraden im Kreisschiedsrichterausschuss für ihre loyale und sehr gute Zusammenarbeit während meiner Amtszeit.
Euer Wolfgang Wüst
„Darmstädter SR-Journal"
Vereinsmitteilungen des „Freundeskreises der Schiedsrichter des Fußballkreises Darmstadt e.V.“
Erscheinungsweise vierteljährlich,
Internet: http:/www.sr-da.de

Eindeutige, ruhige Ansprache mit für jeden auch aus der Distanz unmissverständlicher
Gestik. David Wegmann behält auch in dieser Situation den Überblick. Lediglich der
Abstand zu den Spielern sollte etwas größer gewählt werden. MI
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Irgendwo in unserem Kreis. A-Liga-Pflichtspiel. Der Ball fliegt hoch in den Strafraum,
der Torwart kommt raus, faustet die Kugel
unmittelbar vor dem Stürmer zurück ins
Feld. Dabei geraten Torwart und Stürmer
mit der Brust aneinander. Das Spiel läuft
weiter, ist längst in der anderen Spielfeldhälfte, als der Schiedsrichter erkennt, dass
die beiden offensichtlich noch
Diskussionsbedarf haben. Dem will er sich
nicht verschließen, unterbricht das Spiel
als der letzte Mann vor dem anderen Tor
den Ball am Fuß hat. Er läuft zurück, bringt
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sich in die Unterhaltung ein, die, so erzählt man sich, noch gute zwei Minuten
in Anspruch nimmt, bevor er wieder hinreichend Muße findet, sich dem Spiel zuzuwenden: Er läuft über das Spielfeld,
winkt dem Abwehrspieler zu, er möge das
Spiel wieder aufnehmen, was dieser sich
nicht zweimal sagen lässt und weiter
spielt.

Noch eine weitere, nicht minder erschütternde Fehlleistung: In einem Jugendspiel war ein Schiedsrichter über ein Foul
derart erbost, dass er den Sünder für diese Untat gleich für dreimal fünf Minuten
des Feldes verwiesen hat. – MI
Darmstädter SR-Journal
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Zwei neue Ehrenmitglieder
Zum ersten Mal nach vielen Jahren hat der Kreisschiedsrichterausschuss den Jahresabschluss
2007 zum Anlass genommen, zwei weitere, ausgesprochen verdienstvolle Mitglieder zu
Ehrenmitgliedern zu ernennen. Norbert Brückner vom SC Viktoria Griesheim und Günter
Claus vom SV Darmstadt 98 stehen damit in einer Reihe mit Adam Büdinger (TSV Pfungstadt),
Hans Hammel (SKV Rot-Weiß Darmstadt), Ossi Klein, (SKV Rot-Weiß Darmstadt) und
Helmut Ziegler (SG Eiche Darmstadt).

Klare, emotionslose Zeichengebung durch David Wegmann, ohne unnötige Worte.
Die rechte Hand an der Brusttasche dient dem reklamierenden Spieler als Warnung.
So soll es sein. MI

Alkoholtest
Wieder mal: irgendwo in Hessen. Die
Mannschaft, die es aus eigener Kraft nicht
hinbekommen hat, den Gegner zu bezwingen, sucht im Schiedsrichter den
Sündenbock. Er sei volltrunken, wirft man
ihm vor, ruft gar die Polizei, um diesen
Sachverhalt bestätigen zu lassen. Wie
soll der Schiedsrichter sich nun verhalten?
Die Polizei hat natürlich den Auftrag, dem
Vorwurf nachzugehen. Sie hat in unserem Fall den Schiedsrichter denn auch
gebeten, ins Röhrchen zu pusten. Selbiger ist der Aufforderung nachgekommen,
so dass zweifelsfrei festgestellt werden
konnte, dass er stocknüchtern war und
die Vereinsbrille statt dessen wohl zu
dick.
Was, wenn der Schiedsrichter sich geweigert hätte, zu blasen – mit der Begründung, die Vorwürfe entbehrten jeder
Grundlage? Dann hätten ihn die Beam28

ten zwangsläufig zur Blutentnahme mitgenommen. Schließlich gibt es einen
Vorwurf, den es zu klären gilt und es liegt
mindestens der Verdacht vor, eine strafbare Handlung vorgenommen zu haben,
indem der Schiedsrichter möglicherweise
sein
Kraftfahrzeug
unter
Alkoholeinfluss zum Spielort geführt hat.
Also ist wohl der Alkoholtest das kleinere Übel.
Aber: Wenn eine strafbare Handlung
unterstellt wird, muss der Anrufer, der sich
über seine Rufnummer im Zweifel immer
identifizieren lässt, Zeuge dieser Straftat
sein. Da nun aufgrund der unzufriedenen Kicker der Verdacht nahe liegt, dass
der Schiedsrichter von diesen bewusst
zu Unrecht verdächtigt wird, sollte dieser
in jedem Fall Strafanzeige wegen falscher Verdächtigung stellen. Denn auch
das bewusste falsche Verdächtigen ist
eine strafbare Handlung. Im Zweifel wird
diese Anzeige gegen Unbekannt gestellt,
es obliegt dann der Polizei, den Anrufer
zu ermitteln. Gerd Schugard/MI
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Norbert Brückner ist eines der verdienstvollsten Mitglieder
der Schiedsrichtervereinigung Darmstadt überhaupt. Er gehört
unserer Vereinigung seit 1962 an und hat unsere Vereinigung
jahrelang in den allerhöchsten Spielklassen vertreten: Insgesamt gehörte er 16 Jahre lang als Schiedsrichter und
Schiedsrichterassistent der DFB-Liste an. Allein in der Bundesliga leitete er in einer Zeit, in der man nur auf sechs bis
sieben Spielleitungen in einer Saison hoffen durfte, 66 Spiele.
Norbert war 1982 der erste Schiedsrichter des DFB, der im
Austausch mit dem Schweizerischen Fußballverband ein Spiel
in der dortigen National-Liga leitete: FC Zürich gegen Sankt
Gallen unter dem Trainer Helmuth Johannsen lautete die Begegnung. Internationale Assistenten-Einsätze führten ihn an die
ersten Adressen des europäischen Vereinsfußballs: Real Madrid, AS Rom, Bologna, Lissabon und Aberdeen hießen die Gastgeber.
Aber auch außerhalb des Fußballplatzes war Norbert stets für das Schiedsrichterwesen da:
Fünf Jahre lang war de Beobachter für den DFB, bis heute begutachtet er den Nachwuchs in
der hessischen Ober- und Landesliga. Unter Schiedsrichterobmann Herbert Fürbeck leitete
er die Jung-Schiedsrichter-Gruppe und den Trainingskreis, im Verbandsschiedsrichterausschuss war Norbert fünf Jahre lang für das Beobachtungswesen zuständig, das er in
dieser Zeit grundlegend reformierte, indem er zum Beispiel nachvollziehbare Bewertungskriterien einführte.
Günter Claus gehört unserer Vereinigung mit kurzen Unterbrechungen aus gesundheitlichen Gründen seit 1968 an.
Auch Günter ist ein Schiedsrichter mit Leib und Seele –
2400 geleitete Spiele sprechen eine deutliche Sprache. Er
wurde bis zur heutigen Bezirksoberliga eingesetzt und steht
auch heute noch trotz seiner mittlerweile 72 Jahre regelmäßig zur Verfügung. Bis vor wenigen Jahren konnte Obmann
Wolfgang Wüst auch in der Kreisliga A noch auf ihn zurückgreifen. Dabei war auf Günter immer 100%ig Verlass, die
Rückmeldungen der Vereine zu seinen Leistungen waren
ausnahmslos positiv. Grundlage waren stets seine Regelsicherheit und Fitness, gehörte er doch über viele Jahre zu
den eifrigsten Teilnehmern des Trainingskreises.
Darüber hinaus engagierte sich Günter lange auch auf der Funktionärsebene: Viele Jahre
gehörte er dem Kreisschiedsrichterausschuss an, unter den Schiedsrichter-Obleuten Manfred Kiebel und Rainer Lach als stellvertretender Obmann, zuvor führte er die Jung-Schiedsrichter. Zuletzt führte Günter viele Jahre das Protokoll der Pflichtsitzungen.
Ausgabe 51
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Eifrige Schiedsrichter ausgezeichnet

Unsere Schiedsrichter: Wolfgang Hofmann (FV Biblis)
Die Winterpause auf den Fußballplätzen
ist fast vorbei, und so wollen wir wieder
einen erfahrenen und vielen von uns sicher auch gut bekannten Schiedsrichter
vorstellen: Wolfgang Hofmann.
Wolfgang, der für den FV Biblis pfeift, weil
er dort eine Weile gewohnt hat, ist zurzeit

180 Jahre Schiedsrichtertätigkeit auf einem Bild (v.l.): Norbert Brückner (45 Jahre),
Hans Dilling (45 Jahre), Frank März (30 Jahre), Rudi Mück (35 Jahre) und Heinrich
Bauer (25 Jahre) wurden für ihre langjährige Treue geehrt.
Auch in diesem Jahr konnte die Schiedsrichter-Vereinigung Darmstadt eine große Zahl von Schiedsrichtern für ihr langjähriges Engagement oder eine besonders große Anzahl geleiteter Spiele auszeichnen. Besonderer Höhepunkt war
die Ernennung von zwei neuen Ehrenmitgliedern. Günter Claus und Norbert
Brückner sind zwei langjährige Kameraden, die sich über viele Jahre über das
normale Maß hinaus um unsere Vereinigung verdient gemacht haben (s. eigener Bericht in dieser Ausgabe).
Allen Geehrten gilt der Dank nicht nur
der Darmstädter Schiedsrichter, sondern
des gesamten Fußballkreises für ihr Engagement im Interesse des Fußballsports.
Unser Dank gilt wie seit vielen Jahren
ebenso Hans-Jürgen Becker für das
Führen der Statistik sowie Manfred
Schick und Helmut Ziegler für das Erstellen der Urkunden.
6

Im Rahmen der Pflichtsitzung am 10.
Dezember konnte Obmann Wolfgang
Wüst folgende Schiedsrichter auszeichnen:
Ehrenmitgliedschaft: Norbert Brückner,
Günter Claus
Dank und Anerkennung für geleitete
Spiele
500: Nils Hallstein, Erik Seiler
600: Dieter Nover, Wolfgang Wanke
700: Armin Binczyk, Michael Wüst
1000: Gürbüz Kurum, Rolf Teller
1100: Marco Reibold
1200: Marcel Guth, Wolfgang Hofmann
1400: Walter Vilsmaier
1800: Ludwig Hentschel
2000: Werner Rückert
2100: Erich Breidert, Markus Volk
2200: Norbert Brückner
2200: Wolfgang Wüst
2400: Günter Claus
2500: Jörg Ballweg
2900: Oliver Krause
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Wolfgang
Hofmann
in Griesheim zu Hause und mittlerweile
seit 1983 Schiedsrichter. Die Ehrung für
1200 geleitete Spiele hat er bereits erhalten, was sicher ein Ausdruck der Ernsthaftigkeit ist, mit der er das Hobby
Schiedsrichterei betreibt. Anfang der 80er
Jahre war Wolfgang Schüler in
Pfungstadt und hatte keinen geringeren
als den damaligen DFB-Kollegen Norbert
Brückner als Lehrer. Für ihn und seine
Klassenkameraden war es damals immer
ein besonderer Spaß die „Benotung”
nachzusehen, die Norbert in einer bekannten deutschen Tageszeitung für seine Spielleitungen in der Bundesliga erhalten hatte. Bei schlechten Bewertungen sorgte dies natürlich auch mal für
Diskussionsbedarf. Wolfgangs Interesse
an der Schiedsrichterei aber ging darüber hinaus: Er wollte es selbst ausprobieren und kennen lernen, Spiele auf dem
Fußballplatz zu leiten.

der Jugend und natürlich auch der Aktiven. Schiedsrichterassistent war er nie.
Heute ist er regelmäßig im Bereich der
SOMA und der Alten Herren unterwegs.
Ein A- oder B-Liga-Spiel nimmt er natürlich auch gerne an. Die Jugendspiele
sind ihm heute weniger willkommen, da
er wie sicher viele von uns den mangelnden Respekt und die fehlende Fairness
der Jugendlichen bemängelt. Hier liegt
seiner Meinung nach ein großer Unterschied zu früher. Zu Beginn seiner
Schiedsrichterkarriere Anfang der 80er
Jahre war gerade bei den Jugendlichen
zwar ein harter sportlicher Kampf vorhanden, das gehört schließlich auch zum
Fußball, aber eben auch ein Kampf, der
mit Respekt seinem Gegner und auch
dem Schiedsrichter gegenüber geführt
wurde. Das ist heute seiner Meinung nach
häufig nicht mehr der Fall.
Auf jeden Fall verbessert hat sich, nach
Meinung von Wolfgang, die Betreuung
und die Förderung der Jungschiedsrichter in unserer Vereinigung. Vor 20
Jahren musste man sich als Schiedsrichter noch „mühsam” aufdrängen, bis man
endlich das ersehnte erste Spiel einer
1.Mannschaft bekommen hat. Heute geht
das nahezu von alleine, wenn man die
entsprechende Leistung zeigt. Wolfgang
begrüßt diese Veränderung und bietet
auch gerne an, zukünftig junge Kollegen
bei den ersten Spielleitungen zu begleiten und seine Erfahrungen weiterzugeben. Gerade diese Betreuung hat es früher leider nicht gegeben.

Wolfgang, der beruflich als Bäcker tätig
ist, hat verständlicherweise neben dem
Hobby Fußball, das neben der aktiven
Schiedsrichterei noch durch seine Treue
Seine damals noch bestehende aktive
zu einem großen Süddeutschen FußballFußballer-Karriere fiel schnell der Pfeife
verein an der Isar geprägt ist, kaum Zeit
zum Opfer, die Zeit reichte nicht zum Ausfür andere Freizeitaktivitäten. Wir wünüben beider Hobbys. Die Schiedsrichschen ihm für die Zukunft weiterhin alles
terei bereitete zum Glück mehr Freude.
Gute und viele interessante und reibungsWolfgang leitete Spiele in den Kreisligen
lose Spielleitungen. CU
Ausgabe 51
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Nachlese Persönlichkeitstraining

16.500 Spielleitungen auf einem Bild (v.l.): Erich Breidert (2100 Spiele), Wolfgang
Wüst (2300 Spiele), Günter Claus (2400 Spiele), Oliver Krause (2900 Spiele), Markus
Volk (2100 Spiele), Norbert Brückner (2200 Spiele) und Jörg Ballweg (2500 Spiele)
wurden für diese außergewöhnlichen Leistungen ausgezeichnet. Auf dem Bild fehlt
Werner Rückert, der mit 2000 geleiteten Spielen den “Club der 2000er” vervollständigt.

Während die Nachwuchsschiedsrichter ihre Ergebnisse präsentieren...

Erfolgreiche Tätigkeit als Schiedsrichter
10 Jahre: Patrick-Sven Hennemann, Felix Rühl, Michael Wüst
15 Jahre: Christopher Schmidt, Wolfgang
Wanke
20 Jahre: Marcel Guth, Michael
Losansky, Walter Vilsmaier, Sepp
Vilsmaier
25 Jahre: Heinrich Bauer
30 Jahre: Rainer Lach, Frank März
35 Jahre: Rudolf Mück
45 Jahre: Norbert Brückner, Hans Dilling,
Hans Hammel

... testet der Schiedsrichternachwuchs ausdauernd die Stabilität der Türbeschläge.
26
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Darüber hinaus durfte sich der
Kreisschiedsrichterausschuss bei einer
ganzen Reihe von Kollegen bedanken,
die sich im abgelaufenen Jahr in besonderer Weise für ihr Hobby engagiert haben: So ehrte Marco Reibold Volkan Yildiz
als Jung-Schiedsrichter des Jahres. Er
führte die Rangliste an, die sich nach der
Ausgabe 51

Auswertung der Anzahl der geleiteten
Spiele und der Sitzungsbesuche ergab.
Kashif Mahmood und Caglayan Gürbüz
folgten ihm auf den Plätzen.
Wolfgang Wüst konnte Yannik Bopp als
trainingseifigsten Schiedsrichter auszeichnen und sich bei ihm mit einem kleinen Gutschein bedanken.
Weitere Gutscheine erhielten für seine
Unterstützung der Arbeit mit den JungSchiedsrichtern Pasquale Seliger, für die
Mitarbeit am SR-Journal Klaus März,
Manfred Schick, Christian Ude und David Wegmann sowie für ihr Engagement
bei der Durchführung der Kreis- und
Bezirksleistungsprüfung Ossi Klein, Rudi
Mück und Julian Schaab.
Allen Ausgezeichneten gilt der besondere Dank des Schiedsrichterausschusses,
denn nur durch ihre Mitarbeit und Identifikation mit der Sache über das normale
Maß hinaus ist unsere Vereinigung lebensfähig. MI
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Futsal hält Einzug
Die offizielle Art der FIFA, Hallenfußball
zu spielen, hat in diesem Winter zum ersten Mal auch in die Hallen unseres Kreises Einzug gehalten. Die C-Jugend hat

Bedenklich

lauf, von Hektik und Aufregung ist nichts
zu spüren.
Das bestätigen auch Thomas Brenner
und Sascha Kleiser aus dem Kreis Die-

Dass sich Schiedsrichter aufgrund ihrer
Meldungen im Spielbericht oft gerne härtere Strafen wünschen, gerade was verbale Verfehlungen von Spielern und erst
Recht Betreuern als Vorstufe körperlicher
Gewalt betrifft, ist nichts Neues.
Wir Schiedsrichter sind auch der Auffassung, dass es sich nicht nur um eine nicht
zu sanktionierende harmlose „emotionale Reaktion“ handelt, wenn ein erwachsener Betreuer nach einem Jugendspiel
lautstark über das Spielfeld schreit: „Alles
Scheiße was gepfiffen wurde, von Anpfiff
bis zum Abpfiff.“ Wir erwarten, dass der
Mannschaftsverantwortliche einen Grad
geistiger Reife mitbringt, der es ihm erlaubt, sich im Griff zu behalten. Wir erwarten, dass er nicht seinen Jungs auf diese
Weise beibringen darf, ein derartiges Fehlverhalten sei das Normalste von der Welt
und zur Nachahmung empfohlen.
Und wir fordern alle Schiedsrichter nachdrücklich auf, derartige Entgleisungen

Die Turnierleitung hat bei Futsal-Turnieren richtig was zu tun: Sie muss die vom
Schiedsrichter angezeigten kumulierten Fouls mitzählen, damit jederzeit klar ist,
wann ein Zehnmeter zu verhängen ist. v.l.: Rainer Pohl und Peter Baltes von der TSG
Messel, gemeinsam mit dem Kreisjugendausschuss Ausrichter der Hallenrunde der
C-Jugend. MI
einen Kreismeister ausgespielt. Veranburg, zwei der Schiedsrichter an diesem
stalter war gemeinsam mit dem
Tag: Durch die besonderen Regeln, die
Kreisjugendausschuss die TSG Messel,
das weit weniger körperbetonte Spiel förder es gelungen war, von anderen Spardern, und die das Spiel wesentlich
ten der TSG Hallenzeiten zur Verfügung
schneller machen, gibt es kaum noch
gestellt zu bekommen.
Konfliktpotential. Die Spiele werden erheblich fairer, es gibt weniger UnterbreDer „Futebol des Salao” – Salonfußball,
chungen. Das gelte im übrigen, so Brenoder eben kurz Futsal – hat seine Urner, auch für höhere Spielklassen wie die
sprünge in Südamerika. Er wird inzwiFutsal-Oberliga. Die Ansetzung der
schen in etwa 90 Ländern mit wachsenSchiedsrichter für Futsal-Turniere erfolgt
der Begeisterung gespielt, Deutschland
zentral aus der Geschäftsstelle des HFV
hat hier noch großen Nachholbedarf.
in Frankfurt heraus, in Person durch das
Gleich beim Betreten der Halle wird die
Schiedsrichter-Referat vertreten durch
ganz andere Atmosphäre als beim herMichael Grieben. Das liegt daran, dass
kömmlichen Hallenfußball fühlbar: Ruhe
es derzeit noch vergleichsweise wenige
und Gelassenheit beherrschen den Ab8
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unnachsichtig im Spielbericht im Wortlaut
festzuhalten – vollkommen unabhängig
von den Konsequenzen.
Das gilt besonders vor dem Hintergrund,
dass besagter Betreuer, als der JungSchiedsrichter ihn mit dem Hinweis zur
Besinnung bringen wollte, dass weitere
Äußerungen zu einer Notiz im Spielbericht
führen müssten, plötzlich ganz emotionslos in der Lage war zu antworten: „Kannst
du gerne machen, ich kenn den sowieso,
bringt dir nichts.“ Sollte dem in der Tat so
sein, stimmt das sehr nachdenklich.
Abgesehen davon, dass es gar nicht darum geht, dass es dem Schiedsrichter etwas bringt, es geht um den Fußballsport,
nicht um den Schiedsrichter, würde das
bedeuten, dass wir uns auf unseren Fußballplätzen bereits in einer Art rechtsfreiem
Raum bewegen, in dem heute die Saat
gelegt wird für den Sturm, den wir in einigen Jahren ernten werden. Alle Zeichen
deuten darauf hin, dass wir derzeit auf
keinem guten Weg sind. Dessen müssen
sich die heute Verantwortlichen bewusst
sein. MI

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. März

17. März

14. April

11. April

10. März

17. März

19. Mai Kreis-Leistungsprüfung
19. Mai Kreis-Leistungsprüfung
18.30 Uhr TSV Pfungstadt
9. Juni

16. Juni

Weitere Termine
26. Februar: Treffen des Förderkaders
8. April: Vorbereitung Leistungsprüfung
2. Mai: Bezirks-Leistungsprüfung (Kreis Bergstraße)
20. Mai: Treffen des Förderkaders
Zu diesen Veranstaltungen ergehen gesonderte Einladungen.
Ausgabe 51
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ledigt, jedes Foul, das zu einem direkten
Freistoß führt oder führen würde, die Regel gilt also auch im Falle der Vorteilsgewährung, ist ein sogenanntes kumuliertes Foul, wird vom Schiedsrichter gesondert angezeigt und gezählt. Das stellt
neue Herausforderungen an die Turnierleitung, die jetzt ebenfalls in jedem Augenblick hellwach sein und über die Fouls
Buch führen muss. Hat eine Mannschaft
ihr fünftes Foul begangen, wird sie darauf hingewiesen, dass das nächste Fol-

Nach vielen Jahren – kaum ein Schiedsrichter wird sich an das letzte Mal erinnern,
trafen sich wieder einige Schiedsrichter unserer Vereinigung zu einem gemütlichen
Beisammensein anlässlich des Jahresausklangs. In anderen Vereinigungen tragen
regelmäßige, große Jahresabschlussfeiern zum inneren Zusammenhalt der Vereinigung bei. In Darmstadt haben solche Veranstaltungen leider keine Tradition. Um
so erfreulich war es, dass der neu gegründete Vergnügungsausschuss um Oliver
Krause und Nils Hallstein sich der Sache angenommen hat. In der Novembersitzung
wurden die Schiedsrichter per Infoblatt über den geplanten Termin in Kenntnis gesetzt, später noch einmal per E-Mail-Newsletter. So trafen sich dann nach der Dezember-Pflichtsitzung über 30 Kameraden in der alten Kanzlei in Darmstadt zu
einem gemeinsamen Abendessen in gemütlicher Runde. Wer dabei war, wird es
nicht bereut haben. Eine rundherum gelungene Sache, für die sich der KSA bei den
Organisatoren herzlich bedankt! MI

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

Beyay, Mourad

05.05.1988

DJK/SSG Darmstadt

35 Jahre

Pabst, Mario

23.02.1973

SKV Hähnlein

40 Jahre

Dalus, Tibor

16.05.1968

Germania Pfungstadt

45 Jahre

Volk, Markus

09.04.1963

SG Modau

72 Jahre

Schön, Alfred
Hamm, Heini

14.02.1936
15.03.1936

TuS Griesheim
SKG Gräfenhausen

77 Jahre

Gerhard, Jürgen

10.04.1931

SG Eintracht Frankfurt

Die Redaktion gratuliert recht herzlich.
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Kumulieren bis der Arzt kommt: Thomas
Brenner aus dem Kreis Dieburg zeigt ein
kumuliertes Foul an. MI
Turniere gibt, die nach Futsal-Regeln
gespielt werden, für die auch die
Schiedsrichter gesondert geschult werden müssen. Eine flächendeckende
Schulung aller Schiedsrichter ist bislang
nicht sinnvoll, weil hinterher die Einsatzmöglichkeiten fehlen. Daher hat der VSA
bisher hessenweit etwa 100 Schiedsrichter ausgebildet, die von Frankfurt aus eingesetzt werden.
Was sind die herausragenden Besonderheiten des Futsal-Regelwerks? Es soll
Fußball gespielt und nicht gefoult und
diskutiert werden. Deshalb darf nicht gegrätscht werden, es wird auf beiden Seiten mit Seitenaus gespielt, es gibt eine
feste Wechselzone, die peinlich genau
einzuhalten ist, es gibt keine Zeitstrafe,
sondern wie im Feld Gelb, Gelb/Rot und
Rot, der Einwurf wird als Einkick ausgeführt, der Ball ist kleiner, springt nicht und
klebt am Fuß. Das gibt auch technisch
schwächeren Spielern die Möglichkeit,
mitzuhalten. Ab Ballruhe hat jede Mannschaft genau vier Sekunden Zeit, das
Spiel fortzusetzen, sonst ist die andere
Mannschaft dran. Ein Foul ist nicht mit
dem Pfiff des Schiedsrichters einfach erAusgabe 51

Um Zeitspiel zu unterbinden, hat jede
Mannschaft für die Ausführung von Spielfortsetzungen vier Sekunden Zeit. Der
Schiedsrichter zählt die Zeit ab dem Augenblick, in dem der Ball ruht. Ist der Freistoß dann noch nicht ausgeführt, wechselt das Recht zur Ausführung auf die
gegnerische Mannschaft. MI

gen hat: Nach dem sechsten Foul gibt es
einen Zehnmeter für die gegnerische
Mannschaft, danach für jedes weitere
Foul erneut. Das zeigt Wirkung: Torben
Hildebrandt, C-Jugendlicher der TSG
Messel ist begeistert: „Futsal macht viel
mehr Spaß, weil es fast keinen Körperkontakt mehr gibt und nicht gegrätscht
wird. Die Spieler halten sich mit dem Foulen zurück, weil die Fouls zählen. Auch
gibt es viel weniger taktische Fouls wie
9
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Neues aus der Vereinigung
Trainingskreis

Kreisleistungsprüfung erst am 19. Mai

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 Gelegenheit zur Vertiefung der Regelkenntnisse.
Trainingsauftakt 2008 war am 05. Februar. Insbesondere die aufstrebenden
Nachwuchskräfte sind aufgefordert, diese Chance zu nutzen!

Die Kreisleistungsprüfung wurde im
Rahmenterminkalender für den 12. Mai
angekündigt. Das ist jedoch der Pfingstmontag. Die Leistung wird daher erst am
19. Mai überprüft, im Internet ist der Fehler längst korrigiert.

Ausgeschiedene Schiedsrichter

Der Trainer – hier unser Schiedsrichter Wolfgang Kühn als Trainer der C-Jugend der
TSG 46 Darmstadt – hat einmal im Spiel die Möglichkeit, für eine Minute eine Auszeit zu nehmen, um seine Mannschaft neu einzustellen. MI
Festhalten.” Ein echter Beitrag zur
Fairness-Erziehung!

die reine Spielzeit gemessen wird. So
lässt sich kein Zeitplan einhalten. Einen
weiteren Punkt, den man nicht außer
Acht lassen darf, spricht Robert Schäfer,
stellvertretender Jugendleiter der TSG
Messel an: „Die Kosten für die Vereine
steigen, weil für jedes Spiel zwei
Schiedsrichter gebraucht werden.” Die
Schiedsrichter wiederum begrüßen das:
„Die Schnelligkeit des Spiels mit den
ständig wechselnden Situationen”, so
Thomas Brenner, „erfordert zwei
Schiedsrichter. Uns ist ein regelrechtes
Stellungsspiel vorgeschrieben, mit genauer Aufgabenverteilung. Futsal ist
auch für die Schiedsrichter erheblich laufintensiver als der herkömmliche Hallenfußball.” Gibt es Abstimmungsschwierigkeiten? „Das kann schon mal
vorkommen, weil jeder Schiedsrichter im
Prinzip für das ganze Spielfeld zuständig ist”, räumt Sascha Kleiser ein, „aber
letztlich ist einer der beiden Schiedsrichter der Hauptschiedsrichter, der endgültig entscheidet.” Es komme auf die Absprache an und, wie immer, nicht die
theoretische Ausbildung alleine sei entscheidend, sondern die Spielpraxis. Für

Das führt sogar dazu, dass einige Spieler, die diese Art des Hallenfußballs nicht
gewohnt sind, überfordert sind, wie Wolfgang Kühn, selbst Schiedsrichter in unseren Reihen und Trainer der C-Jugend
der TSG 46 Darmstadt, feststellt: „Manche sind mit der Schnelligkeit des Spiels
überfordert. Das liegt allerdings sicher
auch an den fehlenden Trainingsmöglichkeiten: Die Felsinghalle ist zu klein
für Futsal.” In diese Kerbe schlägt auch
Hans-Jürgen Bruchwalski, stellvertretender Kreisjugendwart, der sich die Veranstaltung vor Ort betrachtet. Zwar ist auch
er von der fairen Spielweise beeindruckt,
dass Futsal den herkömmlichen Hallenfußball verdrängen wird, glaubt es allerdings nicht: „Dafür fehlen die Gegebenheiten: Nicht jeder Verein hat die Möglichkeit, Futsal in der Halle zu trainieren.
Das führt zu ungleichen Voraussetzungen.” So ist der Zehnmeter ohne Training
auf die bespielten Drei-Meter-Tore nicht
wirklich eine klare Torchance. Nicht anwenden bei Turnieren lässt sich auch die
Bestimmung, dass bei Futsal eigentlich
10
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Folgende Schiedsrichter sind im vierten
Quartal 2007 aus unserer Vereinigung
ausgeschieden: Walter Delp (SV Hahn,
verstorben), Lukas Eiffler (SV Hahn),
Dominik Kurth (SV Hahn) und Karl-Jürgen Täufer (SV Darmstadt 98, verstorben).
Übers Jahr gesehen haben wir damit in
Summe 34 Schiedsrichter verloren, während im Januar nur 15 neue dazu gekommen waren. Die HFV-Statistik weist für
unseren Kreis damit nur noch 205
Schiedsrichter aus, davon elf passive
Mitglieder. Es wird schwieriger und damit zwangsläufig kostenintensiver, alle
Spiele zu besetzen. Die Gründe für den
Schwund sind sicher vielfältig, allein, das
Umfeld ist für die Schiedsrichter sicher
nicht einfacher geworden. Der Trend in
ganz Hessen weist in dieselbe Richtung,
wenn es auch bei 32 Kreisen in ganz
Hessen im Laufe des vergangenen Jahres in Summe nur etwa 150 Schiedsrichter weniger geworden sind.

Kreisfußballtag am 14. März
Der Kreisfußballtag des Kreises Darmstadt findet am 14. März bei der SG Modau
statt.
Bestrafungen
Wegen unentschuldigten Fehlens von
Schiedsrichtern bei Pflichtsitzungen wurden in den vergangenen Monaten einschließlich Verwaltungsgebühren folgende Strafsummen “erreicht”: September:
150 Euro, Oktober: 385 Euro, November:
355 Euro.
Redaktionsschluss für SRJ 52
Beiträge, die für die nächste Ausgabe
berücksichtigt werden sollen, müssen der
Redaktion bis zum 31. März 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

Wir bitten unsere Leser herzlich, bei ihren
Geldgeschäften unseres Inserenten zu beachten.
Ohne das Engagement dieses Inserenten könnte
das Darmstädter SR-Journal in der vorliegenden
Form nicht erscheinen.
Ausgabe 51
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· unterschiedliche Lehrmethoden (von
Frontalunterricht bis Rollenspiel),
· Möglichkeiten des Medieneinsatzes
(„Werkzeugkoffer“) sowie
· teilnehmerorientierter Unterricht

Der Wert der Veranstaltung wurde dadurch verdeutlicht, dass auch DFBLehrwart Eugen Strigel den größten Teil
der Veranstaltung begleitete und den
Teilnehmern Rede und Antwort stand. In
seiner Eigenschaft als Hausherr begrüßte DFB-Vizepräsident und gleichzeitig
Präsident des Hessischen Fußballverbandes Rolf Hocke die Teilnehmer. Er
gab ein paar Informationen über die
Sportschule und stufte die Arbeit der
Lehrwarte als sehr hoch ein: „Lehrwarte
sind dringend notwendig.“

geschult werden sollen. Neben
Lehrwarten aus den Bundesländern NieEin gelungenes Wochenende, waren
dersachsen, Sachsen und Thüringen
sich nicht nur die hessischen Teilnehwurden die hessischen Farben bei diemer einig, wobei zum Schluss nicht unsem ausgesprochen interessanten Lehrerwähnt bleiben sollte, dass an diesen
gang durch Boban Belodedic, Volker
Tagen eine hervorragende KüchenleiHöpp, Norbert Lohfink, Christian Stübing
stung geboten wurde. Ob es daran lag,
sowie Peter Unsleber vertreten. Als Redass es eine DFB-Veranstaltung war...?
ferenten führten die Verbandslehrwarte
Peter Unsleber
Gutowski (Württemberg), Pleßke (Thürin22
Darmstädter SR-Journal
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Regelecke Antworten

Vier Augen sehen mehr als zwei: Die Spiele werden von zwei Schiedsrichtern geleitet, mit genau zugewiesenen Aufgaben,
einer ist der Hauptschiedsrichter. So kann
bei Futsal auch auf beiden Seiten mit Aus
gespielt werden, es entfallen die lästigen
Zweikämpfe an der Bande. MI
Ausgabe 51

1. Feldverweis Angreifer; Wiederholung Strafstoß.

Im Rahmen seiner Qualifizierungsoffensive richtete der DFB vom 07. bis
09.12.07 in der Sportschule Grünberg ein
Pilotseminar für SchiedsrichterKreislehrwarte aus. Dieses Seminar diente als Grundlage für die im Jahr 2008
flächendeckend geplanten Seminare, in
denen alle Kreislehrwarte in den Themen

die völlig ausbleibende Kritik seitens der
Spieler und Zuschauer haben die beiden
noch eine andere Erklärung: „Wir haben
die Trainer zwar vor dem Turnier eingewiesen, aber so ganz klar sind die Regeln
insbesondere den Spielern wohl noch
nicht.” sagt Brenner.
So sind am Ende des Tages alle zufrieden – keine Verletzten, schnelle und torreiche Spiele, keine Kritik und die beteiligten Vereine haben vom DFB sogar noch
ein Starterpaket erhalten – mit Futsal-Ball
und 20 Trainings-Leibchen. MI

gen), Theobald (Saarland) sowie Domurat und Thielking (Niedersachsen)
durch das sehr abwechslungsreiche
Programm.

3. Der SR hat sich falsch verhalten;
Tor zählt, Anstoß.

DFB schult Lehrwarte

2. Verwarnung Torwart - Torwart auffordern ins Tor zu gehen eventuell
Spielführer einschalten Frist setzen
ggf. Spielabbruch - ansonsten Anstoß
erst ausführen, wenn Torwart Spielfeld
betreten hat.

Schiedsrichterbetreuer bei der Arbeit: Dieter Nover und Hans-Jürgen Becker am
Rande der Oberliga-Begegnung des SV Darmstadt 98 gegen Eintracht Wetzlar. MI

Der Freistoß für das sechste Foul einer Mannschaft wird ohne Mauer ausgeführt – aus
zehn Metern Entfernung. Der Torwart darf dabei bis zu fünf Meter aus seinem Tor
herauskommen. Nach dem sechsten Foul führt jedes weitere Foul zu einem Zehnmeter. MI
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sätze setzen aber voraus, dass im Verein
selbst die Erkenntnis vorherrscht, dass sich
etwas tun muss, dass die gegenwärtigen
Verhältnisse im Sinne eines sportlichen
Miteinanders so nicht hingenommen werden können. Also wohl doch eher Interesselosigkeit, Gleichgültigkeit.

Der Lehrwart spricht
Liebe Schiedsrichterkameraden,
zum (vorerst) letzten Mal schreibe ich von
dieser Stelle im Journal. Da liegt es auf
der Hand, sich bei all denjenigen, die
mich im Laufe meiner Tätigkeit als
Lehrwart unterstützt haben, zu bedanken.
In wahlloser Reihenfolge nenne ich hier
die Referenten bei diversen Lehrgängen,
die Beobachter, die vielen Helfer im Rahmen der Kreisleistungsprüfung und diejenigen, die sich für die gute Sache eingesetzt haben. Mein Dank gilt auch den
Listen- und Nachwuchsschiedsrichtern
für die Zusammenarbeit. Die Aufgabe,
die ich vor knapp zweieinhalb Jahren
übernommen habe, hat mir sehr viel
Spaß gemacht und ich würde jederzeit
wieder „ja“ sagen. Es war eine sehr schöne Zeit, die allerdings auch ihre schweren Seiten hatte. Zum Beispiel dann,
wenn einem sehr guten Schiedsrichter
mitgeteilt werden musste, dass er aus seiner höchsten Leistungsklasse absteigt.
Oder dann, wenn die Korrektur der Leistungsprüfung anstand. Aber die positiven Momente überwiegen eindeutig:
engagierte Neulinge beim Ausbildungslehrgang, interessante, teils knifflige
Regelfragendiskussionen auf bzw. am
Rande von Sitzungen, die Zusammenarbeit mit jungen, eifrigen Kameraden,
die informativen Gespräche mit so manch
„altem Hasen“. Eine Zeit, die mich sehr
geprägt hat, auch wenn sie so verhältnismäßig kurz war. Aber dafür umso intensiver. Jetzt wird eine neue Aufgabe
kommen – vorausgesetzt natürlich, Ihr
werdet mir Euer Vertrauen (ge)geben
(haben). Auch darauf freue ich mich,
wenngleich ein tränendes Auge zurückbleibt. Denn die Aufgabe des Lehrwarts
hat mir wirklich viel Spaß gemacht. Aber
gerne werde ich mich der neuen Aufgabe stellen!

Kameraden große Möglichkeiten eröffnet: Mit Dmitri Richardson (SV Hahn)
melden wir zur Rückrunde einen 17-Jährigen in die Bezirksliga. Wir haben damit
von dem Modell Gebrauch gemacht, das
der Bezirk jedem Kreis ermöglicht. Dmitri
hat damit die Möglichkeit, in diesem Jahr
die Bezirksliga kennen zu lernen und bei
entsprechend guten Beobachtungen sogar am Ende der Saison in die Bezirksoberliga aufzusteigen. Dafür Dir, lieber
Dmitri, viel Erfolg!
Mit dieser Entscheidung gehen wir konsequent einen Weg weiter, den wir vor
zwei Jahren mit der Entscheidung, den
damals 18-Jährigen Pasquale Seliger
(SV Weiterstadt) aus der Kreisliga in die
Bezirksoberliga zu melden, eingeschlagen haben. Diese Entscheidung ist richtig, wenn der Kreis Darmstadt auch in
Zukunft im Hessenland eine Rolle spielen möchte.
Die Schiedsrichter der Verbandsliste
werden kurz- bis mittelfristig altersmäßig
ihre Plätze aufgeben müssen. Es wird
schwer, diese Plätze wieder zu belegen,
da die anderen Kreise nicht schlafen. Insofern bleibt uns keine andere Wahl, als
uns an der Praxis des Verbandes bzgl.
der Aufsteiger in die Landesliga (und da
zählt nun mal in erster Linie das Alter) zu
orientieren. Gleichzeitig möchte ich an
dieser Stelle aber auch deutlich machen,
dass dies in Zukunft nicht in dieser Art

Am Ende der Amtszeit des amtierenden
Ausschusses haben wir noch eine Entscheidung getroffen, die einem jungen
12
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Der Fußballwart: Er bestärkt den Verein in
dieser passiven Grundhaltung: „Das ist
schwer zu verhindern.” Warum verharmlost er den Vorgang, indem er von „drei
oder vier Kumpels” spricht, die Presse
aber von fünfmal so vielen Schlägern ausgeht? Warum nimmt er den Verein in
Schutz, anstatt klar die Versäumnisse im
Vorfeld anzusprechen? Warum fordert er
keine Präventionsmaßnahmen? Auch er
muss doch seine Vereine kennen und wissen wo die sozialen Brennpunkte sind.
Warum macht er nicht auf die Hilfestellungen seines Verbandes aufmerksam? Warum wird einmal mehr nach dem alten Muster verfahren, herunterzuspielen, nicht zu
dramatisieren, darauf hinzuweisen, dass
es sich um die große Ausnahme handelt?
Warum gibt es so wenig Mut, den Piloten
zu spielen und Missstände auf der einen
Seite klar und deutlich anzusprechen, auf

der anderen Seite aber Hilfestellung zu
bieten und mit dem nötigen Nachdruck
auch auf deren Annahme zu bestehen?
Da verwundert es nicht, wenn dieselbe
Zeitung schon wenige Wochen später
wieder titeln muss: „Erneut Schlägerei
beim Jugendfußball – Erst streiten sich
zwei Väter, dann mischen die B-Jugendlichen mit”. In ihrem Kommentar fordert
die Zeitung harte Strafen gegen die Beteiligten und wirksame Konzepte durch
den Fußball-Verband. Für die Strafen
sind die Verbandsorgane zuständig, die
sich immer wieder ihrer Verantwortung
bewusst werden müssen, die Konzepte
und Angebote des Verbandes gibt es.
Sie müssen nur durch die ehrenamtlichen
Kräfte ausreichend offensiv an der Basis
platziert werden.
Die Polizei ... und die Justiz müssen wieder einmal richten, was die so genannten Sportler, vielleicht große Teile der
Gesellschaft insgesamt, nicht mehr hinbekommen: Ein geregeltes Miteinander
in gegenseitiger Wertschätzung und Achtung. Wir alle, jeder einzelne von uns,
müssen uns dagegen immer wieder zu
Wehr setzen. MI

Schiedsrichterverhalten
Per E-Mail hat uns die Nachricht eines Jugendbetreuers erreicht, der zudem auch
selbst Schiedsrichter ist. Er hat sich bitter über einen unserer Nachwuchs-Schiedsrichter beklagt, der seine Spieler, als diese sich beim Schiedsrichter über eine
vermeintliche Fehlentscheidung beschwerten, wiederholt mit „Halt’s Maul!“ abgebügelt haben soll. Das soll zudem nicht nur in der ersten Hektik, sondern nach
Spielschluss erneut vorgekommen sein.
Ganz abgesehen davon, dass ein Schiedsrichter, der sich, wenn er denn in der
Kritik steht, nicht mehr unter Kontrolle hat, fragen lassen muss, ob der das richtige
Hobby ausübt, können wir solches Verhalten ganz grundsätzlich nicht hinnehmen.
Selbstverständlich wissen wir Kritik, je nachdem von wem sie kommt, zu gewichten,
und es gibt genug so genannte Sportfreunde, die uns immer wieder viel erzählen,
was wir denn auch gleich zu den Akten legen. In diesem Fall haben wir aber
durchaus das Gefühl, diese Kritik ernst nehmen zu dürfen. Selbstverständlich wird
der Schiedsrichter eine Stellungnahme zu diesen Vorwürfen abgeben und dann
mit den möglichen Folgen leben müssen.
Schiedsrichter sind Vorbilder, derartiges Verhalten schadet nicht nur dem Einzelnen, sondern der ganzen Zunft und wird nicht hingenommen werden. MI
Ausgabe 51
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Fair Play geht vor

Im Herbst trafen sich die Netzwerkpartner von ballance hessen in Grünberg
zu ihrer Jahresabschluss-Tagung, die gleichzeitig als Planungstagung für
2008 fungierte. Die Vergabe der Frauenweltmeisterschaft nach Deutschland
hat sicher einen kleinen Teil dazu beigetragen, dass Geschäftsführer Michael
Glameyer berichten konnte, dass die Finanzierung durch die Träger nunmehr bis 2011 gesichert ist. Im Mittelpunkt der Tagung stand der neue Schwerpunkt von ballance: Fair Play im Jugendfußball. Gerade uns Schiedsrichtern
bietet dieser Schwerpunkt eine Fülle von Möglichkeiten der Einbindung. Einer der Grundsätze von ballance ist das Prinzip der Freiwilligkeit: Niemand
muss mitmachen, aber jeder, der erkannt hat, dass Handlungsbedarf besteht, darf sich engagieren und Unterstützung von den Netzwerkpartnern erwarten. Vereine, die Interesse daran haben, mit ihren Jugendmannschaften –
angesprochen sind im wesentlichen Teams bis zur C-Jugend – das Thema
Fairness und Toleranz zum Beispiel im Rahmen kleiner Workshops zu erarbeiten, dürfen sich gerne an uns wenden. MI
sonst? Und: Wer denn sonst? Erst als ich
zu suchen sind. Warum soll ich eine ganeinige Minuten später mit Abbruch droze Mannschaft bestrafen, wenn kein einhe, macht er sich auf den Weg zu den
ziger aus der eigenen Truppe irgendeiProleten, die sich auch prompt trollen.
ne Befassung mit den Vorfällen hat? Von
Zurück zu unserem Fall. Interesselosigeinem Trainer darf ich aber erwarten,
keit oder Hilflosigkeit? Hilflosigkeit kann
dass er seine Pflegefälle und auch das
es eigentlich nicht sein. Jedenfalls wäre
Umfeld kennt. Der Verein kann also nicht
sie nicht zu entschuldigen. Der Verein
überrascht worden sein. Gerade für solhat seine A-Jugend im Anschluss sofort
che Fälle bietet der Hessische Fußballaus dem Spielbetrieb genommen. Also
Verband eine ganze Menge an Hilfskann es sich bei den Schlägern nicht
möglichkeiten und Unterstützung – anausschließlich um Zuschauer gehandelt
gefangen von Mediationsansätzen bis
haben, die fern der Mannschaftskreise
hin zu ballance hessen. Alle diese An20
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Trainingseifrigster Schiedsrichter

Unser Jung-Schiedsrichter Yannik Bopp war der trainingseifrigste Schiedsrichter im abgelaufenen Jahr. Mögen sich unsere Nachwuchskräfte ihn
zum Vorbild nehmen!

weitergehen muss. Wir haben zur Zeit
eine sehr junge Bezirksliga und es wird
die Frage sein, ob am Ende der Saison
dann nicht vielleicht auch mal einem etwas älteren Kameraden die Möglichkeit
gegeben werden soll, in der Bezirksliga
Spiele zu leiten. Aber das wird der neue
Ausschuss zu beraten haben.
Ich danke an dieser Stelle Wolfgang und
seinem Ausschuss für die gute Zusammenarbeit in den vergangenen Jahren,
wünsche meinem Nachfolger als
Lehrwart viel Erfolg und Spaß bei dieser
schönen Tätigkeit und Euch weiterhin
einen guten Pfiff,

Nicht alle zählen...
Nachdenklich sollte unseren
Lehrwart der Eintrag im
Strafenkatalog der 2. Mannschaft von Rot-Weiß Darmstadt stimmen:
„Gegentore (alle, die auf dem
Spielbericht stehen): 0,50
Euro”. MI

Euer Sebastian Schaab
Ausgabe 51
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Nachdenkliches

Warum gerade Du?
„Warum soll der Schiedsrichterausschuss nicht einen anderen Schiedsrichter fördern? Warum soll er gerade Dich
unterstützen, warum ausgerechnet Dich
in die nächsthöhere Spielklasse übernehmen?“ Mit diesen Fragen, die auch
wir in unserem Kreis in den
Persönlichkeitstrainings unseren Nachwuchstalenten schon so oft gestellt haben, begrüßte Gottfried Henkelmann,
stellvertretender Verbands-Schiedsrichterobmann, elf Schiedsrichter des
Landesliga-Förderkaders im Herbst zu
einer Stützpunkt-Tagung. Ein Schiedsrichter, der nach dem Spiel seine Leistung als „ganz ok“ beschreibe, habe das
Wesen der Spitzenförderung noch nicht
wirklich verinnerlicht: „Jeder auf dem
Sportplatz muss erkennen, dass heute
ein Schiedsrichter amtiert, in dem ein
Feuer brennt, der etwas erreichen will,
der bis in die Haarspitzen motiviert ist.
Jeder von Euch muss zeigen, warum
gerade er derjenige ist, der das Quentchen Vorsprung gegenüber seinen Kollegen hat, das ihn in die nächste Spielklasse bringt.“ Einfach mitlaufen reiche
nicht aus, dazu sei die Leistungsdichte
insbesondere in den Förderkadern des
Verbandsschiedsrichterausschusses viel
zu groß.
Das unterstrich auch Lutz Wagner als
Verbandslehrwart: „Hessens Schiedsrichter werden an zwei Fragen gemessen: Erstens: Haben wir ausreichend
qualifizierte Schiedsrichter, so dass der
Spielbetrieb an der Basis funktioniert?
Und zweitens: Wie ist es um die Spitze
bestellt? Wir haben uns mit Euch als
Perspektivkader für die Oberliga zukunftsorientiert aufgestellt. Ihr seid uns
wichtig!“

den Schiedsrichtern so die Möglichkeit
zu geben, das erkannte Steigerungspotential noch in der laufenden Saison
abzurufen.
So war denn auch einer der ersten Tagesordnungspunkte die gemeinsame
Diskussion der Anmerkungen aus den
Beobachtungsbögen. Diese lassen sich
in fünf Schwerpunktthemen einordnen:
Regelverstöße, Probleme in der Teamarbeit, Verhältnismäßigkeit der persönlichen Strafen, Erkennen von Problemspielern („Der Schiedsrichter muss vorbereitet sein, aber nicht vorbelastet!“) und
Konzentrationsprobleme, gerade gegen
Ende des Spiels.
Wagner forderte die Schiedsrichter auf,
ihre Assistenten noch mehr in die Pflicht
zu nehmen: So könne es gerade bei
Standardsituationen deren Aufgabe sein,
sich die Rückennummern der Schlüsselspieler in der jeweiligen Situation einzuprägen, um zum Beispiel bei Torverhinderungen durch Handspiel auf der
Torlinie klare und eindeutige Meldungen
abgeben zu können.
Noch viel mehr Augenmerk als bisher
empfahl er den Schiedsrichtern auf ihre
Außenwirkung zu legen: So sei die Gestik in Sachen Eindeutigkeit und
Unmissverständlichkeit oft noch steigerungsfähig. Das Zurückpfeifen eines Einwurfes zum Beispiel könne durch einen
Stotterpfiff von einer gewöhnlichen Spielunterbrechung unterschieden werden.
Zur Außenwirkung gehöre schließlich
auch, stets darüber nachzudenken, ob
eine persönliche Strafe – abgesehen von
Pflichtverwarnungen – sich im Sinne der
Spielleitung lohne. Hilft diese Verwarnung, um das Spiel in geordneten Bahnen zu halten, oder verpufft sie wirkungslos, füllt nur den Spielbericht?

Der Zeitpunkt der Tagung war bewusst
recht früh in die Saison gelegt worden:
Drei der Teilnehmer hatten die Chance,
Aus den ersten Beobachtungen gibt es
diese Hinweise unmittelbar in die Tat
bereits eine Fülle wertvoller Rückmeldunumzuetzen: Nach dem Mittagessen und
gen, die ausgewertet werden sollten, um
14
Darmstädter SR-Journal
Ausgabe 51

A-Jugend-Spiel, irgendwo in Hessen. Das
Spiel beginnt ruhig, die Heimmannschaft
führt 2:1. Der Gast drängt auf den Ausgleich, das Spiel wird immer hektischer.
Der Schiedsrichter greift durch: Es gibt
mehrere Zeitstrafen gegen die Heimmannschaft, schließlich auch einen Feldverweis, Der Referee muss mehrere pöbelnde Zuschauer des Heimvereins des
Sportgeländes verweisen. Der Gast gewinnt schließlich das Spiel mit 3:2. Doch
jetzt geht die Geschichte eigentlich erst
los: Als Spieler, Eltern und Zuschauer des
Gastes auf dem Weg zu ihren Autos sind,
werden sie von Jugendlichen der Heimmannschaft überfallen und brutal verprügelt, zusammengeschlagen. In der Presse ist von 15 bis 20 Jugendlichen zu
Rede, es gibt mehrere Verletzte, ein
Spielervater erleidet einen Schädelbasisbruch, muss im Krankenhaus operiert
werden. Immerhin, Lebensgefahr besteht
nicht. Die Schlägerei hört erst auf, als es
einem Vater gelingt, mit seinem Handy
die Polizei zu rufen. Die Heimmannschaft
meldet ihre A-Jugend daraufhin vom
Spielbetrieb ab, der Vorsitzende unterschreibt eine Erklärung, in der er das
Geschehene ausdrücklich bedauert und
sich in aller Form bei Spielern, Eltern und
Angehörigen des Gastes entschuldigt.
Der zuständige Kreisfußballwart spricht
in der Presse von drei bis vier Kumpels,
die der Delegation des Gastes aufgelauert hätten. Das sei zwar „ein schlimmer
Vorfall, aber es wäre jetzt nicht korrekt,
den Verein an den Pranger zu stellen. So
etwas ist von Vereinsseite schwer zu verhindern.”

ner Handvoll Kumpels, die man daran
nicht hindern könne und geht zur Tagesordnung über? Ist das die heutige Form
des Zusammenlebens und der gegenseitigen Wertschätzung im Hessischen Fußball-Verband?
Denken wir einige Gedanken aufgrund
des oben geschilderten Tatsachenberichtes zu Ende: Der Schiedsrichter: Er
hat mit allen ihm zur Verfügung stehenden Mitteln versucht, das Spiel in geordneten Bahnen über die Zeit zu bringen.
Mit offensichtlich konsequenter Ahndung
der Vergehen der über die Stränge schlagenden Heimmannschaft hat er auf dem
Platz Schlimmeres verhindert und sich
sogar selbst um eine Beruhigung des
Umfeldes bemüht, indem er pöbelnde
Zuschauer vom Sportplatz geschickt hat.
Mehr Möglichkeiten hat der Mann in
Schwarz nicht. Offensichtlich war er auch
nicht das Problem, er stand im Anschluss
nicht im Zentrum der Kritik, war von den
Vorfällen Gott sei Dank nicht betroffen.

Der Heimverein: Es scheint ein besonderes Ärgernis gewesen zu sein, zurück
zu liegen. Da nimmt man es dann gerne
mal in Kauf, dass die eigenen Zuschauer
ein wenig Stimmung machen. Warum
muss der Schiedsrichter eingreifen und
die Zuschauer entfernen lassen? Warum
gelingt das dem Heimverein nicht? Im
Grunde gibt es nur zwei Möglichkeiten:
Interessenlosigkeit oder Hilflosigkeit. Ich
habe, kleiner Exkurs, eine solche Situation bei einem B-Jugend-Spiel in unserem
Kreis in dieser Saison selbst erlebt: Am
Rand steht eine Truppe Halbstarker, die
pausenlos die Spieler des Gastes anVon wem sonst?
macht. Die beschweren sich immer wieEine solche Äußerung ist mindestens so
der bei mir, fangen immer wieder selbst
schlimm wie der Vorfall selbst. Resignaan, mit den Zuschauern zu diskutieren.
tion vor der Gewalt? Da gibt es im direkAuf einen Hinweis meinerseits wirft der
ten Zusammenhang mit einem FußballBetreuer der Heimmannschaft, allein auf
spiel eine Massenschlägerei, bei dem
weiter Flur, hilflos die Arme in die Luft:
jemand fast tot geprügelt wird und dann
“Was soll ich denn machen?” Von seisagt man Entschuldigung, spricht von einem Hausrecht Gebrauch. Was denn
19
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Abschiedsfoto? Noch sitzen sie einträchtig nebeneinander: Die fünf KSOs aus unserem Bezirk bei der KSO-Tagung im vergangenen Oktober: Wolfgang Wüst, Friedel
Keller (Dieburg), Ralph Spörel (Groß-Gerau), Hartmut Schwöbel (Odenwald) und
Reiner Held (Bergstraße). Nicht alle werden wohl bei den bevorstehenden Wahlen
erneut antreten: Der eine oder andere hat bereits im Herbst angekündigt, nicht noch
einmal zur Verfügung zu stehen. Warten wir die Kreisschiedsrichtertage ab. MI
dürfe man keine zu großen Versprechunabgeholfen werden. Auch der Bereich der
Sportgerichtsbarkeit steht vor großen Ängen machen, man müsse ihnen vielmehr
derungen. Die Frage, die am meisten beihre individuellen Perspektiven realistisch
wegt, und die, so Schugard bedauernd,
aufzeigen. Es gelte, die Schiedsrichter im
„leider nur allzuschnell in eine Personalkleinen, überschaubaren Kreis zu fördern
diskussion ausgeartet ist“, ist die Zukunft
und zu begleiten, nicht zu beobachten.
der Bezirke. Hocke stellte klar, dass es
Das Ziel dürfe es nicht sein, Fehler festnicht um deren Abschaffung gehe, sonzustellen, sondern deren „Stärken zu stärdern um eine teilweise Verlagerung der
ken“. Vorbildlich sei der im Bezirk FrankAufgaben, wobei oberster Grundsatz sei,
furt eingesetzte Coaching-Bogen ohne
dass sich daraus kein Qualitätsverlust erNote, anhand dessen der Ausschuss die
geben dürfe.
Schiedsrichter für seine Spielklassen
qualifiziere.
Die Tagung endete mit zwei fachlichen
Feststellungen: Aufgrund aktueller EreigHFV-Präsident Rolf Hocke, als Gast bei
nisse wies Gerd Schugard daraufhin, dass
den Obleuten, erläuterte den aktuellen
der Schiedsrichter auch in SchiedsrichStand bei den Überlegungen zur Strukturter-Teams allein die volle Verantwortung
Reform des Verbandes. Die Ausgangsfür die Durchführung der Passkontrolle trafrage sei gewesen, ob der Verband zeitge.
gemäß aufgestellt sei. Dazu gebe es einen klaren Auftrag des DFB, an den letztLutz Wagner wies darauf hin, dass ein
lich auch Finanzmittel geknüpft sind. Zur
Schiedsrichter einen Spieler am Spiel teilUntersuchung der Frage habe man sich
nehmen lassen müsse, der eine andersauch externer Beratungsleistung bedient.
farbige Radlerhose trage und gesundheitHandlungsbedarf sei an verschiendenen
liche Gründe vorbringe. Voraussetzung:
Stellen erkannt worden, allen voran die
Das Vorliegen eines ärztlichen Attests.
Führungsstruktur: Die Haftungsfrage ist
Begründung: Es handelt sich nicht um eiheute nur unzureichend geregelt. Dem
nen gefährlichen Gegenstand wie z.B.
soll durch eine neue Präsidiumsstruktur
Schmuck. MI
18
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Volkan Yildiz wird von Marco Reibold als Jungschiedsrichter des Jahres 2007 geehrt.
einer „öffentlichen Team-Absprache“ im
Kreise der Schiedsrichter beobachteten
diese ihre Lehrgangs-Kollegen bei der
Leitung eines Landesligaspiels. Und obwohl die drei eine ausgezeichnete Leistung zeigten, gab es im Anschluss im
Plenum wieder viel Diskussionsbedarf.
So konnte der VSA am Ende der Tagung
zufrieden Bilanz ziehen: Die Schiedsrichter hatten sich ein ausgesprochen homogenes, motiviertes und engagiertes Team
vorgestellt, das den ganzen Tag intensiv
miteinander diskutiert hatte und keinerlei
Konkurrenzdenken erkennen ließ.
Aus unserem Kreis war leider kein
Schiedsrichter vertreten, mit Boris Reisert
aus unserem Dieburger Nachbarkreis
hatte unser Bezirk insgesamt nur einen
Vertreter dabei. Wir haben Nachholbedarf. Es ist vor allem an unseren Nachwuchskräften, sich so zu präsentieren, wie
es den Schiedsrichtern der Landesliga
bei dieser Tagung nahe gelegt worden
ist. In Sachen Einstellung und Motivation
gibt es da keinen Unterschied zu einem
aufstrebenden Schiedsrichter der A-Liga.
Zeigt uns, dass es sich lohnt, uns als KSA
um Euch in besonderer Weise zu kümmern. MI
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Regelecke
1. Der Schiedsrichter hat mit dem Pfiff
die Strafstoß-Ausführung freigegeben.
Während der Schütze anläuft, sieht er,
wie ein Angreifer außerhalb des Strafraums einem Gegner einen Tritt versetzt.
Der Schütze erzielt direkt ein Tor. Wie
muss der Schiedsrichter entscheiden?
2. Nachdem ein Tor erzielt wurde, kommt
es zu Protesten von Abwehrspielern,
weil sie der Meinung sind, dass zuvor
eine strafbare Abseitsstellung gegeben
war. Nach der Torentscheidung, aber
vor dem Anstoß, verlässt der Torwart
aus Protest das Spielfeld und lehnt sich
gegen die Zuschauer-Barriere. Entscheidung und Reaktion?
3. Ein Angreifer erobert den Ball. Ca.
30m vor dem Tor sieht er, dass der Torhüter nicht im Tor steht. Er kann den Ball
über zwei Abwehrspieler schlagen,
sodass er schließlich im Tor landet. Der
Schiedsrichter, der beobachtet, dass
der Torhüter wegen einer Verletzung
neben dem Tor behandelt wird, erkennt
das Tor nicht an. Hat er sich richtig verhalten? Spielfortsetzung?
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Unser Nachwuchs: Tim Fritsch
Auch im Jahr 2008 soll unsere Tradition
weitergehen, junge und hoffnungsvolle
Nachwuchsschiedsrichter vorzustellen

Tim Fritsch
und innerhalb unseres Kreises bekannter zu machen.
Tim Fritsch aus Darmstadt, der für die SKV
Ober-Beerbach pfeift, ist mit seinen 16
Jahren nun seit fast drei Jahren Mitglied
der Jung-Schiri-Truppe. Wenn man ihn
nach der Anzahl seiner geleiteten Spiele
fragt, weiß er das nicht mehr genau. „Aber
eine ganze Menge sind es schon”, sagt
er dann motiviert.
Selbst aktiv spielt Tim zurzeit in der BJugend-Oberliga-Mannschaft von Viktoria Griesheim. Das heißt viermal in der
Woche Training in einem 24 Mann starken Kader. Hier lernt man mit sportlichem
Leistungsdruck umzugehen. Sicher keine schlechte Erfahrung auch in Bezug
auf die weitere Schiedsrichterkarriere.
Und gerade bei den B-Jugend-OberligaSpielen sieht Tim auch erfahrene Gespanne des Hessischen Fußballverbandes. Die Leistungen dieser Kollegen sieht
Tim allerdings mit gemischten Gefühlen:
„Teilweise sind das wirklich super Leistungen; manchmal ist man aber auch
enttäuscht!” Dies ist aber sicher gerade
bei der Beurteilung von Schiedsrichterleistungen das normalste auf der Welt.

Obleute als Kanalarbeiter

(SKG Ober-Beerbach)

einer Entscheidung mit allen Konsequenzen gereizt. Er wollte Verantwortung
übernehmen und den Fußballsport auch
aus dieser Sicht kennen lernen. Im Nachhinein ist er positiv überrascht, wie er
selber sagt, über die Erfahrungen, die er
bei seinen Spielleitungen gemacht hat.
Es hat ihn ruhiger in seinem Auftreten und
auch ein wenig konsequenter gemacht,
wie er erzählt. Seine Entscheidung die
Schiedsrichter-Prüfung abzulegen, bereut er keinesfalls. Das ist sicher auch
ein Ausdruck dafür, dass ihm die Atmosphäre unter den Jungschiedsrichtern
sehr gefällt und seiner Meinung nach
äußerst angenehm ist. Leider hat es mit
einer Teilnahme am Jung-Schiri-Lehrgang in Ernsthofen bei ihm noch nicht
geklappt. Das kann ja aber noch werden…
Tim schaut natürlich auch gerne im Fernsehen beim Profi-Geschäft zu. Natürlich
aus zwei Gründen: Einmal schaut er auf
alle Verteidiger, denn er spielt selbst in
der linken Defensive, und zum anderen
kann man sich den einen oder anderen
Trick bei den DFB-Kollegen abschauen.
Zusammenfassend kann man sagen,
dass Tim mit seinem Hobby
Schiedsrichterei rundherum zufrieden ist.
Ihm sind zum Glück die wirklich negativen Erfahrungen und Erlebnisse auf dem
Fußballplatz bisher erspart geblieben und
auch das Umfeld in unserer Vereinigung
kommt bei ihm sehr positiv an.
Für andere Hobbys bleibt bei soviel Fußball natürlich keine Zeit. Ab und zu noch
mit Freunden unterwegs sein und dann
ist da auch noch ein bisschen Schule,
die erledigt werden will. Aktuell geht Tim
in die Stadtteilschule in Arheilgen und
wird ab Sommer 2008 eine Ausbildung
als Industriekaufmann absolvieren.
Wir wünschen unserem Nachwuchs-Kollegen alles Gute für seine Ausbildung und
natürlich auch weiterhin viel Spaß bei
seinem Hobby, dem Fußball. CU

Tim hat am Amt des Schiedsrichters auf
dem Platz die Faszination des Treffens
16
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„Die Kreis-Schiedsrichterobleute sind die
Kanalarbeiter des Schiedsrichterwesens.“ Mit dieser Bemerkung eröffnete Verbandsschiedsrichterobmann Gerd
Schugard die diesjährige Tagung der
Kreis-Schiedsrichterobleute in Grünberg.
Er bedankte sich für die aufreibende Tätigkeit im abgelaufenen Jahr und stellte
klar, dass hinter jedem erfolgreichen
Schiedsrichter ein erfolgreicher
Schiedsrichterausschuss im allgemeinen
und ein erfolgreicher Schiedsrichterobmann im speziellen steht. Ohne dass
der Schiedsrichter von seinem Kreis auf
den Weg gebracht werde, komme er nie
auf der Verbandsebene an. Dies unterstreiche die herausragende Bedeutung
der Kreise bei der Sichtung von Nachwuchstalenten.
Hessen verfügt zur Zeit über fast 7000
Schiedsrichter, das sind etwa 250 weniger als vor einem Jahr. Dramatischer ist
der Verlust an unter 18-jährigen Schiedsrichtern: Hier ist ein Aderlass von etwa
1500 Schiedsrichtern zu verzeichnen.
Das spiegelt wider, was wir auch in unserem Kreis derzeit erleben. Eine Begründung konnte auch er nicht geben.
Ausgesprochen hoch erscheint die Anzahl von hessenweit 750 passiven
Schiedsrichtern in Hessen. Schugard
wies darauf hin, dass sich ein Schiedsrichter „in besonderer Weise um die Entwicklung und Förderung des Schiedsrichterwesens verdient gemacht“ haben
müsse, um passiv weiter geführt zu werden.
Ebenso sei es in einigen Vereinigungen
ungute Sitte, Verbandsmitarbeiter nur formal als Schiedsrichter zu führen, obwohl
sie seit Jahr und Tag ihre Pflichten als
Schiedsrichter nicht erfüllen. Schugards
Empfehlung: Streichung von der
Schiedsrichterliste.
Schugard erläuterte die Entscheidungen
vom Sommer rund um die Zusammensetzung der Verbandsliste. „Sicherung
Ausgabe 51

der Zukunftsfähigkeit“ sei die Maßgabe
für alle Entscheidungen gewesen. Für
die Beschickung der B-Junioren-Bundesliga gebe es eine Altersgrenze von maximal 24 Jahren. Aus der Oberliga habe es
aufgrund der hohen Leistungsdichte keinen sportlichen Absteiger geben müssen. Auch in Zukunft werde der VSA nicht
Schiedsrichter austauschen, „nur weil es
einen Absteiger geben muss“.
Schugard zitierte zudem aus einer eMail
von Manfred Amerell, der von seinen
Landesverbänden angesichts der bevorstehenden Spielklassenstruktur-Reform
„Richtungsentscheidungen für die nächsten fünf Jahre“ fordere, „ohne auf die
Beobachtungsnoten zu schauen“. Es
gelte, frühzeitig das Talent eines Schiedsrichters zu erkennen.
Schugards Appell galt den Kreisen, Hürden abzubauen, die die Ausschüsse in
ihrer Flexibilität einengen. Man dürfe nicht
alles und jedes in Richtlinien festzurren,
sondern müsse sich die die Freiheit erhalten, situationsangemessen reagieren
zu können. Er stellte die Frage, ob denn
wirklich Schiedsrichter bei ihrem Einstieg
in den Aktivenbereich beobachtet werden müssen, oder ob nicht viel mehr eine
Begleitung des Schiedsrichters erforderlich sei. Der KSO, so Schugard, gehöre
am Sonntag an den Sportplatz, nicht auf
den Sportplatz.
Lutz Wagner griff ebenfalls das Thema
Talentförderung auf. Die wesentliche
Aufgabe
der
Kreise
bei
der
Talentföderung sei es, besonders
förderungswürdige Talente zu entdecken
und an die übergeordneten Gremien zu
melden. Solche Talente, die über die
hessische Ebene hinaus Perspektiven
hätten, gebe es pro Kreis vielleicht alle
fünf bis zehn Jahre einmal. Viel wichtiger
sei jedoch die „Regelaufgabe“ einzuschätzen, die Schiedsrichter in ihren Kreisen aufzufangen, die genau durch dieses Raster fallen. Diesen Schiedsrichtern
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