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

Nach 33 Jahren Mitarbeit im Kreisschiedsrichterausschuss sagte Helmut Ziegler (SG
Eiche Darmstadt), hier mit seiner Frau Margarete am Ende der Saison endgültig Ser-
vus. Im Rahmen des 90-jährigen Jubiläums der Vereinigung überreichte ihm Ob-
mann Sebastian Schaab als kleines Dankeschön einen Übernachtungsgutschein für
ein Wochenende in der Rhön.
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Datum Ort Zeit Veranstaltung

Mo, 21.09.09 TG Bessungen 18.30 Pflichtsitzung Jung-Schiedsrichter

Di, 05.10.09 SG Eiche Darmstadt 18.30 Förderkader
10.+11.10.09 Jugendheim Ernsthofen Nachwuchs (ges. Einladung)
Mo, 12.10.09 SG Eiche Darmstadt 19.00 Pflichtsitzung aktive Schiedsrichter
Di, 13.10.09 SG Eiche Darmstadt 18.00 Außerordentliche Mitgliederver-

sammlung Freundeskreis
Mo, 26.10.09 TG Bessungen 18.30 Pflichtsitzung Jung-Schiedsrichter

Di, 03.11.09 SG Eiche Darmstadt 18.30 Förderkader
Mo, 09.11.09 SG Eiche Darmstadt 19.00 Pflichtsitzung aktive Schiedsrichter
Mo, 16.11.09 TG Bessungen 18.30 Pflichtsitzung Jung-Schiedsrichter

Di, 01.12.09 SG Eiche Darmstadt 18.30 Förderkader
Mo, 14.12.09 SG Eiche Darmstadt 19.00 Pflichtsitzung aktive Schiedsrichter
Mo, 21.12.09 TG Bessungen 18.30 Pflichtsitzung Jung-Schiedsrichter

Di, 02.02.10 SG Eiche Darmstadt 18.30 Förderkader
Mo, 08.02.10 SG Eiche Darmstadt 19.00 Pflichtsitzung aktive Schiedsrichter
Mo, 15.02.10 TG Bessungen 18.30 Pflichtsitzung Jung-Schiedsrichter

Di, 02.03.10 SG Eiche Darmstadt 18.30 Förderkader
Mo, 08.03.10 SG Eiche Darmstadt 19.00 Pflichtsitzung aktive Schiedsrichter
Mo, 15.03.10 TG Bessungen 18.30 Pflichtsitzung Jung-Schiedsrichter

Di, 06.04.10 SG Eiche Darmstadt 18.30 Förderkader
Mo, 12.04.10 SG Eiche Darmstadt 19.00 Pflichtsitzung aktive Schiedsrichter
Mo, 19.04.10 TG Bessungen 18.30 Pflichtsitzung Jung-Schiedsrichter

Di, 04.05.10 SG Eiche Darmstadt 18.30 Förderkader
Mo, 10.05.10 TSV Pfungstadt 18.00 Kreisleistungsprüfung für alle SR

Di, 01.06.10 SG Eiche Darmstadt 18.30 Förderkader
Mo, 14.06.10 SG Eiche Darmstadt 19.00 Pflichtsitzung aktive Schiedsrichter
Mo, 21.06.10 TG Bessungen 18.30 Pflichtsitzung Jung-Schiedsrichter

Rahmenterminkalender 09/10
ser Außenseiter das Endspiel der Jugend
um die Sachsen-Meisterschaft erreicht. Den-
noch kann man dem Gegner im ersten Spiel
ein 2:2 abtrotzen, sogar das erforderliche
Wiederholungsspiel endet unentschieden:
3:3. Erst im dritten Spiel unterliegt sein Team
mit 2:1.

wird gemeckert, an Tätlichkeiten dagegen
kann er sich nicht erinnern. Die Hemm-
schwelle ist höher als heute. Dennoch geht
es auf den Sportplätzen immer wieder hoch
her, immer wieder gibt es Spielabbrüche.
Zu dieser Zeit muss sich der Schiedsrichter
noch oft in der Gaststätte des Ortes umzie-
hen, nicht selten 500 Meter vom Sportplatz
entfernt. Dieser Weg ist nach der Begeg-
nung dann immer mal wieder ein Spießruten-
lauf...

Weihnachten 1956
1956 zu Weihnachten knistert es bei Loko-
motive Görlitz: Zwei Kumpels, die in den
Westen verschwunden waren, sind plötzlich
wieder da – obwohl sie die ihnen von amtli-
cher Seite zugestandene Urlaubszeit weit
überzogen hatten, ist das zu dieser Zeit noch
möglich. Sie regen bei ihren ehemaligen
Mannschaftskameraden ein Freundschafts-
spiel gegen einen West-Verein vor – gegen
die SSG Langen. Dorthin hatte es die bei-
den verschlagen. Das zieht sofort. Vor allem
die Nachrichten über den Konsum im We-
sten, die per RIAS oder gelegentlicher West-
Zeitungen selbst bis ins Dresdner Hinter-
land vordringen, üben einen ungeheueren
Reiz aus: Süßigkeiten, insbesondere Scho-
kolade, Kakao, Zigaretten, Kaffee, Nylon-
strümpfe. Und dann die vielen bekannten
Fußballvereine aus dem Westen, Schalke
und Kaiserslautern an der Spitze. Dennoch,
gleich dort zu bleiben, der DDR den Rücken
zu kehren, daran verschwendet keiner ei-
nen Gedanken: Im Osten ist der Betriebs-
sport das A und O. Da alle das Gleiche ha-
ben gibt es keinen Neid, sondern große
Gemeinschaft und Zusammenhalt unterein-
ander. Als Sportler kann man gut leben, ge-
rade in der Jugend gibt es keine große Un-
zufriedenheit. Die zeigt sich eher bei den Äl-
teren, die sich bewusst an das Leben weit
vor dem Krieg erinnern können und daran,
was damals schon alles möglich war und
jetzt fehlt. Die Entwicklung eines 20-jährigen
ist, so Bleicher, mit der heute nicht zu verglei-
chen. Gedanken „Wie stelle ich mir mein
Leben vor?” macht man sich damals in solch
jungen Jahren nicht. (Schluss in SRJ 58)

Der Schiedsrichter-Ausweis von Eber-
hard Bleicher, ausgestellt von der
Schiedsrichter-Kommission Görlitz.

Pfeifen läuft nebenher
Seine Ausbildung hat Bleicher inzwischen
abgeschlossen, arbeitet seit einem Jahr in
einem halbstaatlichen Betrieb mit 120 Mitar-
beitern, der Küchenmöbel herstellt. Im sel-
ben Jahr, 1955, wechselt er zu den Aktiven,
spielt in erster Linie Fußball in der Bezirksli-
ga, die nach hessischen Maßstäben der
heutigen Gruppenliga entspricht, und kommt
nur sporadisch zum Pfeifen – Reserve-
mannschaften, in der Regel samstags, da
er sonntags eben selbst spielt. Aber die Zeit
läuft ihm nicht weg, Schiedsrichter mit 18 sind
eher die Ausnahme. Dafür spielt er lieber in
der Schiedsrichter-Mannschaft des  Bezir-
kes Dresden und muss sich beim Vorsit-
zenden der Schiedsrichter-Kommission
schriftlich entschuldigen, wenn er ein Spiel
nicht wahrnehmen kann. Der Schiedsrich-
ter-Ausweis berechtigt schon damals zum
freien Eintritt zu allen Fußballspielen. Die
Schiedsrichter-Kleidung dagegen muss
sich der Schiedsrichter selbst kaufen. Das
allerdings, so Bleicher, ist auch in den Jah-
ren nach dem Krieg kein wirkliches Problem.
Der Respekt gegenüber dem Schiedsrich-
ter ist vergleichbar mit heute, auch damals

Der vorliegende Rahmenterminkalender enthält alle zum
Redaktionsschluss bekannten Termine für die neue Saison. Der Ort
der Aktiven-Sitzung steht unter Vorbehalt. CU
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In dieser Ausgabe ...

Regelfragen...
1. Ein Auswechselspieler der verteidi-
genden Mannschaft, der durch Eintrag
auf dem Spielbericht als solcher für
den Schiedsrichter identifizierbar ist,
läuft auf das Spielfeld und spielt den
Ball vor Überschreiten der Torlinie mit
dem Fuß. Der Ball springt trotzdem ins
Tor.

2. Während des laufenden Spiels ver-
sucht ein Verteidiger, seinen Gegen-
spieler anzuspucken. Der Versuch
misslingt, da der Gegner sich zur Sei-
te wegdrehen kann. Der Verteidiger
steht innerhalb seines Strafraumes,
der Gegner außerhalb des Strafrau-
mes im Spielfeld. Entscheidung?
3. Wann ist eine Auswechslung voll-
zogen und kann nicht mehr rückgän-
gig gemacht werden?

... und Antworten

1. Tor, Anstoß, Gelb

2. Direkter Freistoß, wo getroffen wer-
den sollte, Rot

3. Wenn der ausgewechselte Spieler
das Spielfeld verlassen hat und der
neue Spieler mit Zustimmung des
Schiedsrichters im Bereich der Mittel-
linie das Feld betreten hat.

... wollen wir den geneigten Leser so-
gleich darauf aufmerksam machen, dass
es zum ersten Mal seit Wiedererschei-
nen des Journals keine Porträts gibt. Das
ist weniger dem allgemeinen Schieds-
richterschwund geschuldet, sondern liegt
an der Informationsfülle, die wir in die-
sem Heft bereithalten. Uns fehlte einfach
der Platz - aber das soll die Ausnahme
bleiben.

... lässt Michael Imhof noch einmal die
Feier zum 90-jährigen Jubiläum der Ver-
einigung Revue passieren. Wir unter-
mauern seinen Bericht mit vielen Bildern
dazu.
... beklagt Sebastian Schaab einmal
mehr den fehlenden Mittelbau innerhalb
der Vereinigung: Es gibt viele junge und
viele erfahrene Schiedsrichter, an Unpar-
teiischen zwischen 25 und 40 Jahren je-
doch herrscht akuter Mangel. Einige da-
von hören zudem auf, weil sie am Ende

einer Saison nicht aufgestiegen und des-
halb „von sich enttäuscht“ sind. Wo sind
denn die charakterlich gefestigten jungen
Leute, die auch solche Situationen mei-
stern und daraus neue Motivation schöp-
fen? Vielleicht sollten sie mal das Ge-
spräch mit den Kameraden suchen, die
unser Hobby zum Teil seit mehr als 20,
30 Jahren ausüben und schon durch alle
Wechselbäder der Gefühle gegangen
sind...

... nimmt uns Michael Imhof mit auf den
dritten Teil seiner Zeitreise und begleitet
unsere Kameraden Büdinger und Blei-
cher bei ihren Erlebnissen. Teil IV soll in
der nächsten Ausgabe folgen.
... berichten wir über die jüngste Jahres-
hauptversammlung des Freundeskrei-
ses. Dort haben entsprechend ihrer An-
kündigung Rolf Teller und Helmut Ziegler
ihre Ämter niedergelegt. Der Verein wird
jetzt von Jens Weber, dem seitherigen
zweiten Vorsitzenden, geführt, der sich
kommissarisch mit Michael Imhof und
Hartmut Möller zwei profunde Kenner der
Materie ins Boot geholt hat. Der neue
Vorstand soll auf der außerordentlichen
Hauptversammlung am 13.06.2009 be-
stätigt werden. Wir danken Rolf und Hel-
mut für die seitherige engagierte Arbeit
und wünschen der neuen Crew viel Er-
folg und Durchhaltevermögen.

... ist unser Platz tatsächlich so knapp,
dass die Regelkunde auf Seite 3 Einzug
hält. Wenn sie denn nützt, schränkt man
sich ja gerne ein, meint KM
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Hier spricht der KSO
Liebe Schiedsrichterkameraden,
liebe Leser des SR-Journals,
eine schöne und gelungene Jubiläums-
feier konnten die anwesenden Schieds-
richter aus unserem und den Nachbar-
kreisen im Juni erleben. Rundum per-
fekt durch unseren Vergnügungsaus-
schuss organisiert, verlebten wir einige
Stunden im Rahmen eines Grillfestes bei
bestem Wetter und toller Atmosphäre.
Jeder, der da war, konnte sich davon über-
zeugen. Mein Dank gilt den Mitgliedern
des Vergnügungsausschusses (Nils
Hallstein, Oliver Krause, Evangelos
Pakos und Markus Volk), deren „besse-
ren Hälften”, die bei der Bewirtung sehr
aktiv waren, sowie den Vertretern der
Kreisvereine und den Abordnungen der
Austauschkreise.

In meiner Rede zu unserem Jubiläum
habe ich versucht, auf ein Problem hin-
zuweisen, das die Schiedsrichter in den
letzten Jahren bereits erreicht hat, ver-
mutlich aber noch viel mehr zunehmen
wird: Es handelt sich um den fehlenden
Mittelbau, also die Schiedsrichter zwi-
schen 25 und 40 Jahren, die aufgrund
ihres Alters als „SoP” („Schiedsrichter
ohne Perspektive”) bezeichnet werden.
Doch genau diese Schiedsrichter wer-
den benötigt, um jeden Sonntag die Her-
renspiele in den Kreisligen abdecken zu
können. In den vergangenen Jahren ha-
ben wir einige Schiedsrichter dieses Al-
ters verloren, die eine Leistungsklasse
(Gruppen- oder Kreisoberliga) verlassen
mussten und damit eigentlich jegliche
Perspektive auf eine höherklassige
Schiedsrichterlaufbahn verloren hatten.
Noch gravierender stellt sich die Situati-
on dar, wenn man sieht, dass junge
Schiedsrichter auch dann aufhören,
wenn sie am Ende einer Saison nicht
aufsteigen. Diese Thematik habe ich für
einen einmaligen, unverständlichen
Sachverhalt angesehen, als mir am Ende
der Saison 2007/2008 ein Schiedsrich-

ter, der nicht aus der Kreisoberliga in die
Gruppenliga aufgestiegen war, mitteilte,
als Schiedsrichter aufzuhören. Doch
auch am Ende der letzten Saison been-
dete ein Nachwuchsschiedsrichter sei-
ne „Karriere”, weil er nicht aus der
Gruppenliga aufgestiegen und daher
„von sich selbst enttäuscht war”. Sicher-
lich, es handelt sich dabei um Einzelfäl-
le, aber wir müssen uns Gedanken ma-
chen, wie wir eine solche Situation ver-
meiden. Außerdem wird es immer so
sein, dass nur ein Bruchteil aller
Schiedsrichter auf Listen pfeifen wird, so
leiten gerade mal etwas mehr als 4%
aller hessischen Schiedsrichter Spiele
in der Gruppenliga. Die Aufgabe eines
Schiedsrichterausschusses muss also
darin liegen, Begeisterung für das Hob-
by Schiedsrichter auch auf Kreisebene
zu schaffen. Überspitzt formuliert: Gera-
de diejenigen Schiedsrichter, die nicht
auf einer Liste pfeifen, sind die für den
Kreis wertvollen Kameraden, schon al-
leine deshalb, weil sie Woche für Wo-
che für Kreisspiele zur Verfügung stehen
und nicht vom Verband eingesetzt wer-
den. Klar ist aber auch: Die Mischung
macht’s. Wie kann es uns gelingen,
Schiedsrichter besagten Alters zu hal-
ten? Das ist die Herausforderung für
morgen. Kameradschaft und Spaß am
Hobby sind sicherlich wesentliche Merk-
male. Aus Erzählungen von älteren Ka-
meraden kenne ich Aktivitäten, als ge-
meinsame Ausflüge von Schiedsrichtern

„Was bedeutet ‚3:2‘?” In seiner Freizeit dreht
sich alles um Fußball, gerade in dieser Zeit
gibt es auch gar keine anderen Freizeitbe-
schäftigungen. Wenn in Erdkunde in der
Schule gefragt wird, wo die eine oder andere

Vater wieder ins Tagesgeschäft ein, leitet
Spiele bis zur Sachsenliga, der höchsten
Spielklasse des Landes. Darüber gibt es
auch bereits wieder die 2. Liga und die Ober-
liga der Ostzone. Der normale Spielbetrieb
hat sich wieder etabliert, Horch Zwickau, Tur-

bine Halle und Motor Dessau sind die Mann-
schaften der Stunde. Reisen mit der Bahn
dauern ewig, weil die Strecken nur einglei-
sig verlaufen, die Sowjets haben die zweiten
Gleise abmontiert – Reparationsleistungen.

Bleicher wird Schiedsrichter

Dennoch ist Bleicher interessiert, mit 18 legt
er zusammen mit Freunden die
Schiedsrichterprüfung ab. Es ist Anfang 1955.

Die politische Situation hat sich inzwischen
grundlegend verändert. Wurden 1949 bereits
formal die beiden deutschen Staaten gegrün-
det, erlangen die Bundesrepublik Deutsch-
land und die DDR ihre volle Souveränität.
Der Generalsekretär der UdSSR, Nikita Chru-
schtschow, erklärt den Kriegszustand mit
Deutschland für beendet und verkündet sei-
ne Zwei-Staaten-Theorie für Deutschland, die
durch die Realität untermauert wird: Die Bun-
desrepublik tritt mit der Ratifizierung der so-
genannten Pariser Verträge der NATO und
der WEU, dem Vorläufer der EU bei, die DDR
dem Warschauer Pakt. Die Fronten sind
geklärt. Kanzler Konrad Adenauer kann in
Moskau die Freilassung der letzten Kriegs-
gefangenen erreichen, in Ost-Berlin findet die
erste Jugend-Weihe statt.

Das alles spielt im „Tal der Ahnungslosen”,
200 km von Berlin und RIAS entfernt, nicht
wirklich eine Rolle. Bleichers Begeisterung
für das Fußballspielen erlebt ihren Höhe-
punkt, als er mit seiner Mannschaft als kras-

Über ein Jahr lang versorgen die West-
Alliierten von 1948 bis 1949 den einge-
schlossenen Westsektor Berlins aus der
Luft.

Stadt liegt, hat Eberhard in der Regel die rich-
tige Antwort parat, weil er eben die Fußball-
vereine kennt. Die Infos hat er aus der Zei-
tung: Der „Ost-Sachsen-Sport” berichtet aus-
führlich.
1951 schließt Bleicher die Schule nach acht
Jahren Volksschule ab. Er nimmt eine Lehre
als Tischler auf, geht zwei Tage die Woche in
die Berufsschule und arbeitet vier Tage –
samstags halbtags – in seinem Betrieb. Erst
jetzt ist das Schlimmste überstanden. Die
ganze Verwandtschaft besteht aus Fußbal-
lern, und so schließt sich auch Bleicher ei-
nem Verein an: Der Vereinsfußball beginnt
erst mit seinem Alter, mit der B-Jugend. Blei-
cher spielt für die BSG Lokomotive Görlitz.

Schon der Vater ist Schiedsrichter

Auch von zu Hause ist er vorbelastet: Sein
Vater war schon vor dem Krieg Schiedsrich-
ter, hat selbst nie Fußball gespielt. Wenn er
sonntags unterwegs war, ist die Familie mit
dem Fahrrad mitgereist: Mit der Sporttasche
und den beiden Jungs im Körbchen auf den
Rädern reisten seine Eltern zur Spielleitung
des Vaters bis ins 30 Kilometer entfernte
Penzig. Schon 1948, gerade aus der Kriegs-
gefangenschaft wieder daheim, steigt sein

Autogrammkarte der Helden von Bern.
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mit den Ehepartnern durchgeführt wur-
den. Wie ich kürzlich erfuhr, wurde der
eine oder andere Schiedsrichter, der mit
dem Gedanken spielte, aufzuhören,
durch seine Frau mit folgenden Worten
daran gehindert: „Es kommt gar nicht in
Frage, dass du aufhörst. Ich will ja auch
am nächsten Sonntag Abend mit den
Frauen deiner Kollegen zusammen sit-
zen und schwätzen”. Hieran gilt es zu ar-
beiten. Ich denke, dass wir mit Veranstal-
tungen wie der Jubiläums- oder der Weih-
nachtsfeier auch den richtigen Weg ein-
geschlagen haben. Weitere Veranstaltun-
gen dürfen aber gerne folgen – Vorschlä-
ge hierzu nehmen wir gerne an.

Im Rahmen unserer Jubiläumsveran-
staltung durfte bzw. musste ich Helmut
Ziegler Dank sagen. Helmut hat nach
über 37 Jahren Tätigkeit als Verbands-
mitarbeiter bereits zu Beginn dieses Jah-
res mitgeteilt, sich am Ende der Saison
in den wohl verdienten Ruhestand zu
begeben. Ich habe Helmuts Entschei-
dung mit großem Bedauern zur Kennt-
nis genommen, ist er doch immer je-
mand gewesen, auf den man sich ein-

hundertprozentig verlassen konnte. Die
Zusammenarbeit mit Helmut war immer
herausragend gut. Dir, lieber Helmut,
möchte ich auch an dieser Stelle noch-
mals herzlich für alles, was Du für die
Schiedsrichter getan hast, bedanken. In
Worte zu fassen ist das ohnehin nicht.
Ich wünsche Dir für die nächsten Jahre
alles erdenklich Gute und freue mich,
Dich auch weiterhin oft zu sehen.

Helmut ist nicht nur aus dem KSA aus-
geschieden, sondern hat auch den Vor-
stand des Freundeskreises verlassen –
genauso wie Rolf Teller. Beide haben seit
Gründung des Freundeskreises im Jahr
2002 Pionierarbeit geleistet. Auch Dir,
Rolf, möchte ich herzlich für die geleiste-
te Arbeit und die immer gute und kon-
struktive Zusammenarbeit danken. Jens
Weber, der bisherige stellvertretende Vor-
sitzende, wird die Arbeit des Freundes-
kreises, bis zu einer außerordentlichen
Mitgliederversammlung kommissarisch
unterstützt von Michael Imhof und Hart-
mut Möller, fortführen.
Bedingt durch das Ausscheiden von Hel-
mut hat der KSA auf seiner letzten Sit-
zung Evangelos Pakos als Beisitzer nach-
gewählt. Evangelos wird ab sofort die
Einteilung der Kreisligen C und D, sowie
der Spiele der A- und B-Junioren auf
Kreisebene übernehmen. Dafür danke
ich ihm herzlich. Mein Dank gilt ebenso
Christian Bartsch, der sich bereit erklärt
hat, Christian Ude unter die Arme zu grei-
fen. Dass er dies nur ein halbes Jahr nach
seinem Wechsel aus Berlin macht, zeigt
das Engagement von Christian umso
mehr. Ich bin mir sicher, dass die Verei-
nigung von ihm profitieren wird. Mit Mat-
thias Klein und Jan Töns haben zwei
Nachwuchsschiedsrichter den „Koffer-
verkauf” auf der Pflichtsitzung übernom-
men. Auch ihnen gilt mein Dank.

Am Ende der vergangenen Saison hat
Peter Unsleber auf eigenen Wunsch hin
die Hessenliga verlassen. Er möchte
sich in Zukunft noch mehr seiner Aufga-
be als Regionalbeauftragter für das

Wohltuend kurz, dafür um so prägnanter
begrüßte Obmann Sebastian Schaab
die Gäste der Jubiläumsveranstaltung.

Einwohnerzahl von Görlitz aufgrund der zahl-
losen Flüchtlinge bis Ende der vierziger Jah-
re um fast 30000 auf über 100000 ansteigt.

Eine Enttäuschung für Büdinger
Als der Krieg zu Ende ist, erlebt Büdinger zu-
nächst eine riesige Enttäuschung, als seine
Lokführerprüfung jetzt nicht mehr anerkannt
wird, weil er eine Voraussetzung nicht erfüllt:
Er ist kein Handwerker. Büdinger will alles
hinschmeißen und wird von seinem Vorge-
setzten erst einmal für vier Wochen in Urlaub
geschickt, um sich diesen Schritt noch ein-
mal zu überlegen. Das ist durchaus nicht
selbstverständlich, denn einen gesetzlichen
Urlaubsanspruch gibt es noch nicht. Ob und
wie viel Urlaub gewährt wird, liegt im Ermes-
sen des Arbeitgebers. Die ersten Gesetze,
die in der Folge entstehen, legen ein An-
spruch von zwei Wochen fest, heute sind es
vier Wochen. Aber auch die Bahn überlegt es
sich in diesen vier Wochen, am Ende wird
die Prüfung anerkannt, Büdinger fährt als
Lokführer wieder Dampflok.

Der Fußball rollt wieder

Auch die Schiedsrichterei nimmt schon bald

Hungernde zerlegen 1945 in Berlin ein
verendetes Pferd.

nach dem Krieg wieder Fahrt auf, Büdinger
wird auf Bezirksebene eingesetzt. Sein höch-
stes Spiel, das er je geleitet hat, und an das
er sich noch heute gerne erinnert, ist in die-
sen Jahren ein Freundschaftsspiel zwischen
dem SV Darmstadt 98 und dem Karlsruher
SC an der Radrennbahn. Ansonsten kann er
sich nicht an besonders positive oder nega-

tive Ereignisse erinnern: „Ich bin immer gut
vom Platz gekommen. Sonst wäre ich auch
nicht so lange dabei geblieben.“Seine Frau
erinnert sich an die Begeisterung ihres Man-
nes und sagt rückblickend: „Ich hatte oft kei-
nen Mann: Entweder Bahn oder Fußball.”

Winston Churchill, Harry Truman und Jo-
sef Stalin in Potsdam Anfang 1945.

Aber sie sagt auch anerkennend: „Zum Aus-
gleich haben wir viel miteinander unternom-
men.” Der bestätigt, dass der Dienst mit der
Hilfe von Kollegen immer sorgfältig einge-
teilt sein wollte, um pfeifen zu können. So
kommen Frau und Kinder oft mit dem Fahr-
rad mit, um den Vater mindestens vom
Spielfeldrand aus zu sehen. Der Schieds-
richter hat in diesen Jahren, so sagt Büdinger
rückblickend, keinen höheren Stellenwert als
heute, aber der Umgang sei ein anderer, die
Disziplin bei Spielern und Vereins-
funktionären sei eine größer gewesen. Die
Bindung der Fußballer an ihren Verein sei
ungleich stärker gewesen als heute: Mit ei-
nem Leuchten in den Augen erinnert sich
Büdinger an die Zeit, als seine Tochter den
Vereinskiosk des TSV Pfungstadt geführt hat
und nach dem Spiel Spieler, Schiedsrichter
und Angehörige immer noch lange
zusammengesessen haben.
Bleichers Weg zum Fußball

Längst hat auch Bleicher das Fußballfieber
erfasst. Am jetzt anderen Ende Deutschlands.
Der Krieg ist kein Thema mehr, zu Hause
wird nicht darüber gesprochen. Fußball steht
in der Freizeit im Mittelpunkt. 1948/49 muss
es gewesen sein, als er seinen Vater fragt,
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Lehrwesen hingeben und eben dafür
mehr Zeit haben. Wolfgang Wüst musste
die Verbandsliga nach ebenfalls lang-
jähriger Tätigkeit aus Altersgründen ver-
lassen. Ich weiß, dass Wolfgang gerne
noch das eine oder andere Jahr auf
Verbandsebene gepfiffen hätten, doch
lassen dies die Altersbestimmungen
nicht zu. Wolfgang wird weiterhin auf
Regional- und Kreisebene Spiele leiten.
Auch Marcel Guth hat für sich entschie-
den, seinen Platz in der Gruppenliga zu
verlassen. Er wird dem Hessischen
Fußballverband als Beobachter zur Ver-
fügung stehen, nachdem er Ende August
den Beobachterlehrgang absolviert hat.
Seine langjährige Erfahrung, auch als
Verbandslistenschiedsrichter, wird ihm
dabei sicherlich zu Gute kommen. Allen

drei Kameraden, die in den vergange-
nen Jahr(zehnt)en den Kreis Darmstadt
hessenweit vertreten haben, gilt mein
herzlicher Dank. Für die weitere Zukunft
im Schiedsrichterwesen wünsche ich
ihnen viel Erfolg und Vergnügen.

Ich wünsche allen Lesern des SR-Jour-
nals eine erfolgreiche Saison 2009/10,
in der jeder das erreichen kann, was er
sich vorgenommen hat.

Die Reihen waren besetzt bei unserer Jubiläumsfeier.

ostpreußischen Masuren knappe 200 Kilo-
meter südlich von Königsberg. Der Fußball
lässt ihn auch in dieser Zeit nicht los: Er lei-
tet immer wieder Freundschaftsspiele. Der
russischen Kriegsgefangenschaft entgeht
er, weil er kurz vor Kriegsende nach Hause
geschickt wird, die Züge werden jetzt mit
polnischen Heizern gefahren. Als Oberheizer
fährt er jetzt in der Heimat, entgeht auch hier
Fliegerangriffen nicht. Aber er hat stets Glück,
legt sogar seine Prüfung als Lokführer ab.

Der Krieg in der Lausitz
An die Jahre des zweiten Weltkriegs hat Blei-
cher naturgemäß keine wirklichen Erinne-
rungen. Klar, an seine Einschulung 1943 in
Görlitz kann er sich erinnern. Und dann an
die Tage im Herbst 1944, als seine Familie
nach Löbau 25 Kilometer in Richtung Dres-
den verschickt wird, nachdem Görlitz zur Fe-
stung erklärt worden war und damit im Ernst-
fall hätte verteidigt werden sollen. Nachträg-
lich stellt sich das als unnötig heraus, weil
die Front nur bis Lauban, dem heutigen, jetzt
in Polen gelegenen Lubán kommt, etwa 25
Kilometer östlich von Görlitz. So kommt die
Familie in einer evakuierten Brauerei in
Löbau unter und Eberhard dort in die Schu-
le. Man ist froh, am 13. Februar 1945 den
verheerenden Bombenangriffen auf Dres-
den entgangen zu sein.

Anfang Mai, im allgemeinen Durcheinander
der letzten Kriegstage macht sich die Fami-
lie wieder auf den Weg: weg von den Rus-
sen. Seine Mutter und seine Großeltern
schaffen die mit nach Löbau geretteten Hab-
seligkeiten auf ein Pferdefuhrwerk und zie-
hen mit ihm und seinem ein Jahr jüngeren
Bruder los nach Süden, in Richtung des
Reichsprotektorats Böhmen und Mähren,
das schon während des Krieges Deutsch-
land als Evakuierungsgebiet gedient hatte.
Bleicher erinnert sich an viele Selbstmorde
älterer Menschen in diesen Tagen, die sich
eine Flucht in ihrem Alter nicht mehr zumu-
ten wollen oder können und sich durch Gift
das Leben nehmen. Auf dem Weg nach
Süden läuft man den Russen dann doch
genau in die Arme.

Rückkehr nach Görlitz

Dem Großvater werden beide Pferde aus-
gespannt, immerhin, man bekommt einen
anderen Gaul, der die Familie unversehrt
wieder bis nach Hause, nach Görlitz zieht.
Vor der Haustür bricht das erschöpfte Pferd
am 8. Mai zusammen. Völlig unversehrt trifft
man die Stadt wieder an, was niemand ge-
hofft hatte, war Görlitz doch ein nicht unbe-
deutender wirtschaftlicher Standort, an dem
große Maschinen und Eisenbahnwaggons
hergestellt wurden. Auch Bleichers Vater hatte
im Waggonbau gearbeitet und 1943, als er
selbst längst an der Ostfront war, eine kleine
Neubauwohnung in einer Arbeitersiedlung
zugewiesen bekommen. Obwohl baulich

Die Innenstadt von Dresden nach den
Luftangriffen.

unversehrt, bringt es seine Mutter jetzt nicht
übers Herz, erneut in diese Wohnung ein-
zuziehen: Zu sehr ist die Wohnung von durch-
ziehenden Flüchtlingen, die in großer Zahl
von Osten auch nach Görlitz strömen, ver-
wüstet: Sie befindet sich in hygienisch der-
art katastrophalem Zustand, dass die Fa-
milie beschließt, vorerst bei den Großeltern
in deren Wohnung zu bleiben. Sie können
dennoch bald in eine eigene Wohnung
umziehen – durch die Selbstmorde waren
viele Wohnungen frei geworden. Eberhard
geht wieder in Görlitz zur Schule. Als 1948
sein Vater aus englischer Kriegsgefangen-
schaft frei kommt, tobt in Görlitz noch immer
der tägliche Überlebenskampf. Vor allem
der Hunger setzt den Menschen zu. Ähren
lesen und Kartoffeln stoppeln gehören im
Herbst zum Alltag. Dazu kommt, dass die
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DARMSTADT - BESSUNGEN
HEIDELBERGER STRASSE 81

Ruf 0 61 51 / 31 28 57

Schiedsrichter und Brille
passen nicht zusammen - schon aus Sicherheitsgründen.
Deshalb stellen wir Ihnen für ein Spiel kostenlos ein Paar
weiche Kontaktlinsen zur Verfügung. Rufen Sie uns an!

Bei Kaiserwetter konnte Schiedsrichter-
obmann Sebastian Schaab die Anwe-
senden zur Feier anlässlich des 90-jäh-
rigen Bestehens der Schiedsrichter-
vereinigung Darmstadt begrüßen. Gefei-
ert wurde dort, wo sich Schiedsrichter
am wohlsten fühlen: unter freiem Him-
mel bei einem zünftigen Grillfest. Schon
im letzten Jahr hatte der Vergnügungs-
ausschuss die Grillhütte des Bezirks-
vereins Martinsviertel angemietet, die bei
Regen zur Not als Ausweichquartier ge-
dient hätte. Das aber war bei Sonnen-
schein und angenehmen Temperaturen
nicht nötig.
In seinem Grußwort ging Sebastian
Schaab kurz auf die Geschichte der
Darmstädter Schiedsrichter ein mit ihren
zahlreichen Erfolgen, mit denen die Ver-
einigung gegenwärtig leider nicht mithal-
ten kann. Ebenso wie Verbands-
schiedsrichterobmann Gerd Schugard,
der aus Dipperz an der Rhön angereist
war, drückte er die Hoffnung aus, dass
das bis zum 100-jährigen Jubiläum in
zehn Jahren wieder anders aussieht. Als

Zum Geburtstag lacht die Sonne

Hartmut Schwöbel, Schiedsrichter-
obmann unserer Odenwälder Freunde,
wurde von seinen Kollegen spontan dazu
bestimmt, die Grüße der Nachbarkreise
zu überbringen.

Zwei alte Fahrensleute der Vereinigung haben im Sommer ihren 75. Geburtstag
gefeiert: Ossi Klein und Hans Hammel (beide SKV Rot-Weiß Darmstadt) haben das
dreiviertel Jahrhundert vollendet. Die Darmstädter Schiedsrichter gratulieren ihren
Ehrenmitgliedern auf das Herzlichste!

Stramme 150

Eine kleine Zeitreise (Teil III)
Neuanfang für Büdinger

Adam Büdinger legt 1937 quasi nebenher
noch die Meisterprüfung als Bäcker ab. In

Deutschland in seinen Grenzen von
1937 – dem letzten völkerrechtlich aner-
kannten Stand.

diesem Beruf wird er allerdings nie mehr
arbeiten. Er sieht keine Chance, sich in die-
sem Beruf selbständig zu machen. 1938
heiratet er und wagt einen beruflichen Neu-
anfang: Er geht zur Reichsbahn. Diesen Weg
beschritten zu haben, sieht Büdinger noch
heute als einen Glücksfall an, hier findet er
Erfüllung.

Doch zunächst reißt der zweite Weltkrieg die
junge Familie auseinander: Büdinger wird
als Heizer auf einer Dampflok nach Ostpreu-
ßen abkommandiert.

 Dort fährt er Militärzüge bis nach Smolensk
am Dnjepr, damals in Weißrußland gelegen,
etwa 800 km hinter Warschau, etwa 400 Ki-
lometer vor Moskau, erlebt Bombenangriffe
auf seine Züge. Als seine Tochter fünfein-
halb Jahre als ist, hält er es nicht mehr aus,
möchte seine Familie endlich wieder sehen.
So besucht ihn seine Frau in Neidenburg im
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kleine Unterstützung brachte er als Prä-
sent einen Fußball mit, der helfen soll,
die Schiedsrichter im Trainingskreis
zum gemeinsamen Fitnesstraining und
zur Fortbildung zusammenzubringen.

Wie eng die hessischen Schiedsrichter
miteinander verzahnt sind und wie gut
sie zusammenarbeiten, wurde daran
deutlich, dass zahlreiche Delegationen
aus unseren Nachbarkreisen den Weg
nach Darmstadt gefunden hatten. Stell-
vertretend für sie alle überbrachte Hart-
mut Schwöbel, Obmann der Odenwäl-
der Schiedsrichter, die Glückwünsche. Er
zeigte sich, wie seine Kollegen auch,
begeistert von der perfekten Organisati-
on durch den Vergnügungsausschuss,
bravourös unterstützt von Hellas Darm-

Die Ehrenmitglieder unserer Vereinigung waren zahlreich vertreten: Ossi Klein, Hel-
mut Ziegler und Hans Hammel hatten an diesem Tisch Platz genommen.

stadt – und von den kurzen, dem Anlass
angemessenen Ansprachen.

Schade an diesem Tag war nur, dass
die Darmstädter Schiedsrichter nicht so
zahlreich wie erhofft den Weg in die
Kastanienallee gefunden hatten. Die, die
gekommen waren, unter ihnen auch der
97-jährige Adam Büdinger, der als einzi-
ger Darmstädter Schiedsrichter älter ist
als die Vereinigung selbst, haben es
nicht bereut: Bis gegen Mitternacht wur-
de manche Anekdote ausgetauscht. MI

Die Kommission für Integration und Gewaltprävention, die der HFV im Rahmen des
letzten Verbandstages neu geschaffen hat (v.l.n.r.): Michael Imhof (Schiedsrichter),
Eric Maas (stv. Geschäftsführer HFV und Antidiskriminierungsbeauftragter des HFV),
Michael Glameyer (ballance hessen), Mouhsine Chtaiti (Integrationsbeauftragter des
HFV und stv. Kommissionsvorsitzender), Angelika Ribler (Interkulturelles Konflikt-
management im Fußball), Heinrich Pfeil (Fair Play-Beauftragter des HFV) und Jens-
Uwe Münker (Kommissionsvorsitzender). Auf dem Foto fehlen Manfred Lotz (Ju-
gend) und Salih Gökce (Arbeitskreis Interkulturell).
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Links: Auch unser ältestes Ehrenmitglied,
Adam Büdinger (97), nahm an der Feier
teilzunehmen. Hans-Jürgen Becker küm-
merte sich gewohnt zuverlässig um ihn.

Oben: Verbandsschiedsrich-
terobmann Gerd Schugard
überbrachte die Glückwün-
sche des Hessischen Fuß-
ballverbandes.

Oben: Hervorragende Arbeit am Grill lei-
steten die Fußballer des SV Hellas Darm-
stadt.

Rechts: Mit Unterstützung der Watze-
band gibt Ralf Gödel in Vertretung des
verhinderten Michael Sobota für den
Kreisfußballausschuss sein „Ständchen“.

Links: Auch die TSG Messel
hatte neben dem SV Als-
bach Vertreter entsandt, um
ihre Glückwünsche zu über-
bringen: Peter Baltes und
Rainer Pohl waren aus
Messel angereist.
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Ein dickes Lob erreichte uns nach unserem Grillfest zum 90-jährigen Bestehen
unserer Vereinigung:
„Ich gratuliere allen Vorständlern“ schrieb Rainer Kumme, Schiedsrichter für die
TG 1875 Darmstadt, „noch einmal (erinnert sei an meine Worte bei unserer Jubel-
feier) zu dem stimmungs- vollen Fest zum 90. Ge-
burtstag unserer Vereini- gung – das war eine rei-
fe und gekonnte organisa- torische Leistung: Von
der flüssigen Begrüßung über die Bewirtung bis
hin zu den erfreulich kur- zen, aber dem Anlass
entsprechenden Reden und Würdigungen. In
diesem Sinne sage ich auch auf diesem Wege
allen Verantwortungs- trägern und den zahlrei-
chen ‚helfenden Händen‘ aus vollem Herzen Dan-
keschön! Das war ein leuchtendendes Bei-
spiel für Zusammenhalt und Kameradschaft.

Anerkennung und Wert- schätzung im übrigen
ebenfalls für die Vereins- chronik und ihre ‚Ma-
cher‘. Das ist ein Werk ge- worden, das spannend
zu lesen ist (zumal ich der Vereinigung ja selbst
bereits 45 Jahre angehö- re ... aber was ist das
schon im Verhältnis zu Adam Büdinger ...) und
eine wichtige Brücke von dem Gestern zu dem Heute schlägt. Denn, wenn ich
nicht weiß, wo meine Wurzeln sind, kann ich auch die Zukunft nicht gestalten.“

Vielen Dank für dieses Lob, das gerade auch von unseren vielen auswärtigen
Gästen durchweg geteilt wurde.

Rainer Kumme

Aus berufenem Munde

20 Jahre Nico Huber 03.10.1989 RSV Germania Pfungstadt
Caglar Gürbüz 30.10.1989 RSV Germania Pfungstadt
Matthias Klein 07.11.1989 SKG Gräfenhausen

25 Jahre Patrick Hennemann 31.10.1979 SV Darmstadt 98
40 Jahre Ercan Demir 20.10.1969 SKG Bickenbach
45 Jahre Peter Unsleber 01.10.1964 SV Darmstadt 98

Oliver Krause 05.10.1964 SKG Ober-Beerbach
50 Jahre Hartmut Möller 27.10.1959 TuS Griesheim
72 Jahre Hans Dilling 19.09.1937 SG Grün-Weiß Darmstadt
74 Jahre Günter Claus 10.09.1937 SV Darmstadt 98
77 Jahre Manfred Wolff 07.11.1932

Bis zum Erscheinen der nächsten Ausgabe feiern folgende Ka-
meraden einen bemerkenswerten Geburtstag:

Geburtstage

Die Redaktion gratuliert recht herzlich. (HJB)

hört. Dort hat er auch seine Prüfung abge-
legt. Aufgrund seines Wohnsitzes in Darm-
stadt gehört er fortan unserer Vereinigung
an. Willkommen in unseren Reihen und
möglichst lange viel Spaß an der Pfeife!
Adressen
Da inzwischen fast alle Schiedsrichter über
einen Internet-Anschluss verfügen, hat die
Redaktion beschlossen, auf den gewohn-
ten Abdruck der für Schiedsrichter wichtigen
Adressen zu verzichten. Auf unserer
homepage www.sr-da.de können sie nach
wie vor nachgelesen werden.
Bestrafungen
Wegen unentschuldigten Fehlens von
Schiedsrichtern bei Pflichtsitzungen wurden
in den vergangenen Monaten einschließ-
lich Verwaltungsgebühren folgende Straf-
summen „erreicht”: März: 0,00 Euro, April:
0,00 Euro, Mai: 95,00 Euro.
Redaktionsschluss SRJ 58
Beiträge, die für die nächste Ausgabe be-
rücksichtigt werden sollen, müssen der
Redaktion bis zum 30. September vorlie-
gen (michael-imhof@t-online.de).
Geburtstage
Aus Gründen des Datenschutzes weisen
wir darauf hin, dass Mitglieder des Freun-
deskreises, die im Schiedsrichter-Journal
im Zusammenhang mit ihren Geburtstagen
nicht genannt werden möchten, jederzeit die
Möglichkeit haben, dies der Redaktion ge-
genüber schriftlich zu erklären. Die angege-
benen Geburtstage betreffen ausschließ-
lich Vereinsmitglieder. MI

Die Redaktion gratuliert unserem Ob-
mann Sebastian Schaab herzlich zur
Verleihung des Ehrenbriefes des Hes-
sischen Fußball-Verbandes anlässlich
der 100-Jahr-Feier der SKG
Gräfenhausen!

Möge er ihm Ansporn sein, seine Tat-
kraft noch lange in den Dienst unserer
Vereinigung zu stellen.

Ehrenbrief

Hat nach 23 (!) Jahren die Verbands-
liste altersbedingt verlassen müssen:
Wolfgang Wüst.

„Darmstädter SR-Journal"

Vereinsmitteilungen des „Freundes-
kreises der Schiedsrichter des
Fußball-kreises Darmstadt e.V.“

Erscheinungsweise vierteljährlich,
Internet: http:/www.sr-da.de

Redaktion:

Inhalt: Michael Imhof

Layout: Klaus März

SR-Portraits: Yannik Bopp

Versand: David Wegmann

Werbung: Michael Imhof

Internet: Manfred Schick

V.i.S.d.P.: Michael Imhof

Namentlich gekennzeichnete Beiträge
geben nicht unbedingt die Meinung der
Redaktion wieder.

Abdruck - auch auszugsweise - nur mit
Genehmigung der Redaktion.

Bildnachweis „Zeitreise“: wikipedia,
die Internet-Enzyklopädie
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... abgegeben auf der 7. Mitgliederver-
sammlung am 23. Juni 2009.
Mit diesem Bericht des Vorstandes soll
die Entwicklung unseres Vereins und die
Tätigkeit des Vorstandes im letzten Jahr

Hauptversammlung: Bericht des Vorstandes...
Internet sehr erleichtert und der Informa-
tionsaustausch darüber wird intensiv
genutzt.
Die Kasse wurde von den Kassen-
revisoren Peter Unsleber und Oliver Krau-

Sie bildeten bis Juni den Vorstand des Freundeskreises (v.l.n.r.): Jens Weber, Hel-
mut Ziegler und Rolf Teller. Nach dem Rücktritt von Helmut Ziegler und Rolf Teller
übernimmt Jens Weber den Verein kommissarisch. Er hat den Vorstand noch am
Abend der Hauptversammlung  kommissarisch um Hartmut Möller und Michael Imhof
ergänzt, so dass der Verein voll handlungsfähig bleibt.

d.h. von der letzten Mitgliederversamm-
lung am 17.06.2008 bis zum heutigen
Tag dargestellt werden.
Der Vorstand hatte der letzten Mitglieder-
versammlung eine Satzungsänderung
vorgeschlagen, die auch einstimmig an-
genommen wurde.
Dabei ging es um den Zweck des Verei-
nes, Zahlung der Mitgliedsbeiträge, wir
haben eine Ehrenordnung eingeführt und
es wurde die Zuständigkeit des Schatz-
meisters präzisiert.
Nach zwei weiteren persönlichen Ge-
sprächen beim Registergericht wurde
die Satzungsänderung am 13.08.2008
beim Amtsgericht Darmstadt eingetra-
gen. Damit ist sie jetzt gültig.
Im abgelaufenen Jahr wurden wie jedes
Jahr wieder zwei Sitzungen durchgeführt.
Die Zusammenarbeit wird durch das

se am 05.02.2009 geprüft. Es wurden
keinerlei Beanstandungen gefunden und
dem Schatzmeister eine übersichtliche
und gute Buchführung attestiert.

Nachdem es bereits im Herbst einige Ir-
ritationen mit Mitgliedern des KSA gab,
mussten wir zum Jahresende feststel-
len, dass das Vertrauensverhältnis zwi-
schen dem KSA und Helmut Ziegler und
mir nicht mehr ausreichend vorhanden
ist.

Dazu kamen noch unterschiedlicher Auf-
fassungen, z. B.:

- Welche Wertigkeit hat das 90-jährige
Bestehen unserer Vereinigung?
- Wie viel Geld ist sinnvoll für welche SR-
Aktivitäten auszugeben?

Die logische Konsequenz aus dieser
Entwicklung ist für Helmut Ziegler und

Trainingskreis
Dienstags ab 18.30 Uhr besteht auf dem
Gelände der SG Eiche Darmstadt die Mög-
lichkeit, Fußball zu spielen oder zu laufen.
Im Anschluss sollen die Regelkenntnisse
vertieft werden. Die Leitung des Trainings-
kreises hat ab sofort Christian Bartsch (SV
Darmstadt 98) übernommen.
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 weiterhin: Alle, die
in den Trainingskreis kommen wollen,
mögen sich bitte bis 17.00 Uhr des ent-
sprechenden Tages im Forum der
Schiedsrichtervereinigung eintragen. Die-
ses ist über unsere Homepage (www.sr-
da.de), dort zunächst ‚Kreisschiedsrich-
tervereinigung‘ und dann ‚Forum‘ zu errei-
chen. Ab einer Teilnehmerzahl von minde-
stens sechs Personen findet der Trainings-
kreis statt.
ausgeschiedene Schiedsrichter
Folgende Schiedsrichter sind im zweiten
Quartal 2009 aus unserer Vereinigung aus-

Neues aus der Vereinigung
geschieden: Gilles Bernd Spamer-Couzard
(SV Rohrbach, verstorben), Jonas Reggelin
(SC Viktoria Griesheim), Dmitri Richardson
(SV Hahn), Felix Rühl (SG Arheilgen) und
Sebastian Schmidt (SV Darmstadt 98).
Vereinswechsel
Folgende Schiedsrichter haben mit Beginn
der neuen Saison ihren Verein gewechselt:
Heinz Flauaus (von der SG Eiche Darm-
stadt zum TSV Hainstadt), Patrick Hönig
(vom TSV Nieder-Ramstadt zum SV Traisa),
Meritan Kraja (von der GSV Gundernhausen
zum SV Reinheim), Philip Papadopoulos
(von der TSG Wixhausen zum SV Darm-
stadt 98), Uwe Platz (vom SV Erzhausen
zum BSC 1899 Offenbach), Daniel Rozon
(vom SV Erzhausen zur SKV Rot-Weiß
Darmstadt), Alexander Singer (vom SV Ger-
mania Eberstadt zur SKG Roßdorf) und
David Zinngrebe vom RSV Germania
Pfungstadt zum VfB Geinsheim).
Neuer Schiedsrichter
Wir begrüßen neu in unseren Reihen
Alfonso Todisco, der seit dem letzten
Neulingslehrgang der SKG Stockstadt in
unserem Nachbarkreis Groß-Gerau ange-

Leistungsprüfung: Ridouan Tezi schaut nach, ob Wolfgang Kühn, Michael Losansky
und Severin Brom auch alles richtig gemacht haben.
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mich, heute von unseren Ämtern zurück-
zutreten.

Wir haben dem KSA unsere Entschei-
dungen zum Ende bzw. zum Anfang des
neuen Jahres mitgeteilt. Damit hatte der
zweite Vorsitzende, Jens Weber, sowie
der KSA ausreichend Zeit, um geeignete
Kollegen zu finden, die unsere Aufgaben
übernehmen.

Obmann Sebastian Schaab bedankt sich bei Rolf Teller für die engagierte Arbeit der
letzten sieben Jahre seit Gründung des Vereins.

Wir haben die Arbeit in den vergangenen
sieben Jahren gerne gemacht und wün-
schen unseren Nachfolgern, ein erfolg-
reiches, vertrauensvolles Arbeiten und
das Quäntchen Glück, das auch manch-
mal erforderlich ist, um erfolgreich zu
sein.

Rolf Teller,
1. Vorsitzender

Zahlreiche Mitglieder hatten sich zur Hauptversammlung des Freundeskreises ein-
gefunden.

aus Fulda, die das diesjährige DFB-
Pokalfinale der Frauen in Berlin leitete,
und Sven Willmann, stellvertretender
Schiedsrichterobmann unserer
Dieburger Nachbarn, haben eine Erklä-
rung unterzeichnet und werden fortan
durch Tragen des Kampagnen-Logos
nach außen sichtbar machen, für welche
Werte sie stehen.
Die Erklärung lautet im Wortlaut:
„Ich verurteile jede Form von Rassismus
und Gewalt. Jeder Mensch – gleich wel-
cher Herkunft, Hautfarbe oder Religion –
hat ein Recht darauf, respektiert zu wer-
den und darf nicht ausgegrenzt oder dis-
kriminiert werden. Als Schiedsrichter
schreite ich kompromisslos gegen ras-
sistische Äußerungen, Provokationen,
Beleidigungen und Handlungen ein und
unternehme alles in meiner Macht ste-

Blick zurück

hende gegen Rassismus und Gewalt.“
„Was ist ein Bekenntnis wert?“ fragte Mi-
chael Glameyer von ballance hessen in
die Runde, um die Antwort gleich selbst
zu geben: „Es ist ein Beginn!“ Ein Be-
ginn, sich des Themas bewusst zu wer-
den, sich eine Meinung zu bilden und
seinen Standpunkt nach außen sichtbar
zu vertreten.
In den nächsten Wochen können sich
alle hessischen Schiedsrichter dieser
Kampagne anschließen, die unter der
Schirmherrschaft des hessischen Bun-
desliga-Schiedsrichters Lutz Wagner
steht. Um die Kosten für die Logos im
Rahmen zu halten, gibt es inzwischen
Logos, die mit einem auf das Trikot auf-
genähten Klettband oder mit doppelsei-
tigem Klebeband am Trikot befestigt wer-
den können. MI

Dieses undatierte Foto eines Schiedsrichterlehrganges in Grünberg, das etwa in der
Mitte der 70er Jahre angesiedelt werden muss, stellte Norbert Dörr zur Verfügung, die
Namen konnte Norbert Brückner zuordnen. Vielen Dank für die Unterstützung!
hintere Reihe von links: Norbert Brückner (Kreis Darmstadt), Horst Hellwig, ???, Rai-
ner Röder, Gottfried Matiaske, Norbert Dörr (Kreis Darmstadt, auf den Schultern von
Gerd Stüber), Karl-Heinz Stang (Kreis Darmstadt), ???, Rainer Jupe (Kreis Darm-
stadt), ???.
vordere Reihe von links: Eberhard „Moppel“ Bleicher (Kreis Darmstadt), Wendel Kon-
rad, Wilfried Schmitt, Gerd Stüber, Friedel Keller, Fritz Brinkwirth (Kreis Darmstadt),
Alfons Diry.
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Christian Schmidt und Hartmut Möller, beide TuS Griesheim, am Rande der Lei-
stungsprüfung. Hartmut Möller ist der neue Rechner des Freundeskreises.

Als das SR-Journal im September 1998 neu aufgelegt wurde, hatte
sich das Redaktionsteam bewusst darauf verständigt, die erste Aus-
gabe nicht mit der Nummer 1, sondern mit der Nummer 5 zu verse-
hen. Schon über zehn Jahre vorher hatte es nämlich vier Ausgaben
des „Darmstädter SR-Journal” gegeben – ungeachtet der zahllo-
sen, mit Schreibmaschine, Schere und Klebestift gebastelten „SR-
Journals” seit Oktober 1971.

Die vierte Ausgabe des „Darmstädter SR-Journals” datiert auf April
1987. Die ersten drei Ausgaben gelten als verschollen. Sollte einer
der älteren Kameraden unter uns eine dieser drei Ausgaben in sei-
nem privaten Archiv vorfinden, würde die Redaktion sich darüber
freuen, diese zum Zwecke der Digitalisierung ausleihen zu können.

Darüber hinaus sind natürlich auch historische Aufnahmen aus un-
serer Geschichte, insbesondere wenn sie noch datiert und mit Na-
men versehen werden können, gerne willkommen. MI

Alte Dokumente gesucht

Die Vereine der Hessenliga engagieren
sich im Rahmen dieser Kampagne des

Nein! Zu Rassismus und Gewalt
Schiedsrichter gefallen: Während des
Qualifikationslehrganges der hessi-

Projektes ballance hessen seit einem
Jahr, in Darmstadt haben wir’s für die
Schiedsrichter im Winter ausprobiert, jetzt
ist der Startschuss für alle hessischen

schen Schiedsrichter-Elite der Hessen-
liga im Frühsommer wurde dieses wich-
tige Thema aufgegriffen. Alle Schiedsrich-
ter, unter ihnen Martina Storch-Schäfer
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Einladung zur
außerordentlichen Mitgliederversammlung

des
Freundeskreises der Schiedsrichter des Fußballkreises

Darmstadt e.V.
am 13. Oktober 2009 um 18 Uhr

„Vereinsgaststätte SG Eiche Darmstadt“
Kronstädter Weg 12, 64295 Darmstadt

Tagesordnung:

1. Begrüßung Mitglieder und Gäste
2. Feststellung von ordnungsgemäßer Einberufung und

Beschlussfähigkeit
3. Genehmigung der Tagesordnung
4. Bericht des Vorstandes
5. Aussprache über den Bericht des Vorstandes
6. Nachwahl der vakanten Vorstandspositionen

a) Vorsitzender
b) Schatzmeister

7. Verschiedenes

Zu Tagesordnungspunkt 6:
Die Wahl des Vorstandes erfolgt für eine verkürzte Amtsperi-
ode bis zur nächsten regulären Hauptversammlung im zweiten
Quartal 2010.

Der Vorstand
Jens Weber
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Abstandsentfernung: Bei Spielfortsetzungen wie Freistößen, Strafstößen oder Eck-
stößen müssen die Gegenspieler einen Abstand von mindestens 5 m vom Aus-
führungsort einhalten.

Einwurf: Einwürfe dürfen in einer Entfernung von maximal 1 m außerhalb des Spiel-
feldes ausgeführt werden. Die Gegenspieler müssen einen Mindestabstand von
2m vom Einwerfenden einhalten.

Persönliche Strafen: Als persönliche Strafen werden ausgesprochen: Verwarnung
(Gelbe Karte), Matchstrafe (Gelb-Rote Karte) und Feldverweis mit Passeinbehaltung
(Rote Karte).

Spielentscheid durch Schüsse von der Strafstoßmarke (Kleinfeld): Dem Schieds-
richter sind fünf Spieler zu benennen, welche die Schüsse von der Strafstoßmarke
bis zur Entscheidung ausführen. Wenn eine Mannschaft vor der Spielentscheidung
weniger als fünf einsatzfähige Spieler aufweist, muss sich die gegnerische Mann-
schaft auf die Zahl der zur Verfügung stehenden Spieler des Gegners reduzieren.
Eine Reduzierung während der Durchführung hat keinen Einfluss auf die Spielerzahl
der gegnerischen Mannschaft.

Spielverlegungen: Fällt an dem vorgegebenen Termin ein Spiel aus, so müssen
beide Mannschaften innerhalb der nächsten zwei Wochen das Spiel nachholen.
Kommt das Spiel in dieser Zeit nicht zustande, so setzt der Klassenleiter das Spiel
neu an. Kann eine Mannschaft an diesem Termin nicht antreten, wird das Spiel mit 3
Punkten und 3:0 Toren für die andere Mannschaft gewertet.

Werner Rückert
Klassenleiter
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Nach dem Abschluss des jährlichen Qualifikationsmarathons setzt sich die Li-
ste Darmstädter Schiedsrichter für die einzelnen Spielklassen wie folgt zusam-
men.

Verbandsliga
Jörg Ballweg (TSV Pfungstadt)

Gruppenliga
Christian Bartsch (SV Darmstadt 98), Holger Fröhlich (DJK/SSG Darmstadt),
Matthias Klein (SKG Gräfenhausen), Oliver Krause (SKG Ober-Beerbach),
Evangelos Pakos (SV Hellas Darmstadt), Markus Volk (SG Modau), David Weg-
mann (DJK/SSG Darmstadt), Wolfgang Wüst (SCV Griesheim)

Assistenten Hessenliga
Evangelos Pakos (SV Hellas Darmstadt), David Wegmann (DJK/SSG Darm-
stadt)

Assistenten Verbandsliga
Christian Bartsch (SV Darmstadt 98), Yannik Bopp (FC Alsbach), Holger Fröh-
lich (DJK/SSG Darmstadt), Matthias Klein (SKG Gräfenhausen), Leonard von
Landenberg (SG Arheilgen)

Förderkader Kreis
Tim Binstadt (TG Bessungen), Claudia Blaurock (1. FCA Darmstadt), Yannik
Bopp (FC Alsbach), Maurice Gotta (Germania Ober-Roden), Caglar Gürbüz (RSV
Germ. Pfungstadt), Caglayan Gürbüz (RSV Germ. Pfungstadt), Patrick Hönig (SV
Traisa), Mirko Hofmann (SVS Griesheim), Julius Holschneider (SVS Griesheim),
Hakan Kaya (SCV Griesheim), Hasan Kaya (SCV Griesheim), Leonard von
Landenberg (SG Arheilgen), Marc Lovric (SV Erzhausen), Kashif Mahmood (SKV
Rot-Weiß Darmstadt), Isaak Oh (SVS Griesheim), Philip Papadopoulos (SV Darm-
stadt 98), Alexander Singer (SKG Roßdorf), Jan Töns (DJK/SSG Darmstadt),
Evangelos Vlastarakis (SVS Griesheim), Volkan Yildiz (TG Bessungen), Paul
Zank (FC Alsbach)

Listenschiedsrichter 2009/2010

Wir bitten unsere Leser herzlich, bei ihren Geldge-
schäften und Einkäufen unsere Inserenten zu beachten.

Ohne das Engagement unserer Inserenten könnte
das Darmstädter SR-Journal in dieser Form nicht erschei-
nen.

Der besondere Dank in dieser Ausgabe geht an Mar-
kus Volk für die Akquisition von Seppl’s Weinstube.

Durchführungsbestimmungen der Alten Herren
für Langfeld, Kleinfeld und Ü45  2009/2010

Spielfeld – Kleinfeld: Üblicherweise wird eine Großfeldhälfte quer bespielt, was eine
ungefähre Größe von 70x50 m ergibt. Es besteht auch die Möglichkeit auf speziellen
Kleinfeldplätzen zu spielen, wobei diese in etwa die Ausmaße einer Großfeldhälfte
haben sollten. In jeder Spielhälfte ist ein Torraum von 4x12 m, ein Strafraum von
13x29 m und ein Strafstoßpunkt von 9 m zu markieren. Mittellinie, Anstoßpunkt und
ein Anstoßkreis mit einem Halbmesser von 7 m sind zu markieren.

Auf jeder Schmalseite des Feldes sind Kleinfeldtore mit den Maßen 2x5 m aufzustel-
len. Eckfahnen bzw. Markierungshütchen können aufgestellt werden, sind aber nicht
zwingend erforderlich.
Fest installierte Tore des Großfeldes auf der Seitenlinie des Kleinfeldes gehören
zum Spielfeldaufbau, d.h. wenn der Ball von den Pfosten oder der Querlatte ins
Spielfeld zurückprallt, ist das Spiel ohne Unterbrechung fortzusetzen.

Anzahl der Spieler – Kleinfeld: Die Anzahl der sich im Spiel befindlichen Spieler
besteht aus 6 Feldspielern plus Torwart. Die Gesamtzahl sollte sich auf 12 Spieler
beschränken.

Anzahl der Spieler – Langfeld: 10 Spieler plus Torwart sowie 4 Auswechselspieler.

Die Anzahl der Aus-, Ein- und Wiedereinwechselungen ist unbeschränkt. Der
Wechselvorgang ist nur bei einer Spielunterbrechung mit Information an den Schieds-
richter vorzunehmen. Abweichungen von diesen Bestimmungen sind - nach Verein-
barung vor Spielbeginn - möglich (z.B. die Änderung der Anzahl der Spieler bei kleine-
rem Spielfeld).
Ausrüstung der Spieler: Das Tragen von Rückennummern sowie die Ausstattung
mit Schienbeinschützern ist Pflicht. Schienbeinschützer sind in der Halle nicht erfor-
derlich. Der Spielführer muss mit einer Armbinde gekennzeichnet sein.

Spielberichtsbogen und Spielberechtigung: Auf dem Spielberichtsbogen müssen
die Geburtsdaten eingetragen werden. Die Passkontrolle ist obligatorisch. Die Spie-
ler müssen in dem jeweiligen Spieljahr 35 bzw. 45 Jahre alt werden. Es können auch
Versehrte jüngeren Alters teilnehmen. Hierzu ist eine ärztliche Bescheinigung erfor-
derlich, wobei eine Ausfertigung beim Klassenleiter vorliegen und eine Ausfertigung
sich im Spielerpass befinden muss.

Bei AH – Langfeldspielen dürfen zwei Spieler unter 35 Jahre mitspielen, die aber 33
Jahre alt sein müssen. Bei AH – Kleinfeldspielen darf ein Spieler unter 35 Jahre
mitspielen, der aber 33 Jahre alt sein muss. Diese Regelung gilt auch bei Hallentur-
nieren und Kleinfeldturnieren.

Spielzeit: Die Spielzeit beträgt 2 x 35 Minuten bei Klein- und Langfeld. Bei  Ü45-
Spielen beträgt die Spielzeit  2 x 30 Minuten.
Linienrichter: Linienrichter sind bei Kleinfeldspielen und bei Ü45 nicht erforderlich.

Abseits: Die Abseitsregel ist außer Kraft, d. h. Abseitsstellungen sind nicht strafbar.
(außer Großfeld)

Rückpassregel: Die so genannte Rückpassregel ist in Kraft.

Freistöße - Kleinfeld und Ü45: Es werden sowohl indirekte als auch direkte Frei-
stöße ausgesprochen - je nach Art des Vergehens. In der Halle gibt es nur indirekte
Freistöße.
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Die Darmstädter Schiedsrichter trauern um

Gilles Bernd Spamer-Couzard

der nach kurzer, schwerer Krankheit überraschend ver-
storben ist.

Seit 2004 gehörte er zum Kreis der Schiedsrichter, zu-
nächst für SKV Rot-Weiß Darmstadt, zum Schluss für den
SV Rohrbach.

Die Schiedsrichtervereinigung Darmstadt wird ihm ein
ehrendes Andenken bewahren.

*12. September 1945 U25. Juni 2009

Jugend Jahrgang Dauer Verläng. Spielfeld Abseits + TW-Zusp.-R.

A 1989/90 2x45 2x15 groß in Kraft
B 1991/92 2x40 2x10 groß in Kraft
C 1993/94 2x35 2x5 groß in Kraft
D 1995/96 2x30 2x5 groß in Kraft
D 1995/96 2x30 2x5 klein in Kraft
E 1997/98 2x25 2x5 klein aufgehoben
F 1999/2000 2x20 2x5 ganz klein aufgehoben

Bambini ab 2001 2x20 2x5 ganz klein aufgehoben

Mädchen Alter Dauer Verläng. Spielfeld Abseits + TW-Zusp.-R.
Bezirk U16 bis 16 2x40 2x10 groß in Kraft
Bezirk U13 bis 13 2x35 2x5 klein in Kraft
Kreis U16 bis 16 2x40 2x10 klein in Kraft
Kreis U 14 13-14 2x35 2x5 klein in Kraft
Kreis U 12 11-12 2x30 2x5 klein in Kraft
Kreis U 10 bis 10 2x25 2x5 klein aufgehoben

Jugend- und Mädchenbestimmungen 09/10

Signalkarten: Im Bereich der A- und B-Jugend sowie im Mädchenbereich werden bei
der Aussprache der persönliche Strafen Signalkarten eingesetzt. Die Zeitstrafe bleibt
wie bisher bestehen, es gibt keine gelb/rote Karte. Bei allen anderen Jugendspielen
werden keine Signalkarten eingesetzt. Die persönlichen Strafen werden allein münd-
lich ausgesprochen.

Fragen in Zukunft zu ändern. Und auch
wir in Darmstadt werden uns nach Kräf-
ten bemühen, noch mehr Möglichkeiten
zur Vorbereitung während der gesamten
Saison anzubieten, was aber auch im
Gegenzug bedeutet, dass wir (noch)
mehr Einsatz unserer Schiedsrichter er-
warten. Aus diesem Grund sind auch alle

halten werden, sondern es soll vielmehr
kurz und bündig, aber sehr intensiv das
wesentliche angesprochen werden. Die
in diesen Förderkader aufgenommenen
Schiedsrichter werden zudem von uns
verstärkt beobachtet: sowohl bei Spiel-
leitungen aber auch darüber hinaus. Wir
glauben, dass diese Schiedsrichter
durchaus für „höhere Aufgaben“ geeig-
net sind. Allerdings bedeutet das auch,
dass wir von diesen Schiedsrichtern ein
Engagement über das normale Maß hin-
aus erwarten.

Abschließend ist mir noch ein Punkt
ganz wichtig: Seitens des Schiedsrichter-
ausschusses sind wir stets bemüht, die
Kommunikation mit den Schiedsrichtern
zu suchen und aufzunehmen. Allerdings
erwarten wir auch, dass, wenn ein
Schiedsrichter Gesprächsbedarf von
sich aus sehen sollte, sei es aufgrund
von Beobachtungsergebnissen, Spiel-
leitungen oder auch sonst etwas, dass
dieser Schiedsrichter durchaus auch auf
uns zukommt. Es ist sehr schade, wenn
Schiedsrichter, die wir für wirklich talen-
tiert und auf dem richtigen Weg gese-
hen haben, ihre Schiedsrichter-Karriere
beenden, bevor diese richtig begonnen
hat. Als Begründung haben wir dann ge-
hört, dieser Schiedsrichter hat sich nicht
ausreichend „wahrgenommen“ gefühlt.
Ich möchte das völlig unkommentiert las-
sen in diesem konkreten Fall, es aller-
dings als Anlass nehmen, für die Zukunft
mehr Kommunikation zu suchen, aber
auch um mehr Rückmeldungen zu bit-
ten. Ich denke, es muss klar sein, dass
wir als Ausschuss jederzeit als An-
sprechpartner zur Verfügung stehen.
Jetzt bleibt mir nur noch, eine gute, er-
folgreiche aber auch mit Spaß an der
Freude erfüllte Saison zu wünschen!

Macht was draus und allseits guten Pfiff!

Schiedsrichter der Gruppenliga aufwärts
herzlich zu den monatlich stattfindenden
Stützpunkttrainings eingeladen. Im Rah-
men dieser immer am ersten Dienstag
im Monat stattfindenden Veranstaltungen
besteht die Möglichkeit, sowohl den
Beamer-Regeltest zu üben als auch ei-
nen HIT-Test zu laufen. Ab sofort wird
sowohl in der Region als auch im Ver-
band ausschließlich der HIT-Test im
Rahmen der Leistungsprüfungen gelau-
fen werden. Ich wäre sehr erfreut, wenn
Ihr dieses Angebot annehmen würdet.

Apropos Stützpunkttraining: Das monat-
lich stattfindende Stützpunkttraining soll
aber in aller erster Linie unserem dies-
jährigen Förderkader als Trainings-
einheit und Treffpunkt dienen. Neben der
Durchführung einer praktischen und
theoretischen Leistungsprüfung möch-
ten wir bei diesen Treffen jeweils einen
Regelaspekt in dieser kleinen Gruppe
diskutieren und besprechen. Dabei sol-
len keine abendfüllenden Referate ge-

Ercan Demir (SKG Bickenbach) hat die
Leistungsprüfung hinter sich.
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Feldverweis: Bei einem Feldverweis ist der Spielerpass grundsätzlich einzuziehen,
also auch dann, wenn der Feldverweis wegen eines Handspiels erfolgte. Auch bei
Feldverweisen nach Spielende, solange der Schiedsrichter noch auf dem Feld ist, wird
der Pass eingezogen.

Spielbericht: Auf dem Spielbericht der Jugend- und Mädchenmannschaften sind ver-
bindlich die Geburtsdaten einzutragen. Die Rubrik „Platzordnerobmann” muss unbe-
dingt leserlich ausgefüllt werden. Das gilt in gleicher Weise für die Betreuer und die
Linienrichter. Der Betreuer muss auch auf Turnierspielberichten eingetragen sein.
Nachdem der Schiedsrichter irgendwelche Eintragungen auf dem Spielbericht vorge-
nommen hat, braucht er niemandem mehr Einsicht zu gewähren.

Auf Kreis- und Regionalebene werden Spielberichte in einfacher Ausfertigung an die
Klassenleiter geschickt.

Passkontrolle: Die Passkontrolle (einschließlich „Gesichtskontrolle”) ist durchzufüh-
ren. Die Bilder müssen in den Pässen geeignet befestigt und zeitnah sein. Die Pässe
der D-Jugend bis zu den Bambinis müssen nicht unterschrieben sein.

Die Spielführer und Betreuer der beteiligten Mannschaften haben das Recht, die Päs-
se einzusehen. Das gilt ebenso für Verbandsmitarbeiter wie Klassenleiter und Aus-
wahlbetreuer.
Auswechslungen: Es dürfen bis zu vier Spieler in Spielunterbrechungen mit Zustim-

Leistungsprüfung im Bezirk...

Beamer-Regeltest bei der Bezirks-Leistungsprüfung am 15. Mai in Eppertshausen.
Durch die Fenster lässt sich im Hintergrund das Ausmaß der Flut erahnen, die wäh-
renddessen über das Sportgelände hereinbrach.

wir diese Regelung umsetzen. Jeder von
uns, der sich nicht an diese Anweisung
hält, macht es allen anderen umso
schwerer. Bitte bedenkt das bei Eurer
Regelauslegung. Darüber hinaus hat der
Verband erklärt, dass kein Schiedsrich-
ter Auswechselkarten ablehnen darf.
Diese sind vom Verband vorgesehen und
müssen(!) angenommen werden. Ob Ihr
Eure Notizen auf den Karten oder auf der
Spielnotizkarte macht, ist natürlich jedem
selbst überlassen. Abschließend bleibt
noch zu sagen, dass selbstverständlich
Fotografen hinter den Toren auch wäh-
rend des Spiels zulässig sind, solange
sie dort nicht den Spielverlauf stören.

Diese neuen und alten Anweisungen
sind natürlich genauso wie alle ande-
ren, hier nicht explizit aufgeführten, kon-
sequent anzuwenden. Ich denke, das
versteht sich von selbst. Denn gerade
die nachlässige Umsetzung dieser
meist organisatorischen Dinge führen
zu Kritik an den Spielleitungen und dann
auch zu Punktabzügen in den Beobach-
tungen.

Doch wir müssen uns alle immer wie-

der die Frage stellen: Haben wir uns
optimal auf die Spielleitung vorbereitet?
Wie sieht mein Training während der
gesamten Saison aus? – Wenn ich als
Lehrwart die vergangene Saison be-
trachte, kann ich diese Frage leider nur
mäßig erfreut beantworten. Sicher erfreu-
lich war der Ausgang der diesjährigen
Kreisleistungsprüfung. Hier haben deut-
lich mehr Schiedsrichter teilgenommen
als in der Vergangenheit und zudem ist
gerade der theoretische Teil wirklich gut
ausgefallen. Darüber bin ich sehr erfreut
und hoffe, dass wir auf diesem Weg ge-
meinsam weitermachen. Doch leider
haben sich mit wenigen Ausnahmen
gerade die Schiedsrichter aus Darm-
stadt in der Region und im Verband im
Rahmen der verschiedenen Lehrgänge
und Leistungsprüfungen nur äußerst
mäßig präsentiert. Ich finde es schade,
dass ich das in dieser Deutlichkeit an-
sprechen muss, aber hier gibt es Nach-
holbedarf. Zugeben war der Regeltest in
der Region nicht einfach und die Fragen
durch sehr viel Text sehr lang. Hier wur-
de bereits angekündigt, die Länge der

Hat Kultstatus bei der Leistungsprüfung: Die gemütliche Runde mit Gegrilltem vom
Chef de Cuisine Rudi Mück.
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mung des SR beliebig oft aus- und wieder eingewechselt werden. Bei Großfeld-
mannschaften dürfen vor Spielbeginn maximal 15 Spieler auf dem Spielbericht einge-
tragen sein, bei Kleinfeldmannschaften (7 Spieler) maximal 11. Werden mehr Spieler
eingetragen, ist der Schiedsrichter zu einer Meldung verpflichtet. Die Vereine haben die
Möglichkeit, die Auswechselspieler erst nach Spielende nachzutragen.
Aus dem Spielbericht muss klar hervorgehen, welche Spieler zum Einsatz kommen.
Der erste Einwechselvorgang eines Spielers ist mit Spielminute auf dem Spielbericht
festzuhalten.
Hinweis: In der A- und B-Jugend-Hessenliga sind Wiedereinwechslungen nicht er-
laubt!
F-/G-Junioren: Im Bereich der F- und G-Junioren wird auf ein Feld mit den Maßen 40-
55m Länge und 30-35m Breite gespielt. Bei Abstoß und Abschlag darf der Torwart aus
der Hand heraus spielen. Bei einem falschen Einwurf erhält der Spieler die Möglich-
keit, diesen nach einer Erklärung zu wiederholen. Gespielt wird mit Leichbällen der
Größe 4 (290g).
Mädchen: Mädchen dürfen bis einschließlich zur C-Jugend in Jungenmannschaften
eingesetzt werden. Sie dürfen dann den für die betreffende Altersklasse gültigen Stich-
tag um bis zu ein Jahr überschreiten, also älter sein.
Torwart-Zuspielregel: Bei Spielen, bei denen die Torwartzuspielregel aufgehoben ist,
darf der Torwart den Ball mit der Hand spielen, wenn er ihn beim Einwurf von einem
Mitspieler zugeworfen bekommt.
Stichtage: A-Jugend: 1.1.91 bis 31.12.92, B-Jugend: 1.1.93 bis 31.12.94, C-Jugend:
1.1.95 bis 31.12.96, D-Jugend: 1.1.97 bis 31.12.98, E-Jugend: 1.1.99 bis 31.12.2000,
F-Jugend: 1.1.01 bis 31.12.02 und Bambini: 1.1.03 und jünger.

Der Lehrwart spricht
Liebe Schiedsrichterinnen,
liebe Schiedsrichter,

die neue Saison ist nun wenige Wochen
alt und vor uns stehen wie jedes Jahr
eine Menge Spielleitungen, die sicher
nicht nur einfache Entscheidungen mit
sich bringen werden. Es gilt nun wieder
verstärkt auf der einen Seite, die Anwei-
sungen – und hierbei gerade die klei-
nen, aber sicher kniffligen Neuerungen
– konsequent umzusetzen und auf der
anderen Seite, mit einem angemesse-
nen Maß an Persönlichkeit die Spiellei-
tung zu vollenden.

Bevor ich aber zum Regeltechnischen
komme, freue ich mich, verkünden zu
können, dass Christian Bartsch ab so-
fort stellvertretender Kreislehrwart in
Darmstadt ist. Diese Position ist offiziell
nicht vorgesehen – und somit ist Christi-
an auch nicht offiziell Mitglied im
Kreisschiedsrichterausschuss - , aber
meiner Meinung nach zwingend notwen-
dig, da die Aufgaben im Bereich
Lehrwesen sehr vielfältig und auch reich-
lich vorhanden sind. Ich bin mir sicher,
dass Christian eine optimale Besetzung
ist, zumal er umfassende Erfahrung aus
seiner Lehrtätigkeit in Berlin mitbringt.
Ein neuer, von außen kommender
Schiedsrichter kann sicher den einen
oder anderen für uns selbstverständli-
chen Arbeitsablauf kritisch beleuchten
und so zu neuen, frischen, produktiven
Ideen führen. – Christian, Dir herzlichen
Dank für die Bereitschaft, bei uns mitzu-
arbeiten und herzlich willkommen im
Lehrstab!

Nun aber zurück zum Thema Ausrüstung
und Kleidung der Spieler: An dieser Stel-
le sei nochmals darauf hingewiesen,
dass sich die beiden Torhüter der
spielenden Mannschaften nicht in Ihrer
Kleidung (sprich Trikotfarbe) unterschei-
den müssen, wohl aber der Torwart und
der Schiedsrichter. Auch wenn dies im
ersten Moment wenig nachvollziehbar

klingt, da wir als Schiedsrichter selten
im Torraum zum Zweikampf gehen. Viel
realistischer ist da schon ein stürmen-
der Torwart, der dann womöglich im glei-
chen Trikot zum Kopfball steigt. Wer soll
dann noch unterscheiden, welche Hand
zum Ball gegangen ist? Aber das ist nun
mal die Regel und wir haben sie umzu-
setzen. Weiterhin muss aber darauf hin-
gewiesen, dass gerade bei der Beurtei-
lung der Unterscheidbarkeit der Trikots
von Schiedsrichter und Torhüter mit der
nötigen Großzügigkeit vorgegangen wer-
den soll. Neu aber in dieser Saison ist
die Regel-Anweisung, dass Tapes, die
im Bereich des Knöchels oder Schien-
beins angebracht werden, eine mit den
Stutzen identische Farbe haben müssen,
es sei denn, sie sind schmaler als zwei
Zentimeter. Keine Sorge, kein Schieds-
richter benötigt nun ein Maßband. Ich
denke, man kann guten Gewissens da-
von ausgehen, dass nahezu alle Tapes
breiter als zwei Zentimeter sind, da an-
sonsten die Stabilisierungswirkung zu
gering wäre. Diese neue Regelung ist
sicher nicht zu unser aller Freude. Aber
auch hierbei stellt sich (leider) für uns
die Frage nach Sinn und Unsinn der
Regel nicht! Wir als Schiedsrichter ha-
ben die Regel(n) umzusetzen. Aus die-
sem Grund bitte ich Euch alle, einheit-
lich und konsequent und mit dem nöti-
gen Einfühlungsvermögen gerade zu
Beginn der Saison dafür zu sorgen, dass
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Allgemein: 1) Auf dem Spielbericht dürfen bis zu sieben Auswechselspieler einge-
tragen werden. Der Schiedsrichter ist nicht zu einer Meldung verpflichtet, wenn ein
Verein mehr Spieler vermerkt. Eintragungen sind bis unmittelbar nach Spielende
möglich.
2) Es gibt keine Anweisung für Schiedsrichter bezüglich der Eintragung “Werbe-
partner” auf der Rückseite des Spielberichtes.

3) Ein Vereinsverantwortlicher hat auf dem Spielbericht unter Angabe seines Amtes
im Verein für die Richtigkeit der gemachten Angaben zu zeichnen. Die Unterschrift
muss lesbar sein.

4) Erfolgt ein Feldverweis (rote Karte) wegen Handspiels, ist der Pass einzuziehen.

5) Spieler, die mit Gelb/Rot oder Rot des Feldes verwiesen wurden, dürfen anschlie-
ßend nicht auf der Ersatzbank Platz nehmen.
6) Für sämtliche Freundschaftsspiele oder Turniere von 1., 2., Soma-, Freizeit- oder
Frauen-Mannschaften, die auf Kleinfeld ausgetragen werden, gelten mit Ausnahme
der Spielzeit und der persönlichen Strafen (diese werden angewandt wie sonst auch
im Aktivenbereich üblich: Gelb, Gelb/Rot, Rot), die Regeln der E-Jugend für Spiele im
Freien: 6 Spieler plus Torwart, Auswechseln beliebig vieler Spieler (in Spielunter-
brechungen), Wieder-Einwechseln erlaubt, Abseits und Torwartzuspielregel aufge-
hoben.

Sonderbestimmungen Aktive 09/10

... und im Kreis

7) Über die auf dieser Seite zusammengetragenen Sonderbestimmungen hinaus gibt es
keine weiteren Abweichungen von den Bestimmungen und Regeln, wie sie im Bereich
erster Mannschaften gelten.
Reservemannschaften, die nicht in Konkurrenz spielen, und Sondermannschaften: 1) Be-
züglich der Spielberechtigung sind diese Spiele Freundschaftsspiele.
2) Es dürfen bis zu drei Spieler je einmal eingewechselt werden. Bei Sondermannschaften
dürfen bis zu vier Spieler je einmal eingewechselt werden.
Alte Herren: s. gesonderter Text in dieser Ausgabe.
Frauen: 1) Großfeldspiele: Die Spielzeit beträgt 2x45 Min., bis zu drei Spielerinnen können
ausgetauscht werden.
2) Kleinfeldspiele als Pflichtspiele: Spielzeit 2x35 Min., Anzahl der Spielerinnen 6 plus TW, 11
Spielerinnen dürfen auf dem Bericht stehen, Abseits und Torwart-Zuspielregel in Kraft, bis zu
drei Spielerinnen können ausgewechselt werden.
3) Kleinfeldspiele als Freundschaftsspiele: Die Spielzeit beträgt 2x35 Min. Es gelten die
Kleinfeldregeln der E-Jugend für Spiele im Freien (s.o.).
Freizeitmannschaften: 1) Gespielt wird auf Kleinfeldern. Es gelten die Kleinfeldregeln der
E-Jugend für Spiele im Freien (s.o.).
2) Spielzeit: 2x35 Min. (bei Pokalspielen evtl. Verl. 2x10 Min. Die Mannschaften können den
Sieger in beiderseitigem Einvernehmen auch durch sofortiges 9-m-Schießen ermitteln und
die Verlängerung wegfallen lassen.).
3) Die Mannschaften unterliegen der Rechts- und Verfahrensordnung des HFV.
4) Dem Schiedsrichter werden graue Spielerpässe mit eingetackertem Foto vorgelegt. CU

Oben: Hans Dilling und Manfred Schick
wissen, wo’s mit der Vereinigung lang
geht.

Links: Vorbildlich: Klaus Schütz kämpft
trotz Bandscheibenproblemen und zieht
die Leistungsprüfung durch.

Konkurrenz belebt das Geschäft: Leonard von Landenberg, Yannik Bopp und Patrick
Hennemann im Schlussspurt.




