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Stabwechsel

Die Darmstädter Schiedsrichter haben einen neuen Obmann: Auf ihrem Kreisschiedsrichtertag am 11. Februar wählten sie Sebastian Schaab (SKG Gräfenhausen,
r.) zu ihrem neuen Chef. Er löst Wolfgang Wüst (SC Viktoria Griesheim) ab, der die
Vereinigung acht Jahre lang geführt hatte. Zum Bericht.
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Schnappschüsse

In dieser Ausgabe ...
... berichtet Michael Imhof vom Kreisschiedsrichtertag, der einen geplanten
Wechsel an der Spitze der Vereinigung
brachte. Dass der seitherige Obmann sich
nun um die - seither vom Jungschiedsrichter-Obmann verantwortete - Lehrarbeit beim Nachwuchs kümmern wird, wird
diesem Bereich sicherlich gut tun. Wie oft
musste man in letzter Zeit die Klagen von
(Ex)-Lehrwart Sebastian Schaab über
mangelnde Regelkenntnis bei den
Jungschiedsrichtern vernehmen?
... begrüßen wir also zum ersten Mal Sebastian Schaab als KSO und Christian
Ude als KLW. Beide melden sich mit ambitionierten Beiträgen zu Wort und beiden wünschen wir viel Erfolg und ein
glückliches Händchen im neuen Amt.

Aufmerksam folgen Wolfgang Hofmann und sein Sohn Mirko, der gerade den
Neulingslehrgang hinter sich hat, den Ausführungen des neuen Obmannes, Sebastian Schaab, zum Thema Spielansetzungen mit Hilfe des DFBnet.

... heißen wir 17 neue Kollegen willkommen, die nach dem letzten Lehrgang die
Schiedsrichterprüfung bestanden haben.
Mögen sie viel Freude an ihrem neuen
Hobby haben und uns möglichst lange
erhalten bleiben.
... nehmen wir wohlwollend zur Kenntnis,
dass die Hälfte der von Verbandsorganen
verhängten Strafen in die 2006 gegründete Sozialstiftung des Hessischen Fußballverbandes fließen wird. Daraus werden dann z.B. Integrations- und
Präventions-Projekte gezielt gefördert.
Das ist doch mal eine sinnvolle Verwendung von Strafgeldern.

Früher in der Bundesliga aktiv, heute ist Wolfgang Mierswa (links) Schiedsrichterobmann des Niedersächsischen Fußballverbandes und Lutz-Michael Fröhlich
Schiedsrichterobmann des Nord-Ostdeutschen Fußballverbandes.
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... stellen wir Steffi Jones eine veritable
Vorbildfigur vor: Aufgewachsen in den
bescheidenen Verhältnissen eines sozialen Brennpunktes hat sie sich Schritt für
Schritt nach oben gearbeitet. Der Fußball
war dabei ein Hilfsmittel, das ihr unter
anderem Popularität einbrachte - die sie
jetzt für soziale Zwecke einsetzt. Nicht
zuletzt hat die Chefin des Organisationsteams für die nächste Frauen-WM auch
die Möglichkeit, diese Sparte des Fußballs mit einer perfekten WM noch populärer zu machen.
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... referierte DFB-Mediendirektor Harald
Stenger vor den Öffentlichkeitsmitarbeitern der Schiedsrichter-Landesverbände - und sprach vielen aus dem
Herzen. Die von ihm launig zitierten Sprüche und Schmähungen hat jeder
Schiedsrichter so oft gehört, dass er sie
im Schlaf beherrscht. Sie entlocken dem
Mann an der Pfeife gerade mal ein müdes Lächeln. Aber schön ist zu erfahren,
dass man beim DFB die Situation des
Schiedsrichters in unteren Klassen wenigstens zur Kenntnis nimmt.
... stellen wir mit Uwe Parenth und Dmitri
Richardson wieder einen erfahrenen und
einen jungen Kollegen vor.
... wandelt Neu-Lehrwart Christian Ude
in Nordhausen auf den Spuren seiner
Vorväter: Mit Wolfgang Wüst hatte er einen Einsatz in der Thüringen-Liga. Ob am
Ende der Visite der berühmte Doppelkorn
gereicht wurde, darf zumindest spekuliert
werden, meint KM
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Hier spricht der KSO
Liebe Schiedsrichterkameraden,
liebe Leser des SR-Journals,
zunächst möchte ich mich für das Vertrauen, das Ihr mir am Kreisschiedsrichtertag
gegeben habt, herzlich bedanken. Ich bin
sehr glücklich darüber, dass das Ergebnis so deutlich ausgefallen ist, und hoffe,
auch in Zukunft auf Eure Unterstützung
bauen zu können. Ich freue mich auf die
neue Aufgabe und bin zuversichtlich, dass
es uns gemeinsam gelingen wird, das
Schiedsrichterwesen im Kreis Darmstadt
weiter nach vorne zu bringen.
Der Kern einer gelungenen und Früchte
tragenden Zusammenarbeit ist eine gute
Kommunikation. Daher möchte ich Euch
bitten, mich direkt zu kontaktieren, wenn
etwas sich nicht in Eurem Sinne ereignet.
Gerade der Beginn einer neuen Tätigkeit
mag die eine oder andere „Anlaufschwierigkeit” mit sich bringen aber aus
Fehlern lernt man bekannter Weise.
Gleichzeitig bin ich der festen Überzeugung, dass das offene und ehrliche Gespräch eine vertrauensvolle Basis für die
Zusammenarbeit und gegenseitige Unterstützung schafft. Nur so kann man Fehler
beheben, vorankommen und Dinge bewegen.
Bereits auf dem Kreisschiedsrichtertag
habe ich angekündigt, dass ich nicht vorhabe, das Rad neu zu erfinden. Nichtsdestotrotz werde ich die nächste Zeit dafür
nutzen, die bisherigen Strukturen und
Vorgehensweisen kritisch zu prüfen und
sie – sofern notwendig – zu ändern. Mit
meinen Mitstreitern im KSA werden wir
sicherlich zu sinnvollen und klaren Ergebnissen kommen. Ein großes Anliegen ist
mir Transparenz, da ich verhindern möchte, dass es am Ende durch Verschleierungen oder Interpretationsspielräume zu
Differenzen kommt. Sicherlich wird es immer wieder andere Meinungen und Sichtweisen geben – wer, wenn nicht wir
Schiedsrichter, wissen das –, aber hier gilt:
4

Wenn man sich an Vorgaben (auf dem
Sportplatz sind das die Fußballregeln) hält,
wird man durch eine klare Entscheidung
für faire Verhältnisse sorgen.
Es gibt viel zu tun. Der außerordentliche
Verbandstag hat beschlossen, die Strukturen des Hessischen Fußballverbandes
zu ändern und damit den Verband – wie
der Vorstand nicht müde wurde zu betonen –“zukunftsfähig” zu machen. Mit großer Mehrheit haben die Delegierten das
ebenso gesehen. Die wohl gravierendste
Änderung besteht in der Auflösung der
Bezirksebene. Deren bisherige Aufgaben
werden zukünftig unter Verband und Kreisen aufgeteilt. Für uns konkret bedeutet
dies, dass wir mehr Kompetenzen erhalten werden. So wird beispielsweise die
Bezirksliga zukünftig durch die Kreise eingeteilt werden. Dies ist ein bedeutender
Fortschritt, können wir doch so eine noch
gezieltere Nachwuchsarbeit leisten. Wenn
der Kreis darüber entscheidet, wer in der
Bezirksliga Spiele leiten wird, können wir
schneller junge Kameraden nach oben
bringen. Nur so bleiben wir als Kreis
„zukunftsfähig”! Aber auch für andere, besonders leistungsstarke Kameraden, die
sich durch Engagement, Einsatzbereitschaft und Zuverlässigkeit auszeichnen,
ohne noch in höchste Spielklassen vordringen zu können, ist das eine oder andere Bezirksligaspiel denkbar. Dass in
dem einem wie dem anderen Fall die Voraussetzung eine erfolgreich absolvierte
Leistungsprüfung ist, bedarf keiner weite-
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Mike Nowak vom Hessischen Rundfunk und Steffi Jones lauschen den einführenden Worten von Jürgen Kerwer, Leiter des Referates Jugendarbeit/Wirtschaft und
Soziales der Hessischen Landeszentrale für politische Bildung, einem der Träger
von ballance hessen.

ander da sein, sich gegenseitig unterstützen, auch dann, wenn das Unterfangen
aussichtslos scheint. Dann gibt es Wege
selbst aus der ausweglosesten Situation.
Genau das lebt sie längst auch außerhalb
der Familie: Der Wunsch, sich für Fair
Play, Toleranz und gegen Rassismus einzusetzen war einer der Gründe, warum
sie als Schirmherrin für ballance hessen
zur Verfügung steht und in zahllosen Veranstaltungen mit großer Ausstrahlung
dem kickenden Nachwuchs diese Werte
vermittelt. Die Kinder sind interessiert,
hören aufmerksam zu, nehmen vieles mit.
„Man hört halt leider in der Regel nur auf
Leute, die einen gewissen Status haben“,
ist sich Jones der Wichtigkeit ihres Engagements bewusst. „Härtere Strafen“, sagt
sie unweit der Staatskanzlei mit Blick auf
ihre Kindheit in Bonames, „helfen nicht
weiter.“ Es fehlten hinten und vorne Mittel
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für die Unterstützung von Kindertagesstätten, Schulen, offene Jugendarbeit.
Lehrer brauchen Hilfe und qualifizierte
Betreuer, nicht nur im Sportverein, fehlen. Es muss das Ziel sein, Kindern mehr
Aufmerksamkeit zu schenken, die Familie allein ist mit der Erziehung gerade in
sozialen Brennpunkten heillos überfordert. Und für Jermaine Jones, ihren Namensvetter, auch aus Bonames, mit dem
sie nicht verwandt ist und der inzwischen
auf Schalke kickt, hat sie auch eine Antwort parat, wenn er an ihrem Buch kritisiert, dass er „keinen Bock drauf habe,
dass der Ort seiner Herkunft so mies dargestellt“ werde: „Der soll lieber mal ein
paar hunderttausend Euro locker machen,
damit sich an der Situation dort was ändert!“ Genau deshalb hat sie sich auch
nicht damit zufrieden gegeben, einfach
nur ein Fußball-Buch zu schreiben. MI
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ren Betonung. Hoffen wir also, dass es so
kommen wird!

Hatte viel Nachdenkliches aus ihrem Leben zu berichten: Steffi Jones, OrganisationsChefin der Fußballweltmeisterschaft der Frauen 2011 in Deutschland.
werden. „Als wir ihn dort besuchen wollten, haben uns erst jede Menge Colonels
die Hand geschüttelt und gesagt: ‚Wir
sind alle stolz auf Ihren Sohn!‘ Da denkst
Du nur: ‚Mensch, geh’ aus dem Weg und
lass mich endlich durch!‘ So eine Scheiße gibt’s wahrscheinlich nur bei den
Amis.“ Die Verbitterung über dieses sinnlose Leiden ist in jeder Silbe zu spüren.
Ihr Bruder überlebt, befindet sich zurzeit
in den USA in Rehabilitationsmaßnahmen.
Nein, sagt Jones bei der Vorstellung ihres Buches „Der Kick des Lebens“, sie
habe kein typisches Fußballbuch schreiben wollen. Die Idee sei ohnehin nicht
von ihr gekommen, sie sei angesprochen
worden, sie habe doch schon so viel erlebt, sie könne ein ganzes Buch schreiben. Herausgekommen ist eine spannende Schilderung des Lebens ihrer
Familie, deren jüngster Schicksalsschlag
beileibe nicht der einzige war. Aufgewachsen ist sie in Bonames, einem der
sozialen Brennpunkte Frankfurts bei ihrer alleinerziehenden Mutter – der be32

sten Mutter der Welt, wie sie sagt. Im Alter von vier Jahren hat sie sie so lange
bearbeitet, bis der heftige Widerstand
gebrochen war und sie anfangen darf,
Fußball zu spielen. Dort kann sie ihr
Umfeld vergessen, dort lernt sie, dass es
sich lohnt, sich anzustrengen. Der Fußball lehrt sie, ihre Fähigkeiten richtig einzuschätzen, in einem Team zurecht zu
kommen sich auf andere zu verlassen
und anderen Halt zu geben. Ihr älterer
Bruder hat diesen Weg nicht geschafft,
konnte diese Geradlinigkeit nicht durchhalten, ist mit 16 Jahren der Drogensucht
verfallen und hat sich bis heute davon
nicht lösen können. Von all dem schreibt
Jones ungewöhnlich offen, hat ihre Familie mit einbezogen, so sei das Schreiben fast eine Art „Familientherapie“ gewesen.
Mit ihrem Buch will Jones vor allem Mut
machen: Wenn Du die nötige Einstellung
mitbringst, kann der Fußball Dich auf dem
Weg ins Leben maßgeblich unterstützen.
Es ist ein leidenschaftliches Plädoyer für
ein wertebasiertes Miteinander – fürein-
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Auf der Pflichtsitzung im März habe ich bereits angekündigt, dass die Leistungsprüfung
ein Punkt ist, der kritisch betrachtet werden
muss. „Jeder Schiedsrichter muss seine
sportliche Leistungsfähigkeit durch eine Teilnahme an der jährlichen Leistungsprüfung
nachweisen.” So steht es sinngemäß in der
Schiedsrichterordnung des Verbandes. In
der Vergangenheit gab es immer wieder Kameraden, die sich der Leistungsprüfung entzogen haben. Ich appelliere in aller Deutlichkeit, an der Leistungsprüfung teilzunehmen. Wir werden in diesem Jahr Kameraden mit erfolgreich absolvierter Leistungsprüfung bei der Ansetzung bevorzugt behandeln. Der gute Wille soll belohnt werden! Je
nach Teilnehmerzahlen in diesem Jahr werden wir uns aber für die Zukunft Gedanken
machen (müssen). Bereits als Lehrwart habe
ich die Frage gestellt, wieso ein Schiedsrichter nicht an der Leistungsprüfung teilnimmt.
Ist er der Auffassung, dass er die Leistungsprüfung nicht absolvieren kann? Doch wie
kann er dann ruhigen Gewissens ein Großfeldspiel leiten? Es geht nicht ausschließlich
um das erfolgreiche Bestehen der Leistungsprüfung, sehr wohl aber darum, überhaupt
teilzunehmen.

bekannt geben. Um endgültige Klarheit zu
haben, müssen wir die nächsten Wochen
noch abwarten. Diverse Tagungen auf Verbands- und Regionalebene in der kommenden Zeit werden die Richtung vorgeben. Dies
gilt es abzuwarten.
Abschließend möchte ich die Gelegenheit
nutzen, mich bei Wolfgang Wüst für die Arbeit der vergangenen acht Jahre herzlich zu
bedanken. Dass Wolfgang nach seiner Tätigkeit als Obmann angeboten hat, weiterhin
als Mitglied des KSA zur Verfügung zu stehen, zeigt deutlich, wie groß sein Engagement gegenüber dem Schiedsrichterwesen
nach wie vor ist. Das gleiche gilt für Evangelos
Pakos, der seine Aufgabe als
Jungschiedsrichterobmann auf eigenen
Wunsch beendet hat. Dass Evangelos, wie
er bereits angekündigt hat, auch weiterhin
dem Schiedsrichterwesen und besonders
jungen Kameraden zur Seite stehen wird,
freut mich ebenfalls sehr.
Zuletzt möchte ich mich auch bei Christian
Ude dafür bedanken, dass er das Amt des
Lehrwarts übernommen hat. Ich bin mir sicher, dass er dieses Amt sehr gut ausüben
wird, und wünsche ihm viel Erfolg und Spaß
in seinem neuen Aufgabenbereich.

In der nächsten Ausgabe des SR-Journals
werden wir die Aufgabenverteilung im KSA

Wir bitten unsere Leser herzlich, bei ihren Geldgeschäften und
Einkäufen unsere Inserenten zu beachten.
Ohne deren Engagement könnte das Darmstädter SR-Journal
in dieser Form nicht erscheinen.
Wir freuen uns, für diese Ausgabe einen weiteren Anzeigenpartner gefunden zu haben. Auf Vermittlung unseres Schiedsrichter-Kameraden Wolfgang Hofmann ist unser langjähriger
Werbepartner, die Fa. Sport-Ebli in Griesheim wieder in unserer Zeitung vertreten. Herzlichen Dank!
Wir freuen uns weiter über jeden Leser, der aktiv Ausschau nach
weiteren geeigneten Partnern hält.
Ausgabe 52
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17 neue Schiedsrichter für den Kreis Darmstadt

Rahmenterminkalender 2008/2009
Der vorliegende Rahmenterminkalender enthält alle Pflichtsitzungs-Termine für
die kommende Saison. Alle weiteren Termine werden wir in der nächsten Ausgabe nachreichen. Durch die Struktur-Reform ergeben sich einige Veränderungen,
die zum Zeitpunkt des Redaktionsschlusses für diese Ausgabe noch nicht feststanden. CU

Datum

Am Rande des Kreisschiedsrichtertages stellten sich die Neuen dem Fotografen: hintere
Reihe v.l.n.r.: Moritz Weissenburger (SV Traisa), Burak Türk (Germ. Eberstadt), Saad
Elmaaroufi (SG Arheilgen), Raphael Christoffel, Julius Holschneider (beide SVS Griesheim),
Patrick Conen (TSV Nieder-Ramstadt);
vordere Reihe v.l.n.r.: Maurice Gotta (Germ. Ober-Roden), Dennis Nees, Daniel Rosón
Eichelmann (beide SV Erzhausen), Max Barth (SV Darmstadt 98), Philip Papadopoulos
(TSG Wixhausen), Sonver Arslan (SG Arheilen).
Es fehlen: Cristian Ballweg (FC Alsbach), Mirko Hofmann, Isaak Oh, Maximillian Stute (alle
SVS Griesheim), Marco Schulz (FSV Spachbrücken).
Ende Januar war es wieder einmal so weit:
Im Kreis Darmstadt stellten sich 34 Sportfreunde der Aufgabe, am Neulingslehrgang teilzunehmen. Die Mehrzahl waren Fußballbegeisterte, die zukünftig die Aufgabe eines
Schiedsrichters wahrnehmen wollten. Zum
ersten Mal seit langer Zeit fand der Lehrgang
nicht bei der TG Bessungen, sondern bei der
SKG Gräfenhausen statt. Insbesondere die
große Teilnehmerzahl bewegte mich - in
Rücksprache mit Bessungen - zu diesem
Schritt. Für die offenen Türen danke ich der
SKG Gräfenhausen an dieser Stelle sehr
herzlich! Am ersten Abend erfuhren die Teilnehmer etwas zu den Regeln eins bis drei.
Tag zwei begann mit weiteren Referaten, bevor sich die Teilnehmer dem Lauftest unterzogen. Alle Teilnehmer haben diesen bestanden und lauschten nach einem Mittagessen
der Fortführung der Regelkunde. Unterbrochen durch Regeltests und Spezialreferate
6

lernten die Sportfreunde alle Regeln kennen,
um schließlich eine Abschlussprüfung zu absolvieren. Die Ergebnisse, die bei der Prüfung zustande kamen, waren ausgesprochen
positiv: So haben auf Anhieb 25 von letztlich
32 Prüfungsteilnehmern den Abschlusstest
bestanden. Von den restlichen sieben, die
alle solche Ergebnisse erzielten, dass sie an
der Nachprüfung teilnehmen konnten, bestanden am Ende drei, so dass mit einer Quote von 88% ein sehr ordentliches Ergebnis
erzielt wurde. Lehrgangsbester mit 59 von 60
Punkten wurde Sonver Arslan (SG Arheilgen).
Neben 7 Trainerscheinbewerbern und 4
Schiedsrichtern aus Nachbarkreisen können
wir damit 17 neue Männer in Schwarz in unserem Kreis begrüßen. Mein Dank gilt den
Referenten Nils Hallstein, Evangelos Pakos,
Marco Reibold und Wolfgang Wüst.
Den neu ausgebildeten Kameraden wünsche
ich viel Spaß bei ihrem neuen Hobby! SC
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Veranstaltung

Mo. 11.08.08
Mo. 18.08.08

Pflichtsitzung A-SR
Pflichtsitzung J-SR

Mo. 08.09.08
Mo. 15.09.08

Pflichtsitzung A-SR
Pflichtsitzung J-SR

Mo. 13.10.08
Mo. 20.10.08

Pflichtsitzung A-SR
Pflichtsitzung J-SR

Mo. 10.11.08
Mo. 17.11.08

Pflichtsitzung A-SR
Pflichtsitzung J-SR

Mo. 08.12.08
Mo. 15.12.08

Pflichtsitzung A-SR
Pflichtsitzung J-SR

Mo. 09.02.09
Mo. 16.02.09

Pflichtsitzung A-SR
Pflichtsitzung J-SR

Mo. 09.03.09
Mo. 16.03.09

Pflichtsitzung A-SR
Pflichtsitzung J-SR

Mo. 06.04.09
Mo. 20.04.09

Pflichtsitzung A-SR
Pflichtsitzung J-SR

Mo. 11.05.09

Kreisleistungsprüfung für alle SR

Mo. 08.06.09
Mo. 15.06.09

Pflichtsitzung A-SR
Pflichtsitzung J-SR

Zu diesen Terminen erfolgt keine gesonderte Einladung

Kein Fußball-Buch
In der Hessischen Landeszentrale für
politische Bildung im Gebäude der
Staatskanzlei in Wiesbaden kann man
eine Stecknadel fallen hören. Steffi
Jones, Organisationschefin der Fußballweltmeisterschaft der Frauen 2011 in
Deutschland, erzählt von dem trüben
Novembermorgen 2006, als sie früh morgens einen tränenerstickten Anruf von
ihrer Mutter bekam: Ihr jüngerer Bruder
sei als amerikanischer Soldat im Irak mit
Ausgabe 52

seinem Fahrzeug auf eine Mine gefahren und an den Beinen schwer verletzt,
er befinde sich in kritischem Zustand. Er
wollte unbedingt in diesen Krieg, diesen
Krieg für Amerika gewinnen. Jones
spricht von der unfassbaren Naivität der
Amerikaner, die sie für jedwede sachliche Argumentation unzugänglich mache.
Von den Militärs ist zunächst nichts Näheres über das Schicksal des 23-jährigen zu erfahren. Irgendwann dringt dann
doch durch, dass er beide Beine verloren hat. Er soll nach Deutschland verlegt
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Einladung zur
6. Mitgliederversammlung
des
Freundeskreises der Schiedsrichter des Fußballkreises
Darmstadt e.V.
am 17. Juni 2008 um 19:00 Uhr
„Vereinsgaststätte SG Eiche Darmstadt“
Kronstädter Weg 12, 64295 Darmstadt

Haben unsere Farben im thüringischen Nordhausen vertreten: Christian Ude, Wolfgang Wüst und Julian Schaab (v.l.). Foto: Miriam Ude.
richter-Kollegen. Weiterhin hat mein Großvater Anfang der 50er Jahre genau dort
bei Wacker Nordhausen selbst aktiv Fußball gespielt, bevor er später mit seiner
Familie in die Bundesrepublik übersiedelte. Es sollte also ein ganz besonderes, einmaliges Erlebnis für mich werden.
Am Ostersamstag war es dann soweit: Da
ich mit meiner Frau bereits einen Tag vorher in den Harz gefahren war, traf ich mich
mit Wolfgang und Julian Schaab am Stadion in Nordhausen. Der FSV Wacker
Nordhausen spielt heute in der Thüringenliga und musste in unserem Spiel gegen
Motor Zeulenroda antreten. (Anm. d. Red.:
Die Thüringenliga entspricht unserer
Landesliga und ist die höchste, landesweite Spielklasse in Thüringen. Das liegt daran, dass es im Nord-Ost-Deutschen-Fußballverband eine landesübergreifende
Oberliga gibt.)
Wir wurden äußert freundlich und herzlich
empfangen und auch ein Mittagessen
stand bereits für uns bereit. Die Kabine war
mit Kaffee, Getränken und süßer
Knabberei für uns vorbereitet. Eine Gastfreundschaft, die keine Wünsche übrig ließ.
Das Spiel, das von ca. 350 teils lautstarken Fans angeschaut wurde, entwickelte
30

sich bei nur wenigen Plusgraden und teilweise starkem Regen zu einer kampfbetonten, aber trotzdem sehr fairen, angenehmen Partie. Frei nach dem Motto
„hart aber herzlich!“ Wolfgangs Erfahrung
erlaubte es zudem, mit nur einer gelben
Karte, die in dieser Klasse auch „gezählt“
wird, auszukommen.
Nach dem Spiel hatten wir noch ein wenig Mühe mit dem „überdimensionalen“
Spielberichtsbogen, der mit vier Durchschlägen gleich vor Ort an die Mannschaften ausgeteilt wird.
Für mich persönlich war es abschließend
noch sehr spannend, tatsächlich zwei ältere Vereinsmitglieder getroffen zu haben,
die meinen Großvater wirklich noch kannten. - Man glaubt es kaum.
So sind wir dann nach einer herrlichen
Thüringer Bratwurst wieder in Richtung
Darmstadt abgereist.
Alles in Allem ein wirklich schönes Erlebnis für uns drei in Thüringen, das man als
Schiedsrichter nicht alle Tage hat – und
einen abschließenden Dank an den Verein FSV Wacker Nordhausen für die Gastfreundschaft und an beide Mannschaften
für ein faires, interessantes Spiel. CU
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Tagesordnung:
1. Begrüßung Mitglieder und Gäste
2. Feststellung von ordnungsgemäßer Einberufung und
Beschlussfähigkeit
3. Genehmigung der Tagesordnung
4. Satzungsänderung gemäß Anlagen 1 und 2
5. Bericht des Vorstandes
6. Bericht des Schatzmeisters
7. Bericht der Kassenrevisoren
8. Aussprache über die Berichte
9. Entlastung des Vorstandes
10.Wahl des Vorstandes
11.Diskussion und Beschlussfassung über Anträge
12.Verschiedenes
Anträge zu Punkt 9 der Tagesordnung sind gemäß § 13.4
der Satzung bis zum 03.06.2008 bei einem Mitglied
des Vorstandes schriftlich einzureichen.
Der Vorstand
Rolf Teller
Helmut Ziegler
Ausgabe 52
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Nachtrag zu Regeländerungen
Anlage 1
zur Einladung zur 6. Mitgliederversammlung des
Freundeskreises der Schiedsrichter des Fußballkreises Darmstadt e.V.
Der Mitgliederversammlung am 17. Juni 2008 wird vom Vorstand unter TOP 4 die
Änderung der Satzung vorgeschlagen. Abgedruckt ist im folgenden die vorgesehene Neufassung der Satzung, die neuen Formulierungen, die seitherige verändern
oder ergänzen, sind unterstrichen dargestellt. Die augenblicklich gültige Satzung
kann im Internet vollständig unter http://www.fk-sr-da.de/?Homepage nachgelesen
werden.
§ 2 Zweck des Vereins
(3) Der Verein hat vornehmlich folgende Zwecke:
a) Sport allgemein, insbesondere den Fußballsport und das
Schiedsrichterwesen zu pflegen und zu fördern und seinen ideellen Charakter zu wahren, u.a. durch informative Veranstaltungen,
§ 10 Mitgliedsbeiträge
(4) Ehrenmitglieder der Kreisschiedsrichtervereinigung Darmstadt und
Ehrenvorsitzende, Ehrenvorstandsmitglieder, sowie Ehrenmitglieder des Freundeskreises der Schiedsrichter des Fußballkreises
Darmstadt e.V. sind von der Beitragspflicht befreit.
(5) Die Mitgliedsbeiträge sind für ein Jahr im Voraus zu zahlen und
werden zwischen dem 01. bis 15. Juli jedes Jahres per Lastschriftverfahren eingezogen. Bei vorzeitigem Ausscheiden werden anteilige Mitgliedsbeiträge nicht zurückerstattet.
§ 12 Zuständigkeit
(1) Die Mitgliederversammlung findet mindestens einmal im Jahr
statt. Sie ist im zweiten Quartal durchzuführen.
(2) Sie ist zuständig für:
a) Wahl, Abberufung und Entlastung des Vorstandes,
b) Wahl von zwei Kassenrevisoren,
c) Beschlussfassung über Änderung der Satzung,
d) Beschlussfassung über die Vereinsauflösung,
e) Ehrungen von besonders verdienstvollen Mitgliedern regelt
die Ehrungsordnung.
§ 20 Buchführung und Kassenprüfung
(2) Über alle Finanzbewegungen ist vom Vorstand bzw. dem Geschäftsführer Buch zu führen. Zuständig hierfür ist der Schatzmeister, der gemäß § 16 (1) gewählt wurde.

8

Helmut Ziegler
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In der Regel 14 (Strafstoß) steht unter
der Überschrift „Zusatzbestimmung und
Richtlinien der FIFA für Schiedsrichter“:
„Finten bei der Ausführung eines Strafstoßes gehören zum Fußball. Ist der
Schiedsrichter jedoch der Ansicht, dass
die Finte eine Unsportlichkeit darstellt,
wird der betreffende Spieler verwarnt.“
Dies bedeutet für uns, dass neben der
bisher einzigen Möglichkeit, bei einem
Strafstoß eine Verwarnung auszusprechen (Ausführung nicht durch den zuvor
identifizierten Akteur), eine weitere Verpflichtung zu einer Verwarnung besteht.
Und zwar immer dann, wenn nach unserer Meinung ein Spieler bei der Ausführung eines Strafstoßes unsportlich
täuscht. Geht der Strafstoß ins Tor, gibt
es Wiederholung und Verwarnung. Ordnet der Schiedsrichter einen indirekten
Freistoß am Strafstoßpunkt auf Grund der
Täuschung an, so ist ebenfalls zu verwarnen. In allen anderen Fällen kommt
die Unsportlichkeit nicht zum tragen und
zieht somit auch nicht bindend eine Verwarnung nach sich. Alle anderen Vergehen beim Strafstoß sind, sofern sie das
erste Mal im Zusammenhang mit dem
Strafstoß auftreten, nicht zu verwarnen.
Die zweite Änderung betrifft die Regel 12
(Verbotenes Spiel und unsportliches
Betragen) und hier wiederum eine Textpassage unter „Zusatzbestimmung und
Richtlinien der FIFA für Schiedsrichter“.
Hier heißt es:
„Wirft ein Spieler auf dem Spielfeld einen Gegenstand auf eine Person außerhalb des Spielfeldes, wird das Spiel mit
indirektem Freistoß an der Stelle fortgesetzt, an der sich der Ball zum Zeitpunkt
der Spielunterbrechung befunden hat.“

Der Vorstand
Rolf Teller

Verbandslehrwart Lutz Wagner macht auf
zwei Anpassungen im Regeltext hin, die
der International Board vorgenommen
hat:

Ausgabe 52

Ausgabe 52

Ein zweiter Passus lautet:
„Wirft ein Auswechselspieler oder ausgewechselter Spieler außerhalb des Spielfeldes einen Gegenstand auf eine Person auf dem Spielfeld, wird das Spiel mit
indirektem Freistoß für den Gegner an
der Stelle fortgesetzt, an der sich der Ball
zum Zeitpunkt der Unterbrechung befunden hat.“
Für uns bedeutet dies, dass wir uns im
Bezug auf Betreten und Verlassen des
Spielfeldes mit einem neuen Wort anfreunden müssen. „Betreten und Verlassen“ ist durch das Wort „Einwirken“ zu
ersetzen. Nicht gemeint ist jedoch das
verbale Einwirken. Das Absondern eines
Gegenstandes (Werfen) oder aber auch
zum Beispiel Spucken, ist ein unerlaubtes Einwirken in das (bzw. aus dem)
Spielfeld, das einem unerlaubten Betreten oder Verlassen gleichzusetzen ist.
Das Spiel wird somit immer mit einem indirekten Freistoß an der Stelle fortgesetzt,
an der sich der Ball bei der Unterbrechung
befindet. Nicht zu verwechseln und keinen Einfluss kann das auf die uns bekannten Kontaktvergehen haben. Lutz
Wagner

Zurück an die Wurzeln...
…hieß es für mich an Ostern. – Doch zunächst die Geschichte von vorne: Wolfgang Wüst hatte auf eigenen Wunsch hin
ein Austauschspiel des Verbandes in
Thüringen bekommen, genauer gesagt,
bei Wacker Nordhausen. Dies hatte er
mir zufällig nebenher erzählt, und da er
zu diesem Zeitpunkt noch einen Assistenten suchte, habe ich mich sofort angeboten mitzufahren.
Für mich ist Nordhausen im Harz nämlich nicht irgendeine Stadt. Ein Teil meiner Familie kommt aus Nordhausen und
so habe ich heute noch diverse Verwandte dort – unter ihnen auch einen Schieds-
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Anlage 2

„Hören Sie auf zu jammern!“

zur Einladung zur 6. Mitgliederversammlung des
Ausgesprochen launisch begann Harald Stenger, Direktor Medien des DFB
seinen Vortrag bei der Öffentlichkeitsmitarbeitern der Landesverbände, die

Harald Stenger
sich auf Einladung des DFB in Frankfurt zu ihrer Jahrestagung getroffen
hatten. „Es ist das Los eines Schiedsrichters, unbeliebt zu sein. Damit muss
er stets rechnen, es ist als neutrale und
moralische Instanz schließlich seine
Aufgabe, unpopuläre Entscheidungen
zu treffen. Jeder Ärger über Kritik stört
nur die Konzentration und schmälert
das eigene Leistungsvermögen. Gehen Sie so an Ihre Aufgabe heran, dass
sie von vorneherein keinen Dank erwarten!“
Da waren die Zuhörer erst einmal
sprachlos. Aber Stenger hatte Trost
parat: „Mir geht es nicht anders, für die
EM im Sommer kann ich 150 Journalisten und 60 Fotografen akkreditieren,
630 Bewerbungen lagen mir vor. Inzwischen wird mit dem Anwalt gedroht...“
Stenger empfahl den Unparteiischen,
die Angriffe gelassen zu nehmen und
sie damit ins Leere laufen zu lassen:
Oft handele es sich aufgrund von
Egoismen oder finanzieller Interessen
in höheren Spielklassen um bloße Agitation wider besseres Wissen, um psy28

chologische Kriegsführung. In den unteren Spielklassen sei der Schiedsrichter ein besonders ungeschütztes Wesen: Ohne neutrale Assistenten auf sich
alleine gestellt, nehme er auf engen
Dorfplätzen jede Kritik direkt wahr, seien zudem die Zuschauer nicht nur mit
dem Verein, sondern in der Regel aufgrund familiärer Bindungen auch mit
dem Spielern enger verwurzelt und
damit oft besonders emotional. Die Kritik erfolge unmittelbar und dadurch besonders massiv, und nicht erst nach
dem Spiel, durch Reflexion gefiltert. Der
Schiedsrichter in diesen Klassen müsse daher im besonderen Maße lernen,
eine gewisse Distanz zu den Vorgängen zu entwickeln, um nicht auf jede
Kleinigkeit „drauf zu springen“.
„Du bist schon 42 und pfeifst immer
noch in der Bezirksliga, Du kannst ja
nur ein Vollblinder sein,“ sprach
Stenger einen weiteren wunden Punkt
an: „Du pfeifst nur, weil Du zu Hause
nichts zu sagen hast!“ Jeder Schiedsrichter kennt diese unsachliche Kritik,
die, so der Pressechef des DFB, zu Minderwertigkeitskomplexen und einer
übersteigerten Gegenreaktion des
Mannes an der Pfeife führen könne:
„Wie man in den Wald hineinruft, so
schallt es heraus.“ Jeder Schiedsrichter müsse sich dieser Gefahr bewusst
sein und aufpassen, nicht in diese Falle zu tappen. Stets souverän bleiben,
ruhig und sachlich auftreten, gab
Stenger den Tagungsteilnehmern mit
auf den Weg, oder, um mit Franz-Josef
Strauß zu sprechen: „Es stört eine Eiche nicht, wenn sich eine Wildsau an
ihr kratzt.“ In diesem Sinne wünschte
er den Schiedsrichtern abschließend
„Viel Erfolg beim Kampf gegen die
Dummen dieser Welt!“ MI
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Freundeskreises der Schiedsrichter des Fußballkreises Darmstadt e.V.
Der Mitgliederversammlung am 17. Juni 2008 wird vom Vorstand unter TOP 4
nachfolgend abgedruckte Ehrungsordnung zur Beschlussfassung vorgelegt.
Ehrungsordnung
des Freundeskreises der Schiedsrichter des Fußballkreises Darmstadt e.V.
1.

2.

§ 1 Grundsatz
Der Freundeskreis der Schiedsrichter des Fußballkreises Darmstadt e.V. verleiht für langjährige Mitgliedschaft, sowie besondere Verdienste für den Verein
Ehrenurkunden und Ehrentitel.
Die Ehrungen begründen weder Rechte noch Pflichten, soweit sich aus dieser
Ordnung nichts anderes ergibt.

§ 2 Zeitpunkt
Die Ehrungen sollen in einem zeitnahen Zusammenhang mit dem jeweiligen Ereignis stehen.
§ 3 Langjährige Mitgliedschaft
Für langjährige Mitgliedschaft werden verliehen:
1.
2.
3.

Ehrenurkunde für 10 Jahre Mitgliedschaft
Ehrenurkunde für 15 Jahre Mitgliedschaft
Ehrenurkunde für 20 Jahre Mitgliedschaft

§ 4 Ehrenvorsitzende, Ehrenvorstandsmitglieder und Ehrenmitglieder
Auf Antrag des geschäftsführenden Vorstandes können durch die Mitgliederversammlung Ehrenvorsitzende, Ehrenvorstandsmitglieder und Ehrenmitglieder ernannt werden.
§ 5 Besondere Ehrungen
Die Mitgliederversammlung kann auf Antrag bei besonderen Umständen weitere
Ehrungen und Erinnerungszeichen beschließen.
§ 6 Besitzzeugnisse
Mit der Verleihung von Ehrentiteln sind Besitzzeugnisse (Urkunden) auszuhändigen.
§ 7 Entzug einer Auszeichnung
Der geschäftsführende Vorstand kann durch Beschluss eine Vereinsauszeichnung
auf Grund eines entsprechenden Vergehens aberkennen.
§ 8 Schlussvorschriften
Auf Ehrungen nach dieser Satzung besteht kein Rechtsanspruch.
Ehrungen dürfen nur vorgenommen werden, wenn der Betroffene der Ehrung
würdig ist.
3. Ehrungen werden nur vorgenommen, wenn der Betroffene sein Einverständnis
zur Ehrung erklärt.
§9 Inkrafttreten
Die Ehrungsordnung tritt am 01.01.2009 in Kraft.
1.
2.

Ausgabe 52
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Rotation an der Spitze
Das Darmstädter Rotationsprinzip hat einmal mehr zugeschlagen: Wie er bereits
Ende vergangenen Jahres mitgeteilt hatte, ging Obmann Wolfgang Wüst beim
Kreisschiedsrichtertag am 11. Februar
nicht mehr ins Rennen. Für ihn rückt der
seitherige Lehrwart Sebastian Schaab
nach. Es spricht für Wüst, dass er sich nicht
komplett zurückzieht, sondern seine Erfahrung an ganz wesentlicher Stelle weiter einbringt: Er wird das Lehrwesen für
die Jungschiedsrichter übernehmen. Das
spricht auch für das gute Klima im
Ausschuss und dafür, dass alle Beteiligten auch weiterhin an einem Strang ziehen und an der grundsätzlichen Linie der
letzten Jahre festhalten wollen.
Acht lange Jahre hatte Wüst die Vereinigung geführt und dabei oft genug einen
schweren Stand. So sprach er denn auch
in seinem Bericht klar an, dass das
schlechte Verhältnis zu Teilen des Kreisfußballausschusses, dem gegenüber er
die in den letzten Jahren generell einhelligen Auffassungen des Schiedsrichterausschusses zu Themen vertreten musste,
die dort anders gesehen wurden. Ausdrücklich lobte Wolfgang dagegen die
gute Zusammenarbeit mit dem
Kreisjugendausschuss unter Jürgen Best.
Auch bei seinen Ausschusskollegen und
dem Vorstand des Freundeskreises bedankte er sich für die gute Zusammenarbeit in den letzten Jahren.
Dem schloss sich auch Ehrenmitglied
Ossi Klein an, der die Sitzungsleitung zur
Wahl des neuen Obmannes übernahm.
Er dankte dem gesamten Ausschuss für
die viele Arbeit, die in den vergangenen
vier Jahren trotz der von Wüst angesprochenen Schwierigkeiten geleistet wurde.

die Liste der Schiedsrichter, die auf der
Verbandsebene aktiv sind, ist hoffnungslos überaltert und der Trainingskreis,
nachdem er gar für einige Zeit eingestellt
werden musste, erfreut sich nicht des Zuspruchs, den er verdient hätte: Früher war
er die Talentschmiede der Darmstädter
Schiedsrichter – es gibt aktuell keinen VListen-Schiedsrichter, der in den Zeiten
seines Aufstiegs nicht regelmäßig an ihm
teilgenommen hätte. Diese Bedeutung
verkenne der heutige Nachwuchs bislang
völlig. Mit derzeit noch zwei OberligaSchiedsrichtern mit Peter Unsleber und
Walter Vilsmaier sowie vier LandesligaSchiedsrichtern (Jörg Ballweg, Nils Hallstein, Jens Kindinger und Wolfgang Wüst)
stehe der Kreis zwar nach wie vor nicht
schlecht da, es bestehe jedoch dringender Handlungsbedarf.
Damit sind die Aufgaben für das neue
Team gesetzt, das beinahe einstimmig
gewählt wurde: Nur ganz wenige Schiedsrichter enthielten sich der Stimme, noch
weniger konnten dem einen oder anderen nicht zustimmen.
Die Versammlung wählte den 26-jährigen
Sebastian Schaab (SKG Gräfenhausen)
bei zwei Enthaltungen zu ihrem neuen
Obmann. Er ist seit neun Jahren Schiedsrichter und als Nachfolger von Peter Unsleber, der in den Bezirk gewechselt war,
seit zweieinhalb Jahren Lehrwart. Ein
Jahr lang hat er in der Landesliga Spiele
geleitet, bevor er aus gesundheitlichen
Gründen seine aktive Schiedsrichter-Tätigkeit beenden musste. Heute steht er
kurz vor dem Abschluss seines LehrerStudiums mit den Fächern Latein und
Geschichte für das Gymnasium, unterrichtet bereits am LGG in Darmstadt. Schaab
bedankte sich bei den Schiedsrichtern für
das große Vertrauen und machte sofort
klar, dass er bei aller Beibehaltung grundsätzlicher Erwägungen eigene Akzente
setzen möchte. So müsse ggf. der Umgang mit den Talenten der Vereinigung

Wüst sprach in seinem Bericht zudem deutlich die Probleme an, mit denen unsere
Vereinigung zu kämpfen hat und damit die
Herausforderungen, vor denen der neue
Obmann stehen wird: Die Schiedsrichterzahl ist, wie in ganz Hessen, rückläufig,
10
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Die Darmstädter Delegation beim außerordentlichen Verbandstag.
Kontrollinstanz wird ein Aufsichtsrat die
Arbeit des Präsidiums begleiten, ein unabhängiger Wirtschaftsprüfer wacht über
die Bilanzen. Der Verband hat sich damit
eine moderne, zukunftsorientierte Struktur gegeben, die der DFB gefordert hatte,
nicht zuletzt Dr. Theo Zwanziger, der die
Delegierten in einer eindringlichen Rede
zu Beginn des Verbandstages auf dese
Notwendigkeiten hinwies. Letztendlich
koppelt der DFB auch die Zuteilung von
Finanzmitteln an die Existenz belastbarer Strukturen. Diese hatte eine Zukunftskommission unter Begleitung der Universität Münster und des Deutschen Olympischen Sportbundes seit Anfang des
vergangenen Jahres ausgearbeitet.
Ein weiterer, positiver Nebeneffekt der
Reform: Das Rechtswesen, die Rechtsausschüsse heißen künftig Sportgerichte, soll in eine eigenständige Säule ausgegliedert werden, die abschließende
Entscheidung trifft der außerordentliche
Verbandstag im Oktober. Dann soll es in
der Rechtssprechung mehr EinheitlichAusgabe 52

keit geben, Klassenleiter dürfen nur noch
Strafen bis zu maximal vierzehn Tagen
für Unsportlichkeiten aussprechen, alles
andere übernimmt klassenübergreifend
das örtliche Sportgericht. Das ist eine Praxis, die wir uns als Schiedsrichter schon
lange gewünscht haben.
Eine weitere Änderung, die auf uns
Schiedsrichter keine Auswirkungen haben wird, wohl aber für die Vereine: Ab
der kommenden Saison steigt der
Zweitplatzierte nicht mehr automatisch mit
auf, wenn der Meister die „Reserve“ einer höherklassigen Mannschaft ist, also
eine sogenannte „unterklassige Mannschaft“. Der Vorteil: Die Zahl der Auf- und
Absteiger steht vor der Saison verbindlich fest. Wir Schiedsrichter können das
weiter flexibel halten: Die Zahl der
Schiedsrichter pro Klasse steht fest, wie
viele Auf- und Absteiger es gibt, können
wir an der aktuellen Situation, am Leistungsstand der Schiedsrichter festmachen. MI
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Die größte Reform der Verbandsgeschichte
In Schleswig-Holstein wurden die Bezirke von zwei Jahren abgeschafft, in verschiedenen Landesverbänden wird darüber diskutiert, Hessen hat im Februar
Nägel mit Köpfen gemacht. In seltener
Einmütigkeit haben die 312 anwesenden
Delegierten, nach endlosen Diskussionen in den Vormonaten und den abschließenden Bezirksbereisungen des
Vorstandes zu Jahresbeginn, das
Reformpaket fast einstimmig durchgewunken. Der außerordentliche
Verbandstag hatte ausschließlich diesen
einen Tagesordnungspunkt: Den Verband zukunftorientiert auf eine schlankere Struktur umzustellen, um damit die
Basis enger an die Entscheidungsprozesse des Vorstandes anzubinden, um
die Entscheidungswege kürzer zu machen.
Ehrlich: Welcher Verein hat in den vergangenen Jahrzehnten einen Bezirk
wirklich gebraucht? Ansprechpartner
waren schon immer in erster Linie die
Kreisorgane. Kreisfußballwart Rüppel
aus dem Rheingau-Taunus-Kreis und
selbst Vereinsvorsitzender brachte es auf
den Punkt: „Wir Vereinen brauchen die
Bezirke nicht.“ So sahen es denn auch
bis auf eine Handvoll Ausnahmen die
Delegierten in Grünberg.

dieser Ligen zu unterbreiten.
Auch wir Schiedsrichter müssen in den
kommenden Monaten intensiv arbeiten:
Es wird darum gehen, hessenweit einheitliche Standards zu schaffen: Wer
qualifiziert welche Schiedsrichter künftig für welche Klassen? Wie erfolgt die
Qualifizierung? Wer setzt welche Beobachtungen an? Ab wann werden die
neuen Strukturen gelebt? Klar ist bislang
nur, dass in dieser Saison alles beim alten bleibt: Die gewählten Ausschüsse
auf Bezirksebene sind bis zum ordentlichen Verbandstag am 24. und 25. Oktober im Amt. Die Leistungsprüfungen auf
Bezirksebene laufen wie gewohnt, der
Bezirk ist weiter für die Bezirksbeobachtungen zuständig. Wie der Übergang ab Oktober dann gestaltet wird,
muss in den kommenden Wochen diskutiert werden. Auch, wer die sogenannten „Regionalbeauftragten“ sein werden
und wie sie in ihr Amt kommen, die künftig den VSA im operativen Geschäft unterstützen – denn es müssen ja nicht
weniger Spiele angesetzt werden als bisher. Und was die Ausbildung der
Schiedsrichter angeht, gerade auch was
die Aufgaben über die heutige Bezirksliga hinaus betrifft, wird dem Verbandslehrstab eine größere Rolle zukommen.
Bislang gibt es Denkanstöße aber keine
fertigen Rezepte. Das ist aber auch nicht
nötig, wir haben Zeit.

In der täglichen Praxis werden die Vereine keine Auswirkungen der Reform spüren. Die Mitarbeiter in den Verbandsorganen dagegen haben in den komMit dem Wegfall der Bezirke hat sich
menden Monaten bis zum ordentlichen
auch die Verbandsspitze ein neues GeVerbandstag Ende Oktober jede Menge
sicht gegeben: Künftig wird es neben eiArbeit: Sie müssen im Detail ausarbeinem vierköpfigen Präsidium ein erweiten, wie spätestens ab der Saison 2009/
tertes Präsidium geben, sowie einen
2010 der Spielbetrieb organisiert sein
Verbandsvorstand, dem sämtliche Kreiswird. Klar ist bislang im Grunde nur, dass
fußballwarte angehören. Sie sind damit
die Bezirksligen in die Verantwortung der
künftig direkt in die EntscheidungsKreise übergehen, die Bezirksoberligen
findungsprozesse und auch in die Hafin die Obhut des Verbandes. Es ist die
tung eingebunden, die damit auf mehr
Aufgabe des VerbandsspielausSchultern verteilt worden ist. Bisher haschusses, bis zum Sommer einen Vorben nur der Präsident, sein Stellvertreter
schlag für die künftige Namensgebung
und der Schatzmeister gehaftet... Als
26
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Alle Plätze waren besetzt, als sich Aktive und Jungschiedsrichter am 11. Februar bei der SG
Eiche Darmstadt zum ersten Kreisschiedsrichtertag der Vereinigung Darmstadt trafen.
überdacht werden. Eine der ersten Aufgaben wird die Einführung der Spielansetzungen bis in die Jugendklassen hinein
mittels DFBnet sein.
Schaabs Stellvertreter ist der gleiche, der
schon Wüst zur Seite stand: Jörg Ballweg
wurde bei zwei Gegenstimmen und fünf
Enthaltungen in seinem Amt bestätigt.
Wegen einer Erkrankung konnte er nicht
persönlich anwesend sein, hatte jedoch
seine Bereitschaft zur Kandidatur im Vorfeld erklärt.

Der Schiedsrichterausschuss hat sich zur
Unterstützung seiner Arbeit um vier weitere Beisitzer ergänzt: Marco Reibold wird
weiterhin die Ansetzung der JungSchiedsrichter verantworten, Wolfgang
Wüst wird ihm in Sachen Lehrwesen unterstützen. Helmut Ziegler bleibt das bewährte Bindeglied zum Freundeskreis. Ein
weiteres Mitglied für die zahlreichen
Verwaltungsarbeiten, die dem Obmann
das Leben schwer machen und ihn von
seinen eigentlichen Aufgaben abhalten
würden, wird in Kürze noch benannt.

Schaabs Nachfolger als Lehrwart ist der
27-jährige Christian Ude, ebenfalls kein
Unbekannter in Darmstädter Schiedsrichter-Kreisen: Er ist seit elf Jahren Schiedsrichter, leitete ein Jahr lang Spiele in der
Landesliga und ist heute noch Assistent
bei Jörg Ballweg. Von Beruf Apotheker
wird er die richtigen Mittel finden, die Darmstädter Schiris fit zu machen für die kommenden Aufgaben. Bei sechs Enthaltungen sprachen ihm die Kollegen eindrucksvoll ihr Vertrauen aus.

Außerhalb des Schiedsrichterausschusses nehmen Werner Rückert und
Hans-Jürgen Becker weiterhin ihre bisherigen Aufgaben wahr: Rückert ist für die
Ansetzung der Spiele der SOMA, der AH
und der Freizeitmannschaften verantwortlich, Becker kümmert sich um die
Mitgliederbetreuung. Schaab zeigte sich
zufrieden, dass er auf eine bewährte Mannschaft zurückgreifen kann, die bei allen
eigenen Akzenten für Kontinuität stehen
wird. MI

Der alte Beauftragte für Öffentlichkeitsarbeit ist auch der neue: Michael Imhof wurde bei zwei Enthaltungen in seinem Amt
bestätigt.
Ausgabe 52
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Spielansetzung über DFBnet
Seit einigen Wochen erfolgt mittlerweile die Schiedsrichter-Einteilung von Pflichtspielen
über das Internet („DFBnet“).
1. Schiedsrichter, die eine E-Mail-Adresse haben
Zukünftig erhält der Schiedsrichter statt eines Briefes oder einer Postkarte eine E-Mail, die
den Spielauftrag (inkl. aller dazugehörigen Daten) enthält. In dieser E-Mail wird der
Schiedsrichter aufgefordert, das Spiel durch das Anklicken eines Links zu bestätigen.
Dies sollte nur durchgeführt werden, wenn in diesem Augenblick eine Verbindung zum
Internet besteht!
Wenn die Bestätigung erfolgt ist, öffnet sich ein Fenster, in dem angezeigt wird, dass die
Bestätigung korrekt ausgeführt wurde. Anschließend muss man sich diesen Termin nur
noch notieren und das Spiel pfeifen …
Bitte zukünftig E-Mails regelmäßig abrufen (mindestens etwa alle zwei bis drei Tage).
Tipp: Eine Email kann auch ausgedruckt werden, so dass man den Spielauftrag wie
bisher handhaben kann.

•Auf einem Spielauftrag können mehrere Einzel-Aufträge genannt sein.
• Es gibt keine Bestätigungskarte mehr; stattdessen wird das Blatt mit den Spielaufträgen
in zweifacher Ausführung an den Schiedsrichter geschickt. Bestätigt die Spielaufträge
daher bitte direkt auf dem Duplikat und schickt sie per Fax oder per Post an den jeweiligen
Absender, der oben auf dem Auftrag steht. (Achtung: dieser Einteiler nimmt alle Spiele
von egal welchem anderen Einteiler entgegen.)
• Austauschspiele werden im Gegensatz zu früher beim Darmstädter SchiedsrichterEinteiler bestätigt. Von telefonischen Bestätigungen ist abzusehen!
• Auf den Spielaufträgen können auch Spiele aufgeführt sein, in denen Ihr als Assistent
oder Beobachter eingesetzt seid.
• Auf dem unteren Teil des Papiers können gleich alle Freihaltetermine notiert werden.
3. Für alle gilt
Spielrückgaben können zukünftig nur per E-Mail oder Post bzw., wenn es nur noch
weniger als fünf Tage bis zum Spiel sind, telefonisch über den Spieleinteiler erfolgen, da
dieser das Spiel dann auch im DFBnet umbesetzen muss (egal, ob die Ansetzung per
Email oder Post erfolgt). Spielrückgaben können nach wie vor nur in dringenden Fällen
erfolgen! Daher gilt wie bereits in der Vergangenheit üblich: Rechtzeitig abmelden.
Pokal- und Freundschaftsspiele (insbesondere bei den Senioren) werden zukünftig
auch mittels DFBnet eingeteilt!
Alle Schiedsrichter, die ihre E-Mail-Adresse noch nicht abgegeben haben, werden
gebeten, dies nachzuholen, damit diese ins DFBnet eingepflegt werden kann!

Schließlich bietet ballance hessen auch
jungen, engagierten Förderern des Fair
Play-Gedankens im Rahmen von girls and
boys in ballance 2011 wieder die Möglichkeit internationaler Jugendbegegnungen.
Es gibt viele Möglichkeiten, Sinnvolles zu
tun. MI

Sebastian Schaab
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nächsten Jahr nur noch die fünfthöchste
Spielklasse ist, wird Lotto Hessen die Liga
nicht mehr auf sportlicher Ebene fördern,
sondern nur noch, falls die Vereine besonderes Engagement in Sachen Fair
Play zeigen. Wie das im Detail aussehen
wird, ist noch nicht abschließend diskutiert. Das ist eine Aufgabe, dem sich der
Arbeitskreis Oberliga stellen muss. Vorbild für ein solches Engagement könnte
die U23 von Eintracht Frankfurt sein, die
sich seit langem gegen Rassismus und
Gewalt einsetzt. Maßgabe für eine Förderung wird dann ein messbares Ergebnis
sein, das dazu beiträgt, die öffentliche
Wahrnehmbarkeit des Fair Play-Gedankens zu erhöhen.
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Regelecke Antworten

1. Nach Wiederaufnahme des Spieles –
der Anstoß ist ausgeführt – kann der
Schiedsrichter die Torentscheidung nicht
mehr zurücknehmen. Der Schiedsrichter
unterbricht das Spiel, verwarnt den Spieler und verhängt einen indirekten Freistoß
gegen die Mannschaft des schuldigen
Spielers. Meldung.

Diese bekommen auch zukünftig ihre Spielaufträge per Post. Hierbei sind jedoch ab
sofort einige Änderungen zu beachten:

2. Nein! Der Torwart hat den Ball unkontrolliert und unabsichtlich gegen den Rükken eines Mitspielers getreten. Dies stellt
deshalb keine Unsportlichkeit dar. Das
Spiel ist daher nicht zu unterbrechen.

2. Schiedsrichter, die KEINE E-Mail-Adresse haben

Michael Glameyer, Geschäftsführer von ballance hessen, stellt die Tagesordnung vor,
links Jens Uwe Münker, stellvertretender Geschäftsführer und Justitiar des Hessischen Fußballverbandes, der gleichzeitig geschäftsführendes Vorstandsmitglied der
Sozialstiftung des HFV ist, einer der Trägerinnen von ballance hessen.

3. Der Angreifer steht im Moment des
Schusses in passiver Abseitsstellung. Er
ist somit nicht zu bestrafen. Da der Torwart den Ball zu ihm abwehrt, zieht er aus
dieser Position einen Vorteil. Erst in diesem Moment ist auf Abseits zu entscheiden und das Spiel mit indirektem Freistoß fortzusetzen.

Assistenten bekommen, sofern sie eine E-Mail-Adresse haben, ebenfalls einen Spielauftrag, den sie bestätigen müssen. Der Schiedsrichter muss sich zukünftig aber weiterhin
mit seinen Assistenten in Verbindung setzen (Hier ändert sich nichts!).
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ballance hessen – Planungskonferenz 2008
Auch in den kommenden Jahren wird sich
ballance hessen in gewohnter Weise auf
die erprobten Bausteine Straßenfußball,
Fair Play mit Pfiff und Fair Play im
Jugendfußball konzentrieren. Der Einsatz gegen Rassismus und Gewalt, für
Toleranz und Integration steht weiterhin
im Mittelpunkt aller Initiativen. Besonderes Augenmerk soll in den kommenden
Jahren dem Jugendfußball geschenkt
werden. Dazu gibt es eine ganze Reihe
von Ansätzen, die z.T. auch gar nicht neu
sind: Seit vielen Jahren läuft bereits die
DFB-Initiative „Fair ist mehr“, die insbesondere auch von den Meldungen der
Schiedsrichter lebt: Nur wenn gerade
auch die Schiedsrichter von ihrer Möglichkeit Gebrauch machen, besonders
faires Verhalten zu melden, können solche Aktionen die nötige Aufmerksamkeit
– und auch Ehrungen – zur Folge haben. Jeder einzelne von uns ist aufgefordert, herausragende Beispiele von Fair
Play auf dem Spielbericht zu melden,
damit die Klassenleiter diese Meldungen
an den HFV weitergeben können, der
diese dann dem DFB und seiner Jury zur
Verfügung stellt.
„Gemeinsam fair“ heißt eine Initiative des
SV Ahnatal in Nordhessen. Hier haben
sich alle am Fußballgeschehen Beteiligten innerhalb des Vereins zusammen
gesetzt und einen für alle verbindlichen
Wertekatalog aufgesetzt, der – von jedem
einzelnen unterschrieben – von allen
gelebt wird. Dass es sich dabei nicht nur
um Lippenbekenntnisse handelt, zeigt
der hervorragende Ruf, den der Verein
in seinem Umfeld genießt.

Der Lehrwart spricht

sind das Ergebnis dieser Initiative der
Jugendabteilung.

Liebe Schiedsrichterkameradinnen,
liebe Schiedsrichterkameraden,

Das „Interkulturelle Konfliktmanagement
im Fußball“, dass der HFV seit vielen Jahren unterstützt, ist inzwischen ein offizielles Projekt des HFV, das ebenso wie
ballance hessen von der Sozialstiftung
des Verbandes gefördert wird.

ich möchte mich an dieser Stelle ganz
herzlich für das von Euch entgegengebrachte Vertrauen und die Wahl zu Eurem Lehrwart bedanken. Immerhin bin ich
nun der einzige im neu gewählten KernKSA, der zuvor noch keine administrative
Aufgabe inne gehabt hat.

Alle diese Aktionen, langfristig aufgesetzte, die der Verband auch finanziell unterstützt, oder Initiativen einzelner Vereine
sollen miteinander vernetzt werden und
möglichst viele Vereine anstiften, sich
dem anzuschließen.
Gerade auch wir Schiedsrichter haben
die Möglichkeit, uns im Rahmen von Fair
mit Pfiff, an dieser Stelle mit einzubringen, den Fair Play-Gedanken aus unserer Sicht darzustellen. Dazu gibt es zahllose Möglichkeiten: Bei interessierten
Vereinen kann das Thema Fair Play mit
den Jugendlichen einzelner Mannschaften erarbeitet werden, Verhaltenskodexe
können entstehen, es bestünde – Interesse vorausgesetzt – die Möglichkeit, die
Spielführer aller Mannschaften einer
Spielklasse im Sinne einer Multiplikatorenschulung zu unterweisen, es
bestünde die Möglichkeit, sich bei Veranstaltungen von Vereinen, z.B. Turnieren einzubringen, in Kooperation mit
Schulen könnten dort im Rahmen von
Projektwochen Denkanstöße gegeben
werden. Allein, all das bedarf der Erkenntnis der Betroffenen, dass es sich
grundsätzlich um die Vermittlung lohnenswerter Inhalte handelt und im
Anschluss eines gewissen Engagements, einen Termin auf die Beine zu stellen. Der Aufwand sollte sich in Grenzen
halten.

Auch in unserer Nähe, beim SV Biebrich
in Wiesbaden, sind die Fußballverantwortlichen aktiv geworden: Der
Ein weiterer Baustein wird ballance
Jugendbereich gab den Anstoß: Die
hessen möglicherweise künftig ergänSpieler wollten nicht nur erklären, dass
zen: Seit Jahr und Tag wird unter andesie sich gegen Rassismus einsetzen, sie
rem auch die Oberliga Hessen von Lotto
wollten das auch sichtbar nach außen
Hessen gefördert. Wenn die Oberliga im
transportieren – Anti-Rassismus-Sticker
24
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Deshalb für alle diejenigen, die mich bisher nicht oder nur am Rande kennen gelernt haben, hier noch einmal alles Wichtige zu mir in Kürze: Ich bin 27 Jahre alt und
seit letztem Juli mit meiner Frau Miriam
verheiratet. Ich habe Pharmazie in Frankfurt studiert, bin Apotheker und zurzeit wissenschaftlicher Mitarbeiter der Universität
Frankfurt. Dort arbeite ich an meiner Doktorarbeit im Fach Pharmazeutische Chemie. Nebenbei bin ich in einer öffentlichen
Apotheke in Darmstadt tätig. Meine
Schiedsrichterprüfung habe ich 1996 abgelegt und pfeife seitdem für den 1.FCA
04 Darmstadt. Spiele habe ich bis in die
Landesliga geleitet und bin aktuell
Schiedsrichter der Bezirksliga. An der Linie assistiere ich Jörg Ballweg in der
Landesliga. Vielleicht hat der eine oder
andere meinen Namen in Verbindung mit
den im SR-Journal gedruckten Portraits
gelesen, diese habe ich einige Jahre lang
geschrieben. Ab sofort übernimmt Yannik
Bopp diese Aufgabe.
Nun schreibe ich also zum ersten Mal an
der Stelle des Lehrwartes im SR-Journal,
auch wenn ich die eigentliche Arbeit vollständig erst zu Beginn der kommenden
Saison von Sebastian übernehmen werde. Das hat den großen Vorteil, dass es
einen fließenden Übergang geben wird.

leistet, daran werde ich mich erst einmal
messen lassen müssen. Allerdings hat
jeder seinen eigenen Stil, seine eigenen
Vorstellungen und Ideen und ich glaube,
dass das auch gut so ist.
Schiedsrichterei ist für mich kein theoretisches Etwas, das sich durch bloßes Auswendiglernen von Regeln beschreiben
und vor allem bewältigen lässt. Nein, wir
Schiedsrichter müssen zwar zwingend
eine absolut sichere Regelkenntnis besitzen, denn wenn wir diese nicht haben, wer
dann? Aber ich glaube, die Kunst der
Schiedsrichterei liegt im praktischen Umsetzen der erlernten Regeln auf dem Sportplatz in der jeweiligen Situation unter dem
entsprechenden Zeitdruck. Und dazu gehören unbedingt neben der Regelkenntnis
auch die sportliche Fitness, das Einschätzen von Situationen und die Fähigkeit zum
Umgang mit Menschen. Wir haben die
Situation auf dem Spielfeld nur genau einmal in Echtzeit vor uns: Dann muss eine
Entscheidung fallen. Regelfragen bei einem Lehrgang können wir dagegen in aller Ruhe diskutieren...

Die Persönlichkeits-Seminare von Camilla März und Professor Freimuth, die meiner Meinung nach eine perfekte ErgänDamit bin ich auch schon beim ersten
zung zur „klassischen Lehrarbeit“ einer
Grundsatz: Ich werde nicht von heute auf
Vereinigung sind, zielen genau in diese
morgen alles verändern, nur weil jetzt ich
Richtung ab. Denn gerade das „richtige“
der Lehrwart der Darmstädter SchiedsAuftreten vor, während oder nach dem
richter bin. Sebastian hat eine ganz herSpiel ist nicht immer einfach. Jeder von
vorragende Lehrarbeit in Darmstadt geuns repräsentiert die Schiedsrichter als
13
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Gruppe und ist ein Vorbild. Das sollten wir
uns vor Augen halten und hier keine Angriffsfläche nach außen bieten.

auch so mit dem theoretischen Handwerkszeug unserer Leidenschaft
„Schiedsrichterei“ beschäftigt.

Die Ansprüche an den Schiedsrichter von
heute sind nicht nur im Profi-Fußball sehr
hoch. Auch im Amateurbereich werden
hohe Anforderungen an uns gestellt. Dem
müssen wir in der Lehrarbeit konsequent
Rechnung tragen. Ich hoffe und wünsche
mir sehr, dass sich dessen auch jeder von
Euch bewusst ist. Wir können diesen steigenden Anforderungen nur gerecht werden, wenn wir Schiedsrichter uns ständig
weiterentwickeln und an uns arbeiten.
Dabei möchte ich Euch mit meiner bzw.
unserer Lehrarbeit versuchen zu unterstützen.

Ich bin weiterhin der Meinung, dass wir
als Kreisschiedsrichtervereinigung Darmstadt zwingend für alle unsere Schiedsrichter zu sorgen haben, d.h. wir müssen
den hoffnungsvollen Nachwuchs gezielt
fordern und fördern – das eine bedingt
hierbei das andere. Allerdings darf dies
nicht auf Kosten der übrigen Kameradinnen und Kameraden geschehen. Dies
möchte ich unbedingt und gerade im Bereich der Lehrarbeit erreichen. Wir müssen die Neulinge und auch die Nachwuchs-Kameraden intensiv betreuen und
beobachten. Auf der anderen Seite muss
die Lehrarbeit aber auch für Schiedsrichter, die vermeintlich ohne Perspektive
Spiele leiten, etwas bieten. Denn auch
gerade die sind ungemein wichtig für uns.
Es gibt eben nicht nur Spiele auf
Verbandsebene... Die Verbindung aus
Breitensport und der gezielten Talentförderung muss unser Ziel sein, und daran müssen wir gerade auf Kreisebene arbeiten.

Warum „unserer“? Ich habe fest vor, einen Lehrstab in Darmstadt zu etablieren,
der u.a. die Qualität der Lehraktivitäten
weiter verbessern und sichern soll. So soll
sich z.B. Wolfgang Wüst verstärkt um die
Lehrarbeit im Jung-Schiedsrichterbereich
kümmern und das Bindeglied zum
Schiedsrichter-Nachwuchs darstellen.
Über weitere Namen in diesem Zusammenhang werde ich zu gegebener Zeit
berichten.
Ein weiterer wichtiger Punkt der Lehrarbeit
ist die Gestaltung der Pflichtsitzungen bzw.
deren Referate. Für mich steht ein konzentriertes Regelstudium an erster Stelle,
das in Kombination mit spannender Abwechselung durch geeignete Referenten
interessante und lehrreiche Abende ergeben soll. Der Einsatz von modernen
Medien soll sich bei uns in Darmstadt nicht
nur in der Spielansetzung über DFBnet
widerspiegeln, sondern auch verstärkt in
die Lehrarbeit Einzug halten. Beamer und
Notebook gehören selbstverständlich
auch zukünftig zur Gestaltung der Referate. Allerdings sage ich auch deutlich: Die
Pflichtsitzungen ersetzen nicht das Eigenstudium der Fußball-Regeln zu Hause! Ich
würde mir sehr wünschen, dass sich jeder von uns in der Freizeit ab und zu eine
Regel „theoretisch“ vornimmt und sich
14

Besonders die Betreuung neuer Schiedsrichter und Kameraden, die eine gute Perspektive nach oben haben, kostet viel Zeit
und Engagement. Das kann der KSA nicht
alleine leisten, hier sind wir zwingend auf
die Hilfe und Unterstützung aus der Vereinigung angewiesen. Deshalb freuen wir
uns immer, wenn Kameraden sich für solche Aufgaben anbieten. Ihr könnt gerne
auf uns zukommen!
Ich wünsche mir für die Zukunft ein Geben
und Nehmen: Ich werde versuchen, Euch
eine Lehrarbeit anzubieten, die für die
unterschiedlichen Gruppen etwas bietet,
von der jeder Schiedsrichter profitieren
kann. Dafür erwarte ich ein konzentriertes
und engagiertes Auftreten von jedem von
Euch. Egal ob ein Jugendspiel oder ein
Landesliga-Spiel zu leiten ist; ganz gleich
ob ein Regeltest im Kreis oder bei einem
Verbandslehrgang in Grünberg zu schrei-
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Unsere Schiedsrichter: Uwe Parenth (KSG Brandau)
Seit 2002 ist Uwe Parenth wieder
Schiedsrichter in unserer Vereinigung.
Das „wieder” bezieht sich dabei auf seine erste Schiedsrichtertätigkeit: So war
er bereits in den Jahren 1988-1993 Mit-

Uwe Parenth
glied der Darmstädter Schiedsrichter.
Uwe ist also nunmehr zehn Jahre als
Schiedsrichter unterwegs. Zum Austritt
aus der Vereinigung kam es damals aber
nicht, weil er keinen Spaß mehr an der
Schiedsrichterei gehabt hätte, sondern
vielmehr deswegen, weil es Streitigkeiten in seinem Heimatverein, der KSG
Brandau, gab. Uwe war damals sehr
fußballaktiv: So war er einerseits Spieler
der 1. und 2. Mannschaft und gleichzeitig
noch Schiedsrichter für Brandau. 1993
trennte er sich dann von der KSG
Brandau, spielte übergangsweise in
Balkhausen. 2002 kehrte er nach
Brandau zurück und nahm die
Schiedsrichtertätigkeit wieder auf, nicht
ohne erneut die Schiedsrichterprüfung
sicher zu bestehen. Außerdem holte er
seine Fußballschuhe wieder aus dem
Keller und spielt, so zeitlich möglich, für
die alten Herren von Brandau.
Momentan pfeift er bei den Aktiven die Cund B-Klasse, sowie in der Jugend die
Bezirksliga der B-Junioren. Für Uwe
Parenth ist jede Spielleitung ein Highlight. Egal welche Jugend oder welche
Spielklasse, die Einstellung muss immer
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die gleiche sein, meint er. Als richtige Einstellung versteht er es, sich gebührend
auf jedes Spiel vorzubereiten. Er reist zu
jedem Spiel mindestens eine Stunde vorher an und macht sich richtig warm. Dabei gibt es gerade bei Spielen der C- und
B-Klasse häufig ein Ah und Oh seitens
der Zuschauer, da diese einen Schiedsrichter, der sich warm läuft, nur sehr selten zu Gesicht bekommen. Uwe meint,
dass das Aufwärmen gleich einen positiven Eindruck auf alle Beteiligten macht,
und der Schiedsrichter so auch weniger
Genörgel bei der Spielleitung ertragen
muss. An Uwe‘s Art und Weise, sich auf
ein Spiel vorzubereiten, könnten sich viele andere Schiedsrichter ein Beispiel
nehmen.
Die unzureichende Vorbereitung auf
Spielleitungen ist laut Uwe auch der einzige Kritikpunkt, den er am Schiedsrichterwesen in Darmstadt findet. Es ärgert ihn
regelrecht, dass viele Schiedsrichter ihre
Spielleitungen nicht allzu ernst nehmen
und sich vor allem auf Spiele in unterschiedlich hohen Klassen unterschiedlich intensiv vorbereiten.
Lobend hebt er die Kameradschaft in der
Vereinigung hervor. „Die Kommunikation zwischen jung und alt stimmt”, sagt er.
Am meisten schätzt Uwe an der
Schiedsrichterei, dass sie ihm einen Ausgleich zum Beruf bietet. Auf dem Platz
kann man einfach mal abschalten. Man
trifft andere Menschen und das ein oder
andere nette Gespräch kommt zu Stande.
Beruflich arbeitet Uwe Parenth sechs
Tage die Woche als Fleischer in einem
Supermarkt. Daher leitet er nur Sonntags
Spiele, da er an anderen Tagen gar keine Zeit haben würde. Wenn er dann doch
noch mal Zeit für andere Dinge findet,
widmet er sich dem Geflügelzuchtverein,
in dem er seit nunmehr 30 Jahren Mitglied ist. YB
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Lehrgangsbester

Der eigentliche Anlass des Empfangs im Limpurgsaal des Frankfurter Römer: HFVPräsident Rolf Hocke trägt die Sozialstiftung des HFV in das Frankfurter Stiftungsbuch ein. Hinten von links: Martin Hein, evangelischer Bischof von Kassel, KarlHeinz Bührmann, Vorsteher der Frankfurter Stadtverordneten, Hans Wichmann, HFVVizepräsident, und Daniela Birkenfeld, Frankfurter Sozial- und Sportdezernentin.
Mediation des HFV, die sich Gewaltprävention und Integration auf die Fahnen geschrieben haben. Beide Projekte
sind seit Jahren erfolgreiche Aushängeschilder, die auch über die Landesgrenzen Hessens hinaus Modellcharakter
besitzen.

gen trifft, ist der Beirat, dem auch unser
Verbandsschiedsrichterobmann Gerd
Schugard angehört, beratendes Gremium, dem Rolf Hocke als Präsident des
HFV vorsteht.

Zusätzlich ist der Verband bemüht, Drittmittel zu akquirieren, sei es von der Wirtschaft wie der Fraport AG, deren Leiter
Unternehmenskommunikation Mitglied
des Stiftungsbeirates ist, oder von privaten Spendern.

Auf Einladung von Oberbürgermeisterin
Petra Roth konnte sich die Stiftung in das
Goldene Buch der Frankfurter Stiftungen
eintragen. In feierlichem Rahmen versammelte sich zu diesem Zweck fast der
gesamte Vorstand des HVF im
Limpurgsaal des Frankfurter Römer. Mit
dabei war mit Michael Glameyer auch der
Geschäftsführer von ballance hessen,
einem der Hauptnutznießer der Sozialstiftung. Der HVF nimmt damit im Deutschen Fußballbund in Sachen Gewaltprävention und Integration weiterhin eine
Vorreiterstellung ein. MI

Einen ersten Höhepunkt erlebte die Stiftung am 28. Januar dieses Jahres:

Die Stiftung wird von zwei Gremien geleitet: Dem Vorstand und dem Stiftungsbeirat. Vorsitzender ist der stellvertretende Vorsitzende des HFV, der uns aus
seiner langjährigen Tätigkeit im Darmstädter Bezirksjugendausschuss wohlbekannte Hans Wichmann, sein Stellvertreter ist Verbandspressewart Stefan Reuß.
Während der Vorstand die Entscheidun22
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Als Zeichen der Anerkennung erhält
Sonver Arslan von der SG Arheilgen,
der den Neulingslehrgang mit 59 von
60 Punkten als Bester abgeschlossen
hat, von Sebastian Schaab ein
Jahresabo der DFB-SchiedsrichterZeitung.
ben ist. Engagement ist das Stichwort!
Der letzte Punkt, den ich zu Beginn meiner Lehrtätigkeit ansprechen möchte, geht
eher in Richtung der Vereine, Spieler und
Funktionäre: Es ist klar, dass wir als
Schiedsrichter mit Kritik rechnen und leben können müssen. Aber es macht mich
wütend und traurig, wenn dabei jeglicher
respektvolle, sportliche und stilvolle Umgang unter Menschen missachtet wird.
Es gibt zahlreiche Aktivitäten zum Fair PlayGedanken, wie die Ausgabe 06 2007 der
DFB-Schiedsrichterzeitung mit dem Titel
„Fair ist mehr – viele gute Ideen“ beschreibt. Besonders freut mich, dass aus
unserer Vereinigung Michael Imhof so intensiv involviert ist. Ich sehe uns Schiedsrichter als Vorbilder und Botschafter des
Fair Play-Gedankens. Gleichwohl sollten
wir selbstbewusst auftreten und uns nicht
alles bieten lassen. Krass unsportliches
Verhalten darf nicht vertuscht werden und
muss Konsequenzen haben. Wenn wir
Schiedsrichter uns unsportliches Verhalten – egal ob auf oder neben dem Sportplatz – nicht bieten lassen und dies auch
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namentlich öffentlich machen, vielleicht
wird dann auch manch anderer „wach“...
Ich möchte eine Aussage von Herrn Dr.
Zwanziger aus der bereits genannten DFBSchiedsrichterzeitung zitieren, die ich für
besonders entscheidend halte: „Fairness
ist ein unverzichtbarer Bestandteil des
Sports im Allgemeinen und damit auch
des Fußballs. Vereine besitzen soziale
Kompetenz. Daraus erwächst die Verantwortung, die ethischen Werte des Spieles
nicht kurzfristigem Erfolg zu opfern. DFB
sowie die Regional- und Landesverbände müssen immer wieder aufs Neue darauf achten, der ethischen Seite des sportlichen Alltags einen hohen Stellenwert einzuräumen.“
Doch zurück zu uns nach Darmstadt: Ich
habe einige Punkte genannt, die wir erst
einmal umsetzen müssen. Dazu kommt,
dass durch den Wegfall der Bezirke neue
Strukturen entstehen. Wir werden das als
Chance begreifen, uns auf Kreisebene
neue Möglichkeiten zu eröffnen.
Abschließend: Ich bin ein Freund des ehrlichen und respektvollen Miteinanders. Das
sollte gegenseitig für jegliche Kritik gelten.
Für die Arbeit in unserer Vereinigung erhoffe ich mir ehrliche, respektvolle, begründete Kritik, sei sie positiv oder auch negativ. Ich bin fest davon überzeugt, dass wir
mit ehrlichen Gesprächen weit mehr erreichen, als mit Sticheleien „hinten herum“.
Ich freue mich auf die Lehrarbeit bei uns in
Darmstadt und wünsche Euch allen ein
spannendes Saisonfinale, eine erholsame
Sommerpause und eine interessante neue
Saison.
Beenden möchte ich meine Worte mit einem Zitat des FIFA-Schiedsrichters Florian Meyer: „Wir Schiedsrichter müssen zusammenstehen.“
Allseits einen guten Pfiff
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Abschied
Liebe SR-Kolleginnen und -Kollegen,
nun ist auch für mich die Zeit gekommen,
als Jung-Schiedsrichter-Obmann leider
Abschied zu nehmen. Seit vergangenen
September arbeite ich in Düsseldorf in einem mittelständischen Unternehmen der
Medizintechnik in den Bereichen IT und

Evangelos
Pakos
Marketing. Damit lässt sich eine Aufgabe
an zentraler Stelle im KSA leider nicht länger vereinbaren.
Ich möchte an dieser Stelle die letzten vier
Jahre Revue passieren lassen. Im Sommer 2004 erhielten wir die schwere Aufgabe, den Jung-Schiedsrichter-Bereich
von Holger Fröhlich, der sein Amt sehr gut
ausgeübt hatte, zu übernehmen. Wir beschlossen die Aufgaben zu verteilen: Markus Volk sollte die Einteilung übernehmen,
Marco Reibold und ich die Lehrarbeit.
Was waren unsere Ziele?
Eines unserer ersten Ziele war, alle
Schiedsrichter, die kein Interesse an ihrem Hobby zeigten, von ihrer Last zu befreien. Somit konnten wir den Vereinen
(teilweise sehr hohe) Strafen ersparen. So
sparten wir uns aber auch sehr viel Arbeit
mit der Einteilung, da diese Schiedsrichter die Spiele nie bestätigt haben und
wenn doch, dann sind sie häufig nicht zum
Spiel angetreten.

Unterstützung des Freundeskreises, dem
ich für die sehr gute Zusammenarbeit danke, sehr wichtig. Als Beispiel für die Unterstützung soll die Finanzierung des Lehrgangs in Ernsthofen dienen. Ohne so einen Lehrgang kann man kein NachwuchsTalent erkennen. Als Gast-Referenten
konnten Verbands-Lehrwart Lutz Wagner,
Verbands-Schiedsrichterobmann Gerd
Schugard und DFB-Futsal-Schiedsrichter
Ricardo Munoz-Nunez, der auch Mitglied
des hessischen Verbandslehrstabes ist,
gewonnen werden. Auch an diese Personen ein großes Dankeschön. Ich möchte
mich bei den Kollegen der anderen Kreise des Bezirks, insbesondere bei Markus
Petermann (Bergstraße) und Uwe Lang
(Groß-Gerau), bedanken, die als Referenten mithalfen und die dazu beitrugen, dass
wir zu einem super Team geworden sind.
Das Ziel, junge Talente zu finden, haben
wir aus meiner Sicht hervorragend gemeistert. Aus unserer Riege kamen mit unter
anderem Pasquale Seliger, Julian
Schaab, Dimitrios Genios, David Wegmann und Dmitri Richardson Schiedsrichter, die in Moment dabei sind, Aushängeschilder unseres Kreises zu werden. Wir
haben aber auch weitere Talente, die es
sicher schaffen können, mindestens auf
die Bezirksliste zu kommen, wenn die Leistungsbereitschaft stimmt. Die Begabung
haben sie! Ich bin wirklich stolz darauf, was
wir in den vier Jahren in diesem Punkt
geleistet haben.
Es ist nun an der Zeit, dass ich mich bei
einigen Leuten bedanke: Zuerst möchte
ich mich für die große Hilfe bei Markus
und Marco bedanken, die nicht nur die
Einteilung der Spiele immer im Griff hatten. Die Zusammenarbeit war hervorragend, wir waren ein eingespieltes und gut
funktionierendes Team. Seit zwei Spielzeiten hat uns Pasquale Seliger unterstützt. Auch das gelang hervorragend.
Danke, Pasquale! Ich möchte mich weiterhin recht herzlich bei Nils Hallstein, der
oft für Referate zur Verfügung stand, bedanken. Peter Unsleber und Sebastian

Das zweite Ziel war, junge Talente früh zu
erkennen und zu fördern. Hier war die
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2009 ist Jubiläumsjahr
Im kommenden Jahr feiert unsere Vereinigung ihr 90-jähriges Bestehen. Soll das
in irgendeiner Weise gefeiert oder gewürdigt werden? Was ist Eure Meinung? Gibt
es Vorschläge, Ideen, Bereitschaft, sich
zu engagieren?
Redaktionsschluss für SRJ 53
Beiträge, die für die nächste Ausgabe
berücksichtigt werden sollen, müssen
der Redaktion bis zum 15. Juni 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

Regelecke
1. Kann der Schiedsrichter eine Torentscheidung noch zurücknehmen,
wenn der Torschütze nach dem Anstoß selbst zu einem Mitspieler sagt,
dass er den Ball nicht mit dem Kopf,
sondern absichtlich mit der Hand ins
Tor gestoßen hat, was der Schiedsrichter deutlich hört? Antwort mit Begründung.
2. Beim Abschlag trifft der Torwart den
Ball nicht kontrolliert. Dadurch gelangt
der Ball unabsichtlich gegen den Rükken eines Mitspielers, der noch im
Strafraum steht. Von dort prallt der Ball
zum Torwart zurück. Dieser nimmt den
Ball mit den Händen auf und schlägt
ihn ab. Muss der Schiedsrichter eingreifen?
3. Bei einem Schuss auf das Tor steht
ein Angreifer in passiver Abseitsstellung. Der Ball wird vom Torwart zu diesem Spieler abgewehrt, der ein Tor
erzielt. Entscheidungen?

Strafen für die Stiftung
Die WM 2006 hat den Anstoß gegeben:
Der DFB schüttete damals einen Teil des
Gewinns an seine 21 Landesverbände
aus mit der Maßgabe, sie mindestens
zum Teil in sozialpolitisches Engagement
zu investieren. Der Hessische Fußballverband (HFV) hatte sich schnell dazu
entschlossen, 100 000 Euro als Startkapital in eine neu zu gründende Stiftung
einzubringen. Noch im Jahr 2006 wurde
die Sozialstiftung des Hessischen Fußballverbandes aus der Taufe gehoben.
Sie hat sich die Durchführung und Förderung von sozialen Aktivitäten im Fußball, insbesondere Maßnahmen zur
Gewaltprävention und Toleranz sowie
die Integration ausländischer Sportfreunde zum Ziel gesetzt. Der Schwerpunkt soll
dabei im Bereich des Jugendfußballs lieAusgabe 52

gen, wobei der eherne Grundsatz gilt, sich
nicht zu verzetteln, sondern sich auf die
Unterstützung weniger, ausgesuchter
Aktionen zu konzentrieren, um mit dem
eingesetzten Kapital eine möglichst große Wirkung erzielen zu können.
Wie es das Stiftungsrecht vorschreibt, darf
das Grundkapital selbst nicht angetastet
werden, gearbeitet wird lediglich mit dem
Erlös aus den Zinsen. Dazu kommen
weitere Gelder: So hat der Vorstand des
HFV beschlossen, jährlich zehn Prozent,
maximal 50 000 Euro, der Einnahmen aus
den Strafen, die die Rechtsinstanzen verhängen, der Stiftung zuzuführen.
Angesichts der Stiftungsziele ist das nur
konsequent: Unterstützt werden in erster
Linie die Projekte ballance hessen und
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Neues aus der Vereinigung
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.
Um zu verhindern, dass Kameraden quer
durch den ganzen Kreis fahren, um dann
bei der Eiche feststellen zu müssen, dass
der Trainingskreis aufgrund zu geringer
Beteiligung ausfällt, gilt ein neues Verfahren: Alle, die in den Trainingskreis
kommen werden, mögen sich bitte bis
17.00 Uhr des entsprechenden Tages im
Forum der Schiedsrichtervereinigung
eintragen. Dieses ist über unsere
Homepage (www.sr-da.de), dort ‘Kreisschiedsrichtervereinigung’ und dann ‘Forum’ zu erreichen. Ab einer Teilnehmerzahl von mindestens sechs Personen findet der Trainingskreis statt.

über die bekannte Handynummer 0160/
1552723 zu erreichen.
Nachwuchs hat überzeugt
Einen absolut überzeugenden Eindruck
hinterließen unsere drei NachwuchsSchiedsrichter, die im Frühjahr in Grünberg am FI-Lehrgang teilgenommen haben. Insgesamt konnten nur acht der 34
anwesenden Schiedsrichter den Lehrgang komplett erfolgreich absolvieren.
Davon kamen sieben aus dem Bezirk
Darmstadt, darunter Yannik Bopp, Matthias Klein und Dmitri Richardson. Nicht
nur im Regeltest, den Yannik mit 29 Punkten als Lehrgangsbester abschloss, sondern auch in den Laufdisziplinen – sonst
nicht immer eine Stärke unseres Nachwuchses – konnten die drei überzeugen.
Prima!
Spielabbrüche melden

Folgende Schiedsrichter sind im ersten
Quartal 2008 aus unserer Vereinigung
ausgeschieden: Uwe Diehl (FC Alsbach),
Frank Edelmann (DJK/SSG Darmstadt),
Marcel Gebert (TG Bessungen), Nikolas
Lutz (SKG Roßdorf), Christian Muschwitz
(SV Weiterstadt), Sascha Muschwitz
(SCV Griesheim), Tadeh Nazari (FC Alsbach), Horst Roßwinkel (SV Erzhausen)
und Matthias Steiger (SV Darmstadt 98).

Der Bezirksschiedsrichterausschuss hat
auf seiner letzten Sitzung erneut auf die
Verpflichtung der Schiedsrichter hingewiesen, Spielabbrüche in den vom Bezirk angesetzten Spielen unmittelbar entweder an Bezirksschiedsrichtobmann
Walter Vilsmaier oder an seinen Stellvertreter Heiko Langhammer zu melden.
Das gilt auf Kreisebene natürlich analog:
Von Spielabbrüchen auf Kreisebene ist
der Kreis-Schiedsrichterobmann sofort in
Kenntnis zu setzen.

Neue Adresse Sebastian Schaab

Erik Seiler im Kreisfußball-Ausschuss

Obmann Sebastian Schaab hat eine
neue Adresse: Niedergartenweg 1,
64331 Weiterstadt. Die Telefonnummern
bleiben die alten: 06150/1079751, Fax
06150/1079752, Mobil 0170/2385006.

Unser Kamerad Erik Seiler wurde auf
dem Kreisfußballtag von den Vereinen
zum Beauftragten für Qualifizierung gewählt. Herzlichen Glückwunsch und viel
Spaß mit der neuen Aufgabe!

Neue Adresse Jörg Ballweg

Bestrafungen

Auch Jörg Ballweg, sein Stellvertreter,
hat eine neue Adresse: Bessunger Str.
108, 64347 Griesheim. Seine Dienstnummer hat sich ebenfalls geändert:
06151/7709418. Eine private Festnetznummer folgt noch, zunächst ist er nur

Wegen unentschuldigten Fehlens von
Schiedsrichtern bei Pflichtsitzungen wurden in den vergangenen Monaten einschließlich Verwaltungsgebühren folgende Strafsummen “erreicht”: Dezember:
310 Euro, Februar: 190 Euro.

ausgeschiedene Schiedsrichter
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Schaab, die als Lehrwarte einen super Job
machten und immer für mich da waren,
danke ich ebenfalls. Mein Dank gilt neben
allen KSA-Mitgliedern, die mich unterstützt
haben, auch Oliver Krause, der mit seiner
großen Erfahrung im Schiedsrichter-Wesen viele tolle Ideen hatte und mir Tipps
gegeben hat. Und vor allem danke ich den
Jung-Schiedsrichtern, denen ich auch
weiterhin gerne zur Seite stehen werde!
Es hat mir trotz vieler Probleme, die sich
immer wieder ergeben haben, sehr viel

Spaß gemacht, mit jungen Leuten zu arbeiten. Auch beim Kreis-Jugendausschuss möchte ich mich für die reibungslose Zusammenarbeit bedanken.
Dank sagen möchte ich abschließend
Wolfgang Wüst für die sehr gute Zusammenarbeit. Dem Team um Sebastian wünsche für die Zukunft alles Gute!

Ernsthofen 2008

ven. Außerdem wurde darüber diskutiert
wie man das Schiedsrichterwesen wieder etwas mehr in den Fokus der Öffentlichkeit rücken könnte, um neue
Schiedsrichterkollegen zu gewinnen.
Möglichkeiten dazu seien Werbung oder
eine stärkere Präsenz der Schiedsrichter in deren Heimverein, um Vereinsmitglieder für die Schiedsrichterei zu begeistern. Außerdem äußerten sich die
Schiedsrichter zu ihren Zielen und zu ihren Träumen die sie mit dem
Schiedsrichterwesen verbinden. Der
Samstagabend klang mit einem Pokerturnier aus bei dem alle Beteiligten viel
Spaß hatten.

Wie schon in den vergangenen Jahren
fand auch dieses Jahr wieder in
Ernsthofen ein Nachwuchslehrgang zur
Fortbildung von Schiedsrichtern statt, die
der KSA für förderungswürdig hält.
Am Samstag dem 20. Januar um 10:00
Uhr fanden sich also die neun Lehrgangsteilnehmer Yannik Bopp, Alexander Dietrich, Dimitrios Genios, Matthias
Klein, Dmitri Richardson, Benedikt Roth,
Alexander Singer, Jan Töns und David
Wegmann sowie die beiden Referenten
Sebastian Schaab und Pasquale Seliger
in der Jugendherberge von Ernsthofen
zum Nachwuchslehrgang ein.
Das Hauptaugenmerk des Lehrgangsleiters Sebastian Schaab lag auf der Verbesserung der Regelsicherheit. Dafür
wurde den Lehrgangsteilnehmern ein
volles Programm aufgetischt, das zu keinem Zeitpunkt Langeweile aufkommen
ließ.
Eckpunkte des Lehrgangs waren vor allem das Thema Spielabbruch und die
Besprechung von Ausnahmen und Besonderheiten, die so nicht im Regelbuch
stehen. Weitere Themen waren Freistöße, Strafstöße, das Torwartspiel sowie
eine interessante Diskussion über die
Möglichkeiten zur Verbesserung des
Schiedsrichterwesens. Am Herzen lag
den Teilnehmern vor allem der bessere
Umgang zwischen Jung und Alt auf den
allmonatlichen Pflichtsitzungen der AktiAusgabe 52

DANKE an ALLE.
Euer Evangelos Pakos

Am Sonntagmorgen stand noch die Besprechung der obligatorischen Regeltests
auf dem Plan, die für die Regelsicherheit
natürlich von hoher Bedeutung sind. Deswegen wurden bei diesem Lehrgang auch
alles in allem zehn größere oder kleinere
Fragenbögen größtenteils richtig von den
Teilnehmern beantwortet.
Alles in allem war es ein schöner Lehrgang, der das Zusammengehörigkeitsgefühl der Schiedsrichter weiter stärkte.
Außerdem bedanken sich die Teilnehmer einerseits für die spannenden Vorträge von Sebastian Schaab und
Pasquale und andererseits dem Förderverein für die Finanzierung, da der Lehrgang sonst in dieser Form nicht möglich
gewesen wäre.
Vielen Dank! Yannik Bopp
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Neu im Team
Das Redaktionsteam des SR-Journal begrüßt einen neuen Mitarbeiter in seinen
Reihen: Nachdem Christian Ude als

der Portraits annimmt. In dieser Ausgabe
könnt Ihr seine beiden ersten Steckbriefe
lesen.
Yannik ist seit 2006 Schiedsrichter in unseren Reihen und hat schnell viel Engagement erkennen lassen. Nicht nur wurde er im Dezember als trainingseifrigster
Schiedsrichter ausgezeichnet, auch im
Frühjahr hat er beim Fortbildungslehrgang
in Grünberg einen hervorragenden Eindruck hinterlassen.
Yannik ist 16 Jahre alt, geht in die 12. Klasse der Justus-Liebig-Schule, hat Spaß am
Schreiben und möchte in die nächsten
Ausgaben die eine oder andere neue Idee
einbringen. Sein Hobby – grob gesprochen – ist das Freisetzen von Adrenalin,
ganz gleich, ob beim Pfeifen, im FitnessStudio, beim Pokern oder Cart Fahren.

Yannik Bopp
Lehrwart in den Kreisschiedsrichterausschuss gewählt wurde, galt es,
einen neuen Mitarbeiter zu finden, der sich

Wir begrüßen Yannik ganz herzlich in unseren Reihen und freuen uns auf die gemeinsame Arbeit!

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

Richardson, Dmitri

15.06.1990

SV Hahn

20 Jahre

Seliger, Pasquale

19.05.1988

SV Weiterstadt

30 Jahre

Bairi, El Hassan

14.06.1978

FC Ober-Ramstadt

45 Jahre

Wagner, Lutz

27.05.1963

SV Kriftel

60 Jahre

Schiavonie, Pietro

22.05.1948

SV Weiterstadt

72 Jahre

Ziegler, Helmut
Breidert, Erich

11.06.1936
21.06.1936

SG Eiche Darmstadt
TSV Nieder-Ramstadt

74 Jahre

Klein, Oswald
Hammel, Hans

27.06.1934
27.07.1934

SKV Rot-Weiß Darmstadt
SKV Rot-Weiß Darmstadt

Die Redaktion gratuliert recht herzlich.
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Unser Nachwuchs: Dmitri Richardson
Aus den Reihen des Nachwuchses steht
in dieser Ausgabe der junge
Schiedsrichterkamerad Dmitri Richardson im Fokus unseres Interesses.

Dmitri
Richardson
Dmitri ist 17 Jahre alt und hat seinen
Schiedsrichterlehrgang bereits im Jahr
2005 absolviert. Er entschied sich für das
Schiedsrichterwesen, da ein Schulkamerad, der die Prüfung ein Jahr davor absolviert hatte, nur Positives zu berichten
wusste. Daraufhin wollte Dmitri es unbedingt selbst ausprobieren.
Für das Schiedsrichterwesen hängte
Dmitri, der jahrelang aktiv in der Jugend
von RW Darmstadt, TSV Pfungstadt und
SV Hahn gespielt hatte, seine Fußballschuhe fast komplett an den Nagel. Wenn
er dann mal ein Wochenende ohne Spielleitungen hat, tritt er für den SV Hahn aber
immer noch gegen die Kugel.
Zu seinen Spielen kommt Dmitri meist mit
den öffentlichen Verkehrsmitteln, aber
wenn die Spielorte mit Bus und Bahn nicht
zu erreichen sind, bringt seine Mutter ihn
auch schon mal zu den Spielen.
Auf die Frage hin, was er denn am
Schiedsrichterwesen so schätze antwortete er, dass für ihn vor allem die Abwechslung, die das Dasein als Schiedsrichter prägt, von besonderer Bedeutung
sei. So wird man einerseits in jedem Spiel
mit verschieden Spielsituationen und
Spielabläufen konfrontiert, die in jedem

(HJB)
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(SV Hahn)

Spiel ein leicht differenziertes Auftreten
vom Schiedsrichter erfordern, und andererseits lernt man in jedem Spiel neue
Menschen und Spielercharaktere kennen. Dmitri meint, dass das Erlernen des
Umgangs mit Konfliktsituationen auf dem
Spielfeld auch gut auf das Alltagsleben
übertragen werden kann. Darüber hinaus biete das Schiedsrichterwesen auch
eine Möglichkeit für ihn, fit zu bleiben.
Dmitri ist Schiedsrichterassistent im Team
von Walter Vilsmaier. Bei den Spieleinsätzen im Oberligagespann, das von
Marco Reibold komplettiert wird, hat
Dmitri immer sehr viel Spaß. Die Zusammenarbeit im Gespann klappt sehr gut.
Dmitri, der in der Winterpause als
Schiedsrichter für die Bezirksliga nominiert wurde, hofft schon bald den Aufstieg
in die nächst höhere Klasse zu schaffen.
Selbstverständlich ist er sich der großen
Konkurrenz bewusst, und versucht sein
Ziel durch harte Arbeit zu erreichen, um
dann demnächst Spiele mit Schiedsrichterassistenten an seiner Seite leiten
zu dürfen.
Zum aktuellen Schiedsrichtergeschehen
hat Dmitri einerseits lobenswerte Dinge
zu sagen und andererseits verbesserungswürdige Dinge. So denkt er, dass
eine höhere Anzahl an Beobachtungen
bei Jungschiedsrichtern von zentraler
Bedeutung sei, um deren Entwicklung zu
verbessern und möglicherweise auch zu
beschleunigen. Andererseits lobt er den
Zusammenhalt der Schiedsrichter. Viele
Kollegen unterstützen ihn, wenn es einmal Unklarheiten oder gar Probleme geben sollte. Er würde sich freuen, wenn
dies so bliebe.
Dmitri geht in die 11. Klasse der Lichtenbergschule in Darmstadt. Seine Lieblingsfächer sind Politik und Wirtschaft, sowie
Englisch. Als Hobbys außerhalb der
Schiedsrichterei nennt er Fußball und vor
allem Basketball, was seinem amerikanischen Ursprung zuzuschreiben ist. YB
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