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Durstlöscher?

Um den Nachwuchs muss Darmstadt nicht bange sein: Der Nachwuchs, der sich im Herbst anlässlich des Förderkaderlehrganges
in Ernsthofen traf, lässt hoffen, dass die Durststrecke unserer Vereinigung ein Ende haben wird.

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

Nachschulungstag

Er zeigt, wie’s gemacht wird: Marco Reibold, seines Zeichens verantwortlich für den
Darmstädter Schiedsrichternachwuchs, leitete das A-Jugend-Spiel, das die Teilnehmer des Nachschulungstages beobachteten, um hinterher ihre Eindrücke zu diskutieren.
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Theorie und Praxis: Aufmerksame Zuhörer hatte Kreislehrwart Christian Ude beim
sogenannten Nachschulungstag des letzten Neulingslehrganges, bei dem die Teilnehmer unter anderem ihre Erfahrungen aus den ersten Monaten in ihrem neuen
Hobby austauschten.
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entwickelt hat, und wie so vieles ein Kind
seiner Zeit ist, sich im Laufe der Zeit verändert und relativiert. Das macht die Aufgabe
der Schiedsrichter als Fels in der Brandung
nicht leichter. Und da jeder Schiedsrichter
eine eigene Persönlichkeit ist und im Zweifel seine eigenen Nuancen bezüglich seines eigenen Fair-Play-Verständnisses
setzt, wird die Situation auch für die Spieler
nicht leichter, die sich jede Woche einem
anderen Schiedsrichter gegenüber sehen.
Um so wichtiger sind ein möglichst einheitliches Verständnis und eine möglichst einheitliche Auslegung der Regeln wie des FairPlay-Begriffes durch die Schiedsrichter. Darin
wiederum sind sich die Schiedsrichter einig, auch darin, dass es während des Spiels
in erster Linie die Aufgabe der Schiedsrichter ist, kühlen Kopf zu bewahren und dem
Fair Play zu seinem Recht zu verhelfen. Das
entbindet natürlich alle anderen Beteiligten
nicht von ihrer Verpflichtung, sich ihrerseits
an gewisse Grundwerte und Regeln des
gegenseitigen Respekts zu halten. Diese
Überzeugung lässt sich in folgendem FairPlay-Bekenntnis zusammenfassen, das
jeden Schiedsrichter leiten sollte:

Sachen gibt´s...
Der Jung-Schiedsrichter kommt zu
seinem Mädchen-Spiel, um zu erfahren, dass zeitgleich noch ein E-Jugend-Spiel angesetzt ist – auf demselben Platz: Der gastgebende Verein hat nur ein Kleinfeld abgestreut.
Was tun?
Der Betreuer der heimischen
Mädchenmannschaft ist um einen Rat
nicht verlegen: „Wir machen das so,
dass wir erst die erste Halbzeit der EJugend spielen, dann die erste Halbzeit der Mädchen, dann kommt die EJugend mit ihrer zweiten Halbzeit...”
„Geht das denn?”

Seit 20 Jahren halten sie der
Schiedsrichterei die Treue: Lutz
Weingardt (TSG 46 Darmstadt) und Markus Heinrich (TSG Messel).
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Fair-Play-Bekenntnis
Als Schiedsrichter amtiere ich in der Überzeugung, dass ein gedeihliches Miteinander nur möglich ist, wenn alle Beteiligten –
Spieler, Betreuer, Zuschauer und Schiedsrichter – wertschätzend miteinander umgehen. Dazu gehört insbesondere, dass niemand ausgegrenzt wird.
Als Schiedsrichter unternehme ich alles in
meiner Macht Stehende, um diesen respektvollen Umgang aufrecht zu erhalten.
Ich lasse mich nicht von Emotionen leiten
und achte nach bestem Wissen und Gewissen auf die Einhaltung der Regeln. Dabei nehme ich auch für mich in Anspruch,
nicht fehlerlos zu sein.
Insbesondere ahnde ich im Rahmen meiner Möglichkeiten Gewalt und Provokationen von Spielern und deren Betreuern, aber
auch von Zuschauern – Gewalt und Provokationen im Allgemeinen, aber gerade auch
gegen Einzelne im Speziellen.
Ich amtiere unparteiisch und bin mir dessen bewusst, dass ich in meinem Verhalten für die Jugend Vorbild bin. MI
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Der Jung-Schiedsrichter ist sich unsicher, willigt dann aber ein, weil der
Betreuer ihm im Brustton der Überzeugung erklärt, dass das überhaupt
kein Problem sei...
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In dieser Ausgabe ...

... beschäftigt sich Obmann Sebastian
Schaab mit dem Thema Kommunikation. Die Erkenntnis, dass man nicht „nicht
kommunizieren“ kann, auch wenn man
nicht spricht, ist nicht neu. Das wissen
auch die Schiedsrichter. An jedem einzelnen Kameraden liegt es, zum Beispiel
durch energische, eindeutige Körpersprache auch in „stillen Momenten“ zu
zeigen, wer heute den Regeln Geltung
verschafft und sich nicht „die Butter vom
Brot nehmen lässt“. Sebastian Schaab
will auch die Kommunikation mit den
Vereinen weiter verbessern und geht auf
ein kürzliches Treffen der Schiedsrichterbeauftragten der Kreisvereine ein, an
dem erfreulich viele Vereine Teilnehmer
entsandten.

... gibt es wie jedes Jahr an dieser Stelle
Ehrungen zuhauf. Auch wenn sich die
Vereinigung in der Spitze auf einer Durststrecke befinden mag, ist es gut zu sehen, dass es Kameraden gibt, die der
Schiedsrichterei seit Jahrzehnten die
Treue halten. Ossi Klein, das Urgestein,
bringt es gar auf ein halbes Jahrundert.
Vor so viel Durchhaltevermögen ziehen
wir gern und respektvoll den Hut.

... stellen wir ausnahmsweise nur einen
jungen Kollegen vor. Das Aktiven-Portrait
entfällt, weil der Kamerad es nicht auf die
Reihe brachte, ein Passbild abzugeben.
Schade!

... berichten Philip Papadopoulos und
Yannik Bopp vom Lehrgang des
Förderkaders in Ernsthofen. Während
sich die Jüngeren in die Regelkunde vertieften, beschäftigten sich die Älteren unter Leitung von Michael Imhof und Sebastian Schaab am ersten Tag mit Persönlichkeitsbildung. Sie nahmen so den Faden auf, der vor einigen Jahren von Rolf
Teller unter wissenschaftlicher Begleitung durch Professor Joachim Freimuth
zu spinnen begonnen wurde. Eine gute
Sache wurde fortgesetzt.

... erfährt der Leser, dass der Trainingskreis auf vielfachen Wunsch wieder auf
das Gelände von TuS Griesheim verlegt
wird. Dort haben dienstags um 18 Uhr
die Schiedsrichter Gelegenheit zur
sportllichen Ertüchtigung.

... berichtet Lehrwart Christian Ude über
Licht und Schatten beim Abfassen von
Sonderberichten. Wenn zwei Drittel der
Sonderberichte die Norm erfüllen, heißt
das auch, dass ein Drittel nicht oder nur
eingeschränkt zu gebrauchen ist. Hier
bietet der Lehrwart Hilfe an.
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... arbeitet Michael Imhof das Thema
Fairplay auf und geht zurück in dessen
Anfängen. Wer wusste denn schon, dass
der faire Zuschauer unparteiisch sein
soll. Dann gäbe es ja nur edle Menschen
rund um das Spielfeld und manchem
Schiedsrichter fehlte das „Salz in der
Suppe“, meint KM

Wir bitten unsere Leser herzlich, bei ihren
Geldgeschäften und Einkäufen unsere Inserenten
zu beachten.
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Ohne das Engagement unserer Inserenten
könnte das Darmstädter SR-Journal in dieser Form
nicht erscheinen.
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Hier spricht der KSO

Gedanken zu Fair Play

der erste Monat des Jahres 2010 ist vorüber, dennoch ist es nicht zu spät auch
an dieser Stelle nochmals ein gutes Jahr
zu wünschen, das jedem das bringen
möge, was er sich wünscht.
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Man stelle sich folgendes Beispiel vor: Ein
Spieler wird von seinem Gegenspieler
verwarnungswürdig zu Fall gebracht und tut
sich dabei heftig weh. Noch im Fallen schreit
er seinen Gegner voller Zorn an: „Muss das
sein, Du Arschloch?” Wie soll, wie muss der
Schiedsrichter jetzt entscheiden? Dass der
foulende Spieler gelb bekommt, ist klar. Was
passiert mit dem Gefoulten? Wird die Reaktion härter bestraft als die Aktion? Wie viel Verständnis darf ein Schiedsrichter für einen
Spieler aufbringen? Wäre anders zu entscheiden, wenn sich der Gefoulte erst behandeln
lässt und dann nach vielleicht einer Minute
auf seinen Gegenspieler zugeht, ihm die blutende Wunde zeigt und ihn anschreit: „Guck
Dir das an, Du Arschloch!” Die Regel sagt,
dass des Feldes zu verweisen ist, wer seinen Gegner beleidigt. Die Strafordnung des
Hessischen Fußballverbandes sieht geringere Sperren vor, wenn ein Feldverweis aufgrund eines Vergehens nach einer Provokation erfolgt ist. Das aber ist im Grunde die
Aufgabe der Rechtsorgane, also der Judikative, und nicht der Exekutive und damit der
Schiedsrichter. Die Schiedsrichterausschüsse lehren, dass die persönlichen Strafen dazu da sind, das Spiel in geordneten
Bahnen zu halten, die Spieler zu schützen,
und dass der Schiedsrichter sich bei jeder
persönlichen Strafe überlegen muss, ob sie
dem Spiel, ob sie seiner Spielleitung hilft.
Während nun vor allem die jüngeren Schiedsrichter sich in der Regel sofort für die harte,
aber regelkonforme Linie aussprechen und
den Gefoulten des Feldes verwiesen sehen
wollen, sprechen sich ältere Schiedsrichter
in der Regel eher dafür aus, die Beleidigung
als Ausruf im Affekt zu bewerten, die zudem
einer Wortwahl entspricht, die nicht nur im
Fußball fast schon den Charakter einer Alltagssprache hat. Diskutiert man mit Schiedsrichtern, reichen die Meinungen von Feldverweis bis gar keine persönliche Strafe -ein
deutlicher Hinweis seitens des Schiedsrichters, dass für die Strafmaßnahmen der
Schiedsrichter zuständig sei, sehen manche
unter Umständen schon als ausreichend an.
Diese Diskussion zeigt sehr deutlich, dass
der Fair-Play-Begriff sich heute in der Tat
schon recht weit vom früheren Idealbild weg
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Liebe Schiedsrichterkameraden,
liebe Leser des SR-Journals,

hört auch dazu, Positives zu erwähnen.
Leider passiert genau das viel zu selten.
Vieles wird als selbstverständlich angesehen; ein Dank bleibt oft aus. Das ist
schade und deshalb habe ich mir für das
neue Jahr vorgenommen, genau diese
Elemente noch deutlicher hervorzuheben.
Möglichkeiten für eine Kommunikation
zeigen sich viele. Eine große Plattform
bot sich bei dem Lehrgang des
Nachwuchskaders in Ernsthofen, auf
dem viele intensive Gespräche geführt
wurden. Auch beim Treffen der Altschiedsrichter oder beim erstmals seit
langer Zeit wieder durchgeführten Treffen der Schiedsrichterbeauftragten der
Vereine konnten wir uns austauschen.
Alle drei genannten Veranstaltungen
empfand ich als äußerst positiv. Eine
gute Gelegenheit bietet auch der
Trainingskreis, der ab diesem Kalenderjahr wieder bei TuS Griesheim stattfinden wird. Dies war das Ergebnis einer
Diskussion im Rahmen des Lehrgangs
in Ernsthofen. Mein Dank gilt ebenso der
SG Eiche Darmstadt, die uns in den vergangenen Jahren beherbergt hat, wie
auch der TuS Griesheim, die uns „mal
wieder” ihr Gelände zur Verfügung stellt.
In früheren Jahren war der Trainingskreis
bei der TuS immer gut besucht; hoffen
wir, dass das ein gutes Omen ist!
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Fair Play sei eine gute Sache, sagt man.
Jeder Mensch möchte als fair gelten, im allgemeinen und als Sportler im besonderen.
Was aber ist Fairness? Ist es fair, den Gegner durch Festhalten am Torschuss zu hindern anstatt ihm ein Bein zu stellen? Ist es
unfair, den Gegner zu foulen, ohne daraus
einen Nutzen zu ziehen? Darf oder muss ich
sogar unfair sein, wenn ich dadurch das
Spiel gewinnen kann? Ist der Begriff des Fair
Play dehnbar? Gibt es so etwas wie eine
angemessene Fairness? Oder ist Fairness
unauslegbar, so wie eins und eins zwei ist?
Prof. Dr. Gunter Pilz von der Universität Hannover, der den DFB in Sachen Fan-Forschung seit vielen Jahren begleitet, hat den
idealen Fairness-Begriff, wie er im England
des 19. Jahrhunderts im Umfeld des Fußballs entstanden ist, so definiert:
· Der faire Spieler muss sich selbstverständlich an die Regeln halten.
· Er muss sein Bestes tun, das Spiel innerhalb der Regeln zu gewinnen.
· Er muss, um zu seiner Bestleistung herausgefordert zu werden, den bestmöglichen
Gegner suchen und diesem Gegner jede
Möglichkeit geben, seine Bestleistung hervorzubringen.
· Der faire Zuschauer muss unparteiisch
sein.
Auf den ersten Blick wird sofort klar, dass
diesem Idealbild heute niemand mehr gerecht wird, wohl nicht einmal den Anspruch
hat, ihm gerecht zu werden. Ist das ausnahmslos schlecht? Machen nicht gerade
die Emotionen bei der Unterstützung der eigenen Mannschaft durch die Zuschauer die
besondere Atmosphäre im Stadien aus? Ist
es nicht verständlich, dass in dieser aufgeheizten Stimmung, zudem unter körperlicher
Belastung, die Spieler gelegentlich die Regeln vergessen, manches schlicht unüberlegt, im Eifer des Gefechts, tun? Wie geht
man als Schiedsrichter damit um? Wann
ist ein Schiedsrichter fair? Welches Maß an
Fairness muss der Schiedsrichter durchsetzen? Wo sind die Grenzen?
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Auf der Dezembersitzung konnten wir
wieder einmal viele Kameraden für langjährige Schiedsrichtertätigkeit bzw. eine
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Kommunikation ist ein wichtiges Wort.
Es leitet sich von dem lateinischen Wort
communicare ab und bedeutet in seiner
Grundbedeutung „gemeinsam machen,
vereinigen, zusammenlegen” und dann
erst „teilen, mitteilen, sich beraten”. Kommunikation ist wichtig. Egal in welcher
der angeführten Bedeutungen. Jeder
kommuniziert überall: ob mit dem Handy,
dem Computer, seinem Gegenüber. Auf
dem Sportplatz kommunizieren wir
Schiedsrichter in besonderer Weise nicht nur mit Worten. Dessen muss sich
jeder Schiedsrichter bewusst sein. Ein
Beispiel? Neulich vor einem Spiel: „Der
Schiedsrichter heute wirkt, als hätte er
keinen Bock!” Erster Pfiff. Leise, zögerlich,
kaum hörbar. Erstes “böseres” Foulspiel:
Der Schiedsrichter spurtet hin, macht
durch sein Auftreten klar, dass das mit ihm
nicht gemacht werden kann. Der selbe
Zuschauer: „Oh, so hat der aber am Anfang nicht ausgesehen. Hätte ich ihm nicht
zugetraut!” Das Spiel läuft ruhig zu Ende.
Alle sind zufrieden. Auch der KSO.
Doch das ist nicht die Form von Kommunikation, um die es mir heute gehen
soll. In den letzten Wochen und Monaten
habe ich bei jeder Gelegenheit immer
wieder darauf hingewiesen, dass wir
meines Erachtens zu wenig miteinander
reden. Ich möchte das zur großen Überschrift des Jahres 2010 für unsere Vereinigung machen. Wenn wir einen offenen Umgang pflegen, werden wir gemeinsam viel mehr erreichen. Dazu gehört unbedingt, Negatives anzusprechen
- natürlich in konstruktiver Weise. Nur
wenn etwas Schlechtes benannt wird,
kann es geändert werden. Aber es ge4
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1. Nein, er hätte auf indirekten Freistoß
entscheiden müssen (siehe auch
Regelrundschreiben Herbst 2009). Anmerkung: Aufgrund dieser neuen Regelauslegung ist die Frage nach Auswechslungen durch den Schiedsrichter in der Halbzeitpause umso wichtiger geworden!

2. Indirekter Freistoß, Verwarnung

3. Nein, nur hinter einer Absperrung/
Bande darf ein Spieler beim Einwurf
nicht stehen.

Regelecke Antworten

Nicht zuletzt lohnt sich die Meldung für
den Meldenden und für den Gemeldeten:
Beide erhalten vom HFV ein T-Shirt, unabhängig davon, ob die Meldung letztlich
einen Monats- oder gar Jahressieger zur
Folge hat.

Es müssen also nicht die ganz großen
Zeichen und Gesten sein, die gemeldet
werden, schon kleine, positive Beispiele
sind willkommen, zeigen sie doch, dass
es auch auf dem Sportplatz um mehr geht
als nur zu gewinnen.

Die fünfte und letzte Kategorie schließlich ist Meldungen vorbehalten, die in
sonst keine Kategorie passen.

Sonstige faire Einzelaktionen im Rahmen
des Spielbetriebes schließlich, wie die
aktive, positive Einflussnahme von Trainern oder Zuschauern auf das Spiel oder
das Umfeld, um ein positives Beispiel zu
geben, gehören in die Kategorie vier.

Die beispielhafte thematische Auseinandersetzung mit dem Begriff Fair Play im
Rahmen einer mannschaftlichen Aktion
gehört in die Kategorie drei – zum Beispiel plant eine Jugendmannschaft oder
einige ihrer Spieler eine Aktion zum Thema und führt sie (öffentlichkeitswirksam)
aus.

Fair ist mehr
Seit vielen Jahren läuft inzwischen die
DFB-Kampagne „Fair ist mehr”. Dabei
können von allen an einem Fußballspiel
Beteiligten besonders faire Verhaltensweisen gemeldet werden. Am einfachsten haben es dabei die Schiedsrichter, die dazu eine eigene Rubrik auf ihrem Spielbericht vorfinden. Leider machen nur viel zu wenige von dieser Mög„Fairplay kennt kein Timeout!“
Prof. Dr. Arturo Hotz, kantonale Ethikkommission Bern
lichkeit Gebrauch, so dass Hessen im
Vergleich zu den anderen Landesverbänden des DFB deutlich hinterher hinkt
und sich nur im hinteren Drittel wiederfindet, was die Anzahl der Meldungen
angeht – und das, obwohl Hessen einer der größten Landesverbände ist.
Bislang ist in Hessen aufgrund der geringen Zahl der Meldungen stets nur ein
Jahressieger gekürt worden – für 2008
zum Beispiel ein Vereinslinienrichter,
der den spektakulären Ausgleich seiner
Mannschaft fast von der Eckfahne aus
dadurch verhindert hatte, dass er dem
Schiedsrichter, der bereits auf Tor erkannt hatte, signalisierte, dass der Ball
kurz vorher im Aus gewesen sei. Bei einer höheren Zahl von Meldungen soll
künftig auch jeweils ein Monatssieger
gekürt und veröffentlicht werden.
Der DFB entscheidet dabei die Meldungen in fünf Kategorien:
In die erste Kategorie gehört die Korrektur einer Schiedsrichter-Entscheidung aus eigener Initiative, so z.B. die
Korrektur einer Strafstoßentscheidung.
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Zur zweiten Kategorie gehört der Verzicht auf einen klaren Spielvorteil zugunsten eines generischen Spielers, der
verletzungsbedingt Hilfe benötigt, so
zum Beispiel der Abbruch eines erfolgversprechenden Angriffs.
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Seit einem halben Jahrhundert hält Ossi Klein den Darmstädter Schiedsrichtern die
Treue. Obmann Sebastian Schaab und sein Stellvertreter Marco Reibold ehrten ihn
im Rahmen der Dezember-Sitzung mit einem kleinen Präsent für 50 Jahre ausgesprochen erfolgreiche und engagierte Schiedsrichtertätigkeit.

darüber zu wissen, dass Du immer noch
sehr engagiert dabei bist und uns immer wieder helfend unter die Arme greifst!
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Uns allen wünsche ich nun viel Vergnügen beim Lesen des Journals,
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große Anzahl an Spielleitungen ehren. Da
die Geehrten an anderer Stelle in diesem
Journal erwähnt werden, möchte ich an
dieser Stelle nur einen Kameraden herausheben: Ossi Klein wurde für 50-jährige Schiedsrichter-Tätigkeit geehrt. Allein
die lange Zugehörigkeit zu den Schiedsrichtern ist aller Ehren wert, doch bei Ossi
kommt noch die lange Liste seiner Verdienste um die Vereinigung hinzu:
Lehrwart, Obmann, Betreuung der AltSchiedsrichter, um nur einige zu nennen.
Lieber Ossi, auch an dieser Stelle möchte
ich Dir – stellvertretend für alle Schiedsrichter und Fußballer des Kreises – nochmals meine Hochachtung und meinen
großen Dank aussprechen. Ich bin froh
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45 Jahre: Kumme, Rainer (TG 75 Darmstadt)

40 Jahre: Krämer, Reinhold (SV Hahn),
Paul, Bruno (SV Hahn)

35 Jahre: Becker, Hans-Jürgen (SV
Darmstadt 98), Claus, Günter (SV Darmstadt 98)

30 Jahre: Weidner, Frank (KSG Brandau)

20 Jahre: Heinrich, Markus, (TSG
Messel), Weingardt, Lutz (TSG 46 Darmstadt)

15 Jahre: Bohr, Karl-Heinz (FC Alsbach),
Mücke, Klaus (SV Erzhausen)

Erfolgreiche Tätigkeit als Schiedsrichter
10 Jahre: Brom, Severin (FSV
Schneppenhausen), Platz, Uwe (BSC 99
Offenbach), Schaab, Sebastian (SKG
Gräfenhausen), Schütz, Burkhard, (SKG
Nieder-Beerbach), Schütz, Klaus (SKV
Rot-Weiß Darmstadt), Schweickert, Otfried (SKV Hähnlein), Seiler, Erik (SV
Darmstadt 98)

3000 Spiele:Krause, Oliver (SKG OberBeerbach)

2700 Spiele: Ballweg, Jörg (TSV 1875
Pfungstadt)

Ehrungen ohne Ende
Ungewohnt vielen Schiedsrichtern der Vereinigung konnte Obmann Sebastian
Schaab im vergangenen Dezember für langjährige Treue danken bzw. sie für hohe Zahlen an Spielleitungen auszeichnen.
Besonders ragen dabei Ossi Klein und
Oliver Krause heraus: Während Klein
den Schiedsrichtern seit einem halben
Jahrhundert treu ist und dem KSA noch
immer beratend zur Seite steht, hat Oliver Krause bereits 3000 Spiele geleitet.
Wir bedanken uns längst traditionell bei
Hans-Jürgen Becker für das Führen der
Statistik sowie Manfred Schick und Helmut Ziegler für das Erstellen der Urkunden.
Im Rahmen der Pflichtsitzung am 14.
Dezember wurden folgende Schiedsrichter geehrt:
Dank und Anerkennung für geleitete Spiele
500 Spiele: Pakos, Evangelos (SV Hellas 1988 Darmstadt)
600 Spiele: Seiler, Erik (SV Darmstadt 98)
800 Spiele: Binczyk, Armin (RSV Germania Pfungstadt), Wüst, Michael (SCV Viktoria Griesheim)
1100 Spiele: Kurum, Gürbüz (FSV
Schneppenhausen)
50 Jahre: Klein, Oswald (SKV Rot-Weiß
Darmstadt)
Darüber hinaus durfte sich der
Kreisschiedsrichterausschuss einmal
mehr bei zahlreichen Kollegen mit kleinen Aufmerksamkeiten bedanken, die
sich im abgelaufenen Jahr in besonderer Weise um ihre Vereinigung verdient
gemacht haben:
Allen voran erhielt Ossi Klein einen kleinen Präsentkorb: 50 Jahre nicht nur
Schiedsrichter, sondern dazu stets im
Dienste der Vereinigung aktiv, waren
dem KSA neben Ossis Engagement bei
der Zeitnahme während der Leistungsprüfung dieses Dankeschön wert.
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Bei den Jung-Schiedsrichtern gab es ein
Novum: Zum sage und schreibe dritten
Mal in Folge konnte Marco Reibold
Volkan Yildiz (TG Bessungen) als JungDarmstädter SR-Journal

1300 Spiele: Guth, Marcel (SKG
Bickenbach), Hofmann, Wolfgang (FC
Ober-Ramstadt), Reibold, Marco (TSV
Nieder-Ramstadt)
1400 Spiele: Unsleber, Peter, (SV Darmstadt 98)
1600 Spiele: Dilling, Hans, (SG GrünWeiß Darmstadt)
1700 Spiele: Becker, Hans-Jürgen (SV
Darmstadt 98), Bernhard, Willi (FV Hofheim/Ried)
1800 Spiele: Schön, Alfred (TuS Griesheim)
1900 Spiele: Hentschel, Ludwig (TSV
Nieder-Ramstadt)
2200 Spiele: Breidert, Erich (TSV Nieder-Ramstadt)
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hat nie den Kontakt zu den Pfeifenmännern verloren, war auch „im wilden
Westen” weiter aktiv und ist jetzt, nach
Beendigung seines Studiums, wieder in
die Heimat zurückgekehrt.

Luca Buzzelli (AC Italia Weiterstadt) hat
es aus beruflichen Gründen aus Italien
zu uns verschlagen. Er arbeitet bei der
ESOC und möchte auch in Hessen seinem Hobby treu bleiben. Sprachlich ist
er fit genug, um sich der Herausforderung zu stellen.

Wir begrüßen beide herzlich in unseren
Reihen und wünschen Ihnen einen guten Einstand.

Änderungen im Forum
Das Forum wird seit Beginn diesen Jahres etwas strikter geführt: Die Erfahrung
hat gezeigt, dass es fast ausschließlich
zum Austausch bzgl. der Teilnahme am
Trainingskreis genutzt wird. Wir haben
uns daher entschlossen, Einträge nur
noch registrierten Mitgliedern zu ermöglichen – wer nicht eingeloggt ist, kann
keinen Eintrag vornehmen. Um immer
nachvollziehen zu können, wer für welchen Eintrag verantwortlich ist, haben wir
zudem alle Accounts auf den vollen Vor-

und Zunamen des Nutzers angepasst.
So entfällt das Rätselraten, wer sich hinter dem einen oder anderen Eintrag verbirgt.

Bestrafungen

Wegen unentschuldigten Fehlens von
Schiedsrichtern bei Pflichtsitzungen wurden in den vergangenen Monaten einschließlich Verwaltungsgebühren folgende Strafsummen „erreicht”: September: 610 Euro, Oktober: 235 Euro.
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Beiträge, die für die nächste Ausgabe
berücksichtigt werden sollen, müssen
der Redaktion bis zum 27. März vorliegen (michael-imhof@t-online.de).

Geburtstage

Aus Gründen des Datenschutzes weisen wir darauf hin, dass Mitglieder des
Freundeskreises, die im SchiedsrichterJournal 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

Lob für die Schiris

Es freut uns außerordentlich, wenn uns außer Beschwerden auch einmal eine
positive Rückmeldung zu den Leistungen unserer Schiedsrichter erreicht, ist es
doch die Regel, dass gute Schiedsrichterleistungen als selbstverständlich zur
Kenntnis genommen werden, während einzelne Fehlleistungen oft genug Anlass
für einen großen Aufschrei bieten. Vielen Dank daher, Heinz-Werner Hamm, für
Ihr Lob:

„Meine Mannschaft ist in diesem Spieljahr von den E-Junioren in die D-Junioren
gewechselt. Ich möchte einmal eine Lanze brechen für die junge Schiedsrichtergilde, denn in der Regel hört man sicher nur etwas von Vereinen, sofern Dinge
nicht zufriedenstellend laufen.
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In bisher jedem von uns absolvierten Spiel, haben die eingeteilten
Jungschiedsrichter bemerkenswerte, tolle und souveräne Leistungen gezeigt.
Sicher ein Indiz einer guten Schiedsrichterausbildung.
Mit sportlichen Grüßen
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Heinz-Werner Hamm, Trainer D-Junioren JSG Nieder-/Ober-Beerbach”
Ausgabe 59

Wir dürfen wieder zwei neue Schiedsrichter in unseren Reihen begrüßen, die außerhalb des regulären Neulingslehrganges den Weg zu uns gefunden
haben: Henning Geerken, der sich dem

Neue Schiedsrichter

Damit haben uns im Jahr 2009 insgesamt zwölf Schiedsrichter den Rücken
gekehrt. Nachdem im Januar über den
Neulingslehrgang 24 Kameraden neu zu
uns gestoßen sind und wir uns darüber
hinaus über fünf weitere Zugänge über’s
Jahr verteilt freuen konnten, verfügen wir
zur Zeit über 17 Schiedsrichter mehr als
vor einem Jahr. Einen Überschuss am
Jahresende hatten wir schon lange nicht
mehr zu verzeichnen, so kann’s weiter
gehen!

Neues aus der Vereinigung

Jahresabschluss des Förderkaders. Beim letzten Termin traf man sich in gemütlicher Runde und ließ das Jahr ganz ohne den Stress der vorangegangenen Monate
ausklingen. V.l.n.r.: Alexander Singer, Volkan Yildiz, Caglayan Gürbüz, Hasan Kaya,
Julius Holschneider und Marc Lovric.

Trainingskreis
Wir haben den Trainingsort gewechselt. Ab
sofort trainieren wir wieder – auf rege Beteiligung hoffend – bei TuS Griesheim.
Dienstags ab 18 Uhr besteht die Möglichkeit, Fußball zu spielen oder zu laufen. Im
Anschluss sollen die Regelkenntnisse
vertieft werden
Weiterhin gilt, dass jeder, der dienstags
kommen möchte, sich bitte für den betreffenden Termin bis zum Montag um 18.0
Uhr im Forum auf unserer Homepage
(www.sr-da.de) anmeldet mit einer Information, ob er zum Fußballspielen oder zum
Laufen kommt. Ab sechs Fußballspielern
wird gekickt, das Laufen findet statt, sobald
sich zwei Interessierte dafür melden.
ausgeschiedene Schiedsrichter

SV Darmstadt 98 angeschlossen hat, ist
Folgende Schiedsrichter sind im vierten
ein alter Bekannter: Er galt einst als hoffQuartal 2009 aus unserer Vereinigung ausnungsvolles Nachwuchstalent, bevor er
geschieden: Hans-Helmut Lenzen (SKG
uns aus Studiengründen nach der SchulBickenbach), Evangelos Vlastarakis (SVS
zeit zunächst in Richtung Freiburg, dann
Griesheim) und Gerhard Zeidler (SKG
in Richtung Bonn verlassen hat. Aber er
Bickenbach).
Darmstädter SR-Journal
Ausgabe 59
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Das gab es noch nie: Marco Reibold konnte Volkan Yildiz zum dritten Mal hintereinander als Jung-Schiedsrichter des Jahres auszeichnen. Auf Platz zwei folgte Hasan
Kaya (rechts), auf Platz drei Marc Lovric (links).
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Auf bisher 1600 Spielleitungen kann Hans Dilling (SG GW Darmstadt) zurückblicken.
Ausgabe 59

Schließlich galt sein Dank Hans-Jürgen
Becker für das Führen der Schiedsrichter-Statistik und Werner Rückert, der seit
Jahren für die Ansetzung im AH- und
Soma-Bereich verantwortlich zeichnet.

arbeit am SR-Journal Klaus März, Manfred Schick, Yannik Bopp und David Wegmann, der sich zudem um das Jahresabonnement der DFB-Schiedsrichterzeitung kümmert. Bei Christian Bartsch
bedankte sich der KSA für seine Unterstützung in der Lehrarbeit und bei Matthias Klein sowie Jan Töns für die Bereitstellung des Schiedsrichterbedarfs auf
den Pflichtsitzungen. Nils Hallstein, Oliver Krause, Evangelos Pakos, Markus
Volk und Rudi Mück galt der Dank von
Obmann Sebastian Schaab für ihre Arbeit im Vergnügungsausschuss.

Soweit die Füße tragen: Erich Breidert (TSV Nieder-Ramstadt) kann auf 2200 Spielleitungen zurückblicken.
Schiedsrichter des Jahres auszeichnen.
Der Sieger der Vorjahre setzte sich zum
letzten Mal durch: Kaum eine Pflichtsitzung ließ er im vergangenen Jahr aus,
besuchte zudem zusätzlich die Sitzungen
der Aktiven und leitete im abgelaufenen
Jahr 101 Spiele. Nachdem er jetzt zu den
Aktiven gewechselt ist, hat im nächsten
Jahr ein anderer die Chance. Mit deutlichem Abstand hinter ihm, aber immer
noch mit beeindruckendem Einsatz folgen ihm auf den Plätzen zwei und drei
Hasan Kaya (SCV Vikt. Griesheim) mit
80 und Marc Lovric (SV Erzhausen) mit
52 Spielleitungen.
Auf die Auszeichnung des trainingseifrigsten Schiedsrichters dagegen hat
der KSA diesmal bewusst verzichtet. Zu
gering war über’s Jahr gesehen die Be-

teiligung der Schiedsrichter: Schade,
Ohne die Unterstützung dieser Kameradass der Wert dieser Weiterbildungsden könnten wir einige unserer Aufgaben
möglichkeit so wenig gesehen wird.
nicht nur schlechter, wir könnten sie überhaupt nicht mehr erledigen. MI
Kleine Gutscheine erhielten für die Mit8
Darmstädter SR-Journal
Ausgabe 59
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Vor der Saison 2009/2010 wurde im Bereich des HFV und auch des DFB die
Tornetzkontrolle bei Spielen im Gespann
zwingend vorgeschrieben. Mittlerweile hat
der DFB dies zwar erneut bestätigt. Lediglich für die DFB-Klassen unter der ersten und zweiten Liga wurde es nicht
mehr als zwingend erachtet. Einige voreilige Kollegen haben daraus sofort gefolgert, dass dies auch für den hessischen Bereich gilt. Dem ist nicht so. Es
bleibt festzuhalten, dass Tornetzkontrollen im Bereich des hessischen
Fußballverbandes für alle Spiele, in denen Gespanne zum Einsatz kommen,
wie zu Saisonbeginn angekündigt bestehen bleibt. Hier ist keinerlei Änderung
eingetreten.

Ein abschließender Hinweis gilt einmal
mehr der Tornetzkontrolle:

mit der Hacke, wurde jetzt aufgenommen,
dass jegliches Zurückspielen der ausführenden Mannschaft beim Strafstoß mit
einem indirekten Freistoß bestraft wird.

Im Rahmen der Ehrungen wurde auch den Machern des SR-Journal gedankt. V.l.:
Yannik Bopp, David Wegmann und Manfred Schick. Es fehlt Klaus März.
wehr = indirekter Freistoß

Frage: Bei der Ausführung eines Strafstoßes platzt der Ball nach wenigen Metern.

Antwort: Das Spiel wird unterbrochen
und mit einem Schiedsrichter-Ball fortgesetzt.

Erklärung VLW: Auch wenn es unverständlich erscheint, so unterscheiden wir
bei der Ausführung eines Strafstoßes
zwischen „Einfluss von Außen” und „Platzen des Balles”. Während es beim
„Einfluss von Außen” bei der Wiederholung bleibt, führt das „Platzen des Balles” immer zum Schiedsrichterball.
Frage: Ein Spieler spielt beim Strafstoß
den Ball zurück zu einem Mitspieler, der
ein Tor erzielt.

Antwort: Indirekter Freistoß für die verteidigende Mannschaft am Strafstoßpunkt.
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Erklärung VLW: Als Ergänzung zum Zurückspielen des Balles beim Strafstoß

Frage: Ein Auswechselspieler läuft aufs
Spielfeld und erreicht den Ball kurz vor
der Torlinie. Er kann den Ball nur noch
ins eigene Tor schlagen.
Antwort: Das Tor wird nicht anerkannt.
Der Spieler wird verwarnt und das Spiel
mit einem indirekten Freistoß fortgesetzt.
Personen führt zu einer Unterbrechung
ohne jegliche mögliche Vorteilsgewährung.
Frage: Bei der Ausführung eines Strafstoßes läuft ein Mitspieler des vorgesehenen Schützen an und führt den Strafstoß
aus. Der Torwart wehrt den Ball zu diesem Spieler ab. Ein Abwehrspieler war
ebenfalls vorzeitig in den Strafraum gelaufen.
Antwort: Indirekter Freistoß für die abwehrende Mannschaft, wo der Mitspieler
den Strafraum betrat.
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Erklärung VLW: Eine weitere positive
Entwicklung, da auch hier eine Ausnahme entfällt. So ist auch bei der Ausführung eines Strafstoßes durch einen vorher nicht identifizierten Spieler immer die
Wirkung abzuwarten. Abhängig von der
Wirkung ist dann Analog „zu früh in den
Strafraum eindringender Spieler” zu entscheiden. Tor = Wiederholung, bei Ab-
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Erklärung VLW: Eine für uns äußerst unbefriedigende neue Auslegung. Wurde
doch der Auswechselspieler unlängst
extra aus der Gruppe der Dritten herausgehoben und mit einem Sonderstatus
versehen und damit auch die Spielfortsetzung bei Vergehen auf indirekt verändert (damit war auch die Vorteilsanwendung möglich), so wurde dies nun
teilweise wieder rückgängig gemacht.
Spiel und persönliche Strafen bleiben bestehen, jedoch ist jetzt nicht mehr eine
Vorteilsgewährung möglich. Es bleibt
hier bei der alten Auslegung: Jeglicher
Einfluss von außen mit Berührung des
Balles von nicht zum Spiel zugehörigen
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Der B-Kader führte einerseits Videoanalysen unter Leitung von Marco
Reibold durch und interessierte sich

Der A-Kader beschäftigte sich den ganzen Tag mit Fragen der Persönlichkeitsbildung. Auf Wunsch der teilnehmenden
Schiedsrichter Yannik Bopp, Caglayan
Gürbüz, Julius Holschneider, Hasan
Kaya, Matthias Klein, Leonard von
Landenberg, Alexander Singer, Jan Töns
und Volkan Yildiz wurde verstärkt darüber
gesprochen, wie man eine persönliche
Ansprache auf dem Platz besonders wirkungsvoll einsetzen kann. Darüber hinaus wurden anhand von Rollenspielen
Lösungsmöglichkeiten für besonders
schwierige Situationen erarbeitet.

optimal auf die jeweilige Altersgruppe
abzustimmen. Den sogenannten A-Kader der Älteren übernahmen Michael
Imhof und Sebastian Schaab, wohingegen sich Wolfgang Wüst und Marco
Reibold um den B-Kader und somit die
jüngeren Schiedsrichter kümmerten.

Ernsthofen im Herbst

Das erste Wochenende der Herbstferien nutzte der Förderkader der Darmstädter Schiedsrichter nicht wie andere Schüler zum Entspannen, sondern zur Persönlichkeitsbildung und zur Verbesserung der Regelkenntnis.

Die 14 Schiedsrichter trafen sich am
Samstag - gefühlt im Morgengrauen - am
Böllenfalltor, um gemeinsam nach
Ernsthofen aufzubrechen. Dort angekommen wurden die Zimmer aufgeteilt und
bezogen. Anschließend hielt Michael
Imhof einen ersten Vortrag, der genauer
definierte, was in Augen des Kreisschiedsrichterausschusses ein Talent
ist. Was zeichnet ein Talent aus, oder
auch was muss von einem Talent erwarten werden können, waren Fragen mit
denen sich die Gruppe zu Beginn des
Lehrgangs beschäftigte.

Um den größtmöglichen Lerneffekt zu
erzielen, wurde die Gruppe im Anschluss
in junge und ältere Schiedsrichterkameraden aufgeteilt, um so die Inhalte

Schiedsrichter und Brille

passen nicht zusammen - schon aus Sicherheitsgründen.

Darmstädter SR-Journal

HEIDELBERGER STRASSE 81
Ruf 0 61 51 / 31 28 57

DARMSTADT - BESSUNGEN

Deshalb stellen wir Ihnen für ein Spiel kostenlos ein Paar
weiche Kontaktlinsen zur Verfügung. Rufen Sie uns an!

Ausgabe 59

Die Teilnehmer haben entschieden: Konfliktlösung und Entfalten von Wirkung sollen die Schwerpunkte des Lehrganges sein. Foto: Sebastian Schaab
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Julius Holschneider, Yannik Bopp und Leo von Landenberg entspannen nach einem langen Lehrgangstag. Foto: Sebastian Schaab
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te mit den Sicherheitskräften vor Ort die
Möglichkeit eines Spielabbruchs.

Hört das rassistische Verhalten auch
dann nicht auf, bricht der Schiedsrichter
das Spiel ab, sofern eine eingehende
Beratung der Verantwortlichen der UEFA
mit den örtlichen Sicherheitsbehörden
diesen Schritt im Interesse der Sicherheit der Zuschauer für vertretbar halten.
Dazu ist eine einstimmige Entscheidung
notwendig. Der Spielabbruch ist also nur
die absolut letzte Konsequenz.

Dass den verantwortlichen Verbänden,
Vereinen oder Spielern drastische Strafen drohen, braucht im Grunde nicht gesondert erwähnt zu werden: „Wer eine
Person oder eine Gruppe von Personen

in irgendeiner Form wegen ihrer Hautfarbe, Rasse, Religion oder Ethnie in einer gegen die Menschenwürde verstoßenden Weise herabsetzt oder diskriminiert, wird für fünf Wettbewerbsspiele
oder für bestimmte Zeit gesperrt.” Und:
„Der Mitgliedsverband oder Verein, dessen Anhänger sich eines o.g. Verhaltens
schuldig machen, wird mit einer Geldstrafe von mindestens • 20000.- bestraft.”
Weitere Strafen wie Platzsperre, Punktabzug, Spiele unter Ausschluss der Öffentlichkeit oder Ausschluss aus dem
Wettbewerb sind möglich. Das gilt analog für Vergehen vor und nach dem Spiel.
Null Toleranz – nicht nur in Hessen, sondern auch bei der UEFA. MI

Antwort: Dies ist zulässig. Es gibt keine
vorgeschriebene Höchstentfernung
mehr. Lediglich von hinter einer Umzäunung darf nicht eingeworfen werden.

Frage: Bei der Ausführung eines Einwurfs
steht ein Spieler drei Meter von der Seitenlinie entfernt und führt den Einwurf
korrekt aus.

wenn die Zustimmung des Schiedsrichters vorliegt. Das heißt wenn der Schiedsrichter nicht informiert wurde bzw. auch
nicht fragt, und ein Auswechselspieler
eingesetzt wird, so bleibt er weiterhin im
Status des Auswechselspieler. Er wird
nicht automatisch mit Beginn der 2. Halbzeit zum spielberechtigten Spieler. Somit
kann in diesem Fall das Tor nicht anerkannt werden. Eine Verwarnung und ein
indirekter Freistoß, wo der Ball sich bei
der Unterbrechung befand, ist die logische Konsequenz.

Geänderte Regelauslegung

Nach Erscheinen der DFB-SR-Zeitung
Ausgabe 05/2009 haben sich aufgrund
dort aufgeführter Regelfragen bzw. deren
vorgegebenen Antworten einige Fragen
ergeben, die Verbandslehrwart (VLW)
Lutz Wagner nach Rücksprache mit dem
DFB geklärt hat. Diese Regelauslegungen – es handelt sich nicht um
Regeländerungen – sind ab sofort immer und grundsätzlich in allen Spielen
auch auf Kreisebene umzusetzen.

Es handelt sich im Detail um folgende
Regelfragen bzw. Auslegungen:

Frage: Während der Halbzeitpause wechselt eine Mannschaft aus, ohne den
Schiedsrichter darüber zu informieren.
Der eingewechselte Spieler erzielt ein
Tor. Jetzt bemerkt der Schiedsrichter diesen Tausch.

Antwort: Das Tor wird nicht anerkannt.
Der Spieler wird verwarnt. Das Spiel wird
mit einem indirekten Freistoß aus dem
Torraum heraus fortgesetzt.
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Erklärung VLW: Auch hier wird es für uns
einfacher und klarer, da es keinerlei zu
beachtende Distanz beim Einwurf bezogen auf den Standort des einwerfenden
Spielers gibt. Einzig und allein hinter einer Umzäunung (Bande, Barriere) darf er
sich nicht befinden.
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Erklärung VLW: Eine für uns erfreuliche
Auslegungsänderung, da jetzt eine der
Ausnahme des Regelwerks entfällt. Ein
einzuwechselnder Spieler wird auch in
der Halbzeitpause erst spielberechtigt,
Ausgabe 59

Philip Papadopoulos (SV Darmstadt 98) zeigt wie viele andere Schiedsrichter unserer Vereinigung auch, wofür er steht: Nein! zu Rassismus und Gewalt. Gesehen
während des C-Jugend-Spiels zwischen der gastgebenden TSG und der SKG
Gräfenhausen in Messel im November.
Der HFV befindet sich mit diesem Vorterbrechen und eine Stadiondurchsage
gehen in guter Gesellschaft. Ende Juli
veranlassen, in der die Zuschauer aufvergangenen Jahres hat die UEFA für den
gefordert werden, sofort mit dem rassiBereich ihrer Spiele Verhaltens-Richtlistischen Verhalten aufzuhören. Der Spielnien für Schiedsrichter herausgegeben,
delegierte hat die Aufgabe, dafür zu sormit denen sie ihre Null-Toleranz-Haltung
gen, dass entsprechende Erklärungen
gegenüber rassistischem Verhalten in
zu Spielbeginn in den Sprachen der beFußballstadien zum Ausdruck bringt. Sie
teiligten Mannschaften und ggf. auch in
sind in gemeinsamer Arbeit mit VerbänEnglisch vorliegen. Das Spiel wird erst
den, Vereinen und Spielern entstanden
fortgesetzt, nachdem die Erklärung in
und geben dem Schiedsrichter die Mögallen erforderlichen Sprachen verlesen
lichkeit, bei entsprechenden Vorfällen,
wurde.
ein Spiel zu unterbrechen, vorübergeÄndern die Zuschauer ihr Verhalten nicht,
hend auszusetzen und in letzter Konsewird das Spiel für einen angemessenen
quenz auch abzubrechen.
Zeitraum (fünf bis zehn Minuten) unterDie Schiedsrichter sollen in UEFA-Spiebrochen, in denen der Schiedsrichter mit
len also in drei Schritten vorgehen: Bei
den Mannschaften das Spielfeld
schwerwiegenden rassistischen Vorfälverlässt. Es erfolgt eine zweite
len, also zum Beispiel Fan-Gesängen,
Stadiondurchsage mit der Androhung
Zwischenrufen oder Spruchbändern,
des Spielabbruchs. Bereits jetzt bemuss der Schiedsrichter das Spiel unspricht der UEFA-Sicherheitsbeauftrag26
Darmstädter SR-Journal
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andererseits für die Vorträge von Wolfgang Wüst zu den Themen „Rund um
das Spiel“ und „Auswechselspieler“. Die
beteiligten Nachwuchsschiedsrichter
Tim Binstadt, Mirko Hofmann, Patrick
Hönig, Hakan Kaya, Domenic Kellert,
Philip Papadopoulos und Evangelos
Vlastarakis konnten dabei einiges lernen, das sie nun in ihren eigenen Spielleitungen umsetzen können.

Um 17:00 Uhr versammelten sich dann
alle Teilnehmer vor dem Fernsehgerät:
Nicht etwa Entspannung war angesagt,
sondern das entscheidende WM-Qualifikationsspiel zwischen Deutschland
und Russland. Der Sieg der deutschen
Nationalmannschaft sorgte dann allerdings für noch freundlichere Gesichter
bei den Teilnehmern.

stian Schaab an. In diesen wurden gemeinsame Ziele formuliert und Probleme konstruktiv diskutiert. Alle Schiedsrichter empfanden diese Gespräche als
sehr positive Neuheit des Lehrgangs.

Am Abend versuchten sich die einen auf
Zeit an 3D-Puzzles, die Michael Imhof
mitgebracht hatte, andere spielten gemeinsam eine stimmungsvolle Runde
Karaoke. Jeder hatte seinen Spaß, obwohl aufgrund der bis 22 Uhr 15 andauernden Einzelgespräche leider keine
gemeinsame Abendgestaltung in der
großen Gruppe mehr möglich war.
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Nach einem ruhigen Schlaf, dem standesgemäßen Waldlauf und dem wie
immer hervorragenden Frühstück im
Kreisjugendheim Ernsthofen traf unser
Lehrwart Christian Ude am Sonntagmorgen ein. Dieser referierte über das Thema Strafstoß. Aus dem Referat entwik-
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Während und nach dem Länderspiel
standen für den A-Kader noch Einzelgespräche mit Michael Imhof oder Seba-

Ausgabe 59
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Ein wenig müde schaut der Nachwuchs schon drein am nächsten Morgen...

kelten sich Diskussionen zu einzelnen
Regelfragen, so dass sehr viele vielleicht
schon länger währende Fragen beantwortet werden konnten.
Im Anschluss folgte der übliche BeamerTest, bevor es eine Feedbackrunde, in
der jeder Teilnehmer seinen Eindruck
der vergangenen ein ein halb Tage nannte, so dass sich für die Lehrgangsleiter
umfassende Rückmeldungen ergaben,
die in weitere Lehrgänge einfließen können.
Ein großes Dankeschön gebührt
schließlich dem Organisationsteam bestehend aus Michael Imhof, Marco
Reibold, Sebastian Schaab, Christian
Ude und Wolfgang Wüst, sowie dem
Freundeskreis für die freundliche Unterstützung. Vielen Dank!
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Philip Papadopoulos und Yannik Bopp
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12. April

8. März

Aktive Schiedsrichter, 19.00 Uhr
Der
Sitzungsort
stand
bei
Redaktionsschluss noch nicht fest.

21. Juni

10. Mai (Kreisleistungsprüfung)

19. April

15. März

Jungschiedsrichter, 18.30 Uhr
TG Bessungen
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gibt, nein, auch rassistische Vorfälle
müssen vermehrt geahndet werden.
Dass diese explizit als solche auffallen,
mag an diesen neuen Paragraphen liegen, die als Reaktion auf gesellschaftliche Veränderungen zunehmend Eingang in die Satzungen der Landesverbände finden. Dass sie nötig sind, zeigen jedoch die Erfahrungen auf den
Sportplätzen. „Du alter Schwarzwälder!”
hat in der Verbandsliga ein Spieler seinen dunkelhäutigen Gegenspieler beschimpft. Erste Folge: Feldverweis. Zweite Folge: lange Sperre auf Basis des
„Rassismus-Paragraphen”, denn: Wäre
der Spieler jemals auf die Idee gekommen, einen weißen Gegenspieler als
„Schwarzwälder” zu bezeichnen? Wohl
kaum. Eine solche Verunglimpfung aufgrund der Hautfarbe des Gegenspielers
ist daher als Rassismus zu werten. Die
Rechtsorgane des HFV werden derartiges Fehlverhalten unnachsichtig verfolgen. Darauf dürfen wir uns verlassen.

„Du alter Schwarzwälder!“

„Wer öffentlich die Menschenwürde einer
anderen Person durch herabwürdigende,
diskriminierende oder verunglimpfende
Äußerungen in Bezug auf Rasse, Hautfarbe, Sprache, Religion oder Herkunft
verletzt oder sich auf andere Weite rassistisch und/oder menschenverachtend
verhält, wird wegen groß unsportlichen
Verhaltens für mindestens 4 bis 36 Pflichtspiele gesperrt. Zusätzlich werden für den
Zeitraum der Sperre ein Platzverbot und
eine Geldstrafe nicht unter • 50.- verhängt.” Der sogenannte „Rassismus-Paragraph”, §23 der Strafordnung, ist seit
dem Verbandstag 2008 neu in der Satzung. Er beschreibt Strafen gegen Spieler, findet sich analog jedoch in den §§40,
48 und 55 wieder, die Strafen gegen Vereine, Vereinsverantwortliche und Schiedsrichter beschreiben. Seit einem Jahr kommen diese Paragraphen immer wieder
zur Anwendung – nicht nur, dass es in den
vergangenen Wochen vermehrt Meldungen über Gewalttaten im Amateurbereich

10. Mai (Kreisleistungsprüfung)

Termine und Pflichtsitzungen

14. Juni
Weitere Termine
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Kreisleistungsprüfung ab 18 Uhr auf dem Gelände des TSV Pfungstadt
2. März: Förderkader
16. März: Vorbereitung LP, alle Interessierten
6. April: Förderkader
4. Mai: Förderkader
28. Mai: Saisonabschluss Förderkader
1. Juni: Förderkader
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Nicht folgen dagegen mochte der KSA
um Sebastian Schaab dem Vorschlag
von Klaus Reibold (TSV NiederRamstadt), das Thema Entschuldigungen für Pflichtsitzungen flexibler zu handhaben. Reibold fragte an, ob es nicht
ausreichend sei, sich für ein Fernbleiben von einem Pflichttermin bei einem
beliebigen KSA-Mitglied zu entschuldigen. Schaab wies jedoch darauf hin,
dass die Vergangenheit gezeigt habe,
dass ein solches Vorgehen immer wieder zu Reibungsverlusten führe, in deren Folge dann der KSA im ohnehin sehr
zeitintensiven Tagesgeschäft, die Verantwortung dafür trage, dass keine Information verloren gehe. Den Schiedsrichtern
sei bekannt, dass im Aktivenbereich ausschließlich er Entschuldigungen annehme, im Jung-Schiedsrichterbereich
Marco Reibold.
Einig waren sich dagegen alle Beteiligten, dass die Qualität der Schiedsrichter
in den vergangenen Jahren stetig zugenommen habe. Auch wolle man künftig
die Kommunikation zwischen Vereinen
und Schiedsrichtergremien stärken - und
die nächste Veranstaltung dieser Art
nicht erst durchführen, wenn sich keiner
mehr an die letzte erinnern kann.

Geburtstage

lich auch nicht selbst. Und wenn man
sich der Sache bei einem Nachwuchsmann nicht sicher sei, könne man ihm
die Schiedsrichterkleidung ja zunächst
leihweise zur Verfügung stellen. Empfehlenswert sei es schließlich, bei der Ausstattung auf Artikel des jeweils gängigen
Herstellers zurück zu greifen, weil das
spätestens dann unausweichlich sei,
wenn ein Jung-Schiedsrichter als Assistent eingesetzt werde.
Unverständnis herrschte bei vielen Anwesenden, dass der DFB zwar vorsehe,
dass man mit zwölf Jahren die
Schiedsrichterprüfung ablegen dürfe,
dass Schiedsrichter in Hessen aber erst
im Alter von 14 Jahren auf das Pflichtsoll
des Vereins angerechnet würden. Auch
die Regelung, dass Vereine für eine Jugendabteilung unabhängig von der tatsächlichen Anzahl gemeldeter Mannschaften immer genau einen Schiedsrichter stellen müssten, wurde als ungerecht empfunden. Ebenso fehle eine
Belohnung für die Vereine, die ihr
Schiedsrichtersoll deutlich übererfüllten.
Über bestehende „Schiedsrichterwechselbörsen” dürfe sich so niemand
wundern. Das, so Schaab, könne jedoch
nur von den Vereinen selbst mittels Antrag im Rahmen eines Verbandsfußballtages geändert werden.

Volkan Yildiz
Olaf Marsand
Norbert Daum
Dieter Penske
Heinrich Bauer
Alfred Schön
Heini Hamm

06.05.1992
04.03.1965
05.03.1965
08.04.1945
29.02.1940
14.02.1936
15.03.1936

TG Bessungen
TSG Wixhausen
SG Modau
FC Ober-Ramstadt
TuS Griesheim
SKG Gräfenhausen
(HJB)
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Bis zum Erscheinen der nächsten Ausgabe feiern folgende Kameraden einen bemerkenswerten Geburtstag:
18 Jahre
45 Jahre
65 Jahre
70 Jahre
74 Jahre
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Die Redaktion gratuliert recht herzlich.
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Der Lehrwart spricht
Liebe Schiedsrichterinnen,
liebe Schiedsrichter,

Euch und Euren Familien möchte ich an
dieser Stelle erst einmal ein schönes
neues Jahr und alles Gute für 2010 wünschen. Das erste Jahrzehnt des 21. Jahrhunderts ist damit vollendet. Für uns
Fußballbegeisterte und Schiedsrichter
wird das Jahr 2010 durch die äußerst
schnell voranschreitende Rückrunde und
die vor uns liegende WM geprägt sein.
Was bedeutet das im Detail? Mit Sicherheit werden die Spiele in der Rückrunde
nicht leichter als die der Vorrunde. Ob
und welche Regeländerungen bzw.
Neuerungen in der Regelauslegung die
WM bringen wird, kann noch nicht vorhergesagt werden. Eins steht jedoch
fest: Wir werden diese Aufgaben annehmen und sie nach Kräften umsetzen.
Aber der Reihe nach…
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ter bisher vielleicht enttäuscht vergeblich
auf einen Coach gewartet hat. Ich kann
an dieser Stelle nur sagen, dass ich die
Enttäuschung gut verstehen kann. Es
fehlt aber manchmal einfach an qualifizierten Coaches, auch weil diese teilweise aufgrund von Schiedsrichter-Mangel
selbst Spielleitungen übernehmen
mussten. Ich verspreche aber, dass im
Besonderen diese Schiedsrichter dann
in der Rückrunde gecoacht werden sollen. Wir haben durch die Aufnahme in
den Förderkader den Schiedsrichtern
ganz klar gemacht, dass wir viel erwarten, aber ihnen auch viel zutrauen und
auch etwas zurückgeben werden, was
heißen soll, der nächste Coach kommt
bestimmt!

In der Rückrunde werden wir natürlich
die monatlichen Förderkader-Treffen
dienstags weiter fortsetzen, wobei die
detaillierte Terminübersicht allen
Schiedsrichtern bereits zugegangen ist.
Die Vorbereitung der Leistungsprüfungen und Lehrgänge in der Region und
auf Verbandsebene werden natürlich
auch weiter von uns ganz gezielt angeboten.

Im Rückblick bleibt aber auch die Problematik nach der Suche einer Räumlichkeit für unsere monatliche Pflichtsitzung. Zunächst einmal gilt es Dank zu
sagen an die Familie Lach, die uns kurzfristig und unkompliziert Ihren Saal zur
Verfügung gestellt hat. Für eine Vereini13
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Ein kurzer Rückblick auf das Jahr 2009 lässt
mich zunächst auf die (Wiederer-)Schaffung
unseres Förderkaders blicken. Ich denke, wir haben die richtige Auswahl getroffen und nach anfänglich kleineren
Problemen, haben alle verstanden, was
wir von den Kollegen erwarten. An dieser Stelle nun der ausdrückliche Dank
an die Schiedsrichter des Förderkaders
für Ihr Engagement und Einsatz. Nahezu
alle von Ihnen haben im Laufe der Vorrunde Fahrt aufgenommen und sich voll
engagiert. Natürlich müssen wir auch
gemeinsam weiter nach Kräften z.B. an
der Regelsicherheit feilen. Aber die Ergebnisse der Regeltests über die Zeit
von August bis jetzt zeigen schon einen
deutlichen Aufwärtstrend. Macht weiter
so! Auch die Ergebnisse der Coachings
der Förderkader-Schiedsrichter zeigen,
dass wir auf einem guten Weg sind, allerdings ist das Ziel noch nicht erreicht.
Die Ergebnisse müssen weiter aufgearbeitet werden. Wir stehen aber vor
machbaren Aufgaben. Ich weiß, dass
mancher der Förderkader-Schiedsrich-

lichkeit haben, die Grundlage zu legen,
ein verständnisvolles Miteinander während der Spiele zu erzielen. Die Vergangenheit hat gezeigt, dass neben der harten Regelarbeit auch die Gespräche untereinander ein respektvolles Miteinander garantieren.

Trotz Vereinsvorsitz seit 40 Jahren an der Pfeife: Bruno Paul vom SV Hahn.
gung ist es ganz besonders wichtig, eine
Räumlichkeit zu haben, wo wir als
Schiedsrichter „zu Hause“ sind. Die Suche nach einer Lokalität, die wir dauerhaft regelmäßig nutzen können, wird uns
sicher noch eine Weile beschäftigen. Ich
hoffe allerdings, dass wir im Jahr 2010
mal wieder eine Heimat für unsere
Pflichtsitzung finden werden, wo wir zumindest mittelfristig mehrere Sitzung
nacheinander abhalten können.
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Abschließend möchte ich noch auf das
Thema „Sonderberichte“ eingehen. Seit
Beginn dieser Saison haben wir Euch
gebeten, mir eine Kopie des jeweils angefertigten Sonderberichtes zukommen
zu lassen. Ich habe im Verlauf der Vorrunde zahlreiche Sonderberichte erhalten in ganz unterschiedlichen Ausführungen. Zunächst mal das Positive: Ca. die
Hälfte der Sonderberichte war ohne Beanstandungen und konnte ohne weitere
Korrekturen versendet werden. Dann
gab es einen Teil, der lediglich kleinere
Korrekturen bzw. Ergänzungen bedurfte.
Man kann also festhalten, dass geschätzte 65 bis 70% aller von mir gesehenen Sonderberichte mindestens gut
waren, einige sogar vorbildlich. Allerdings zeigt die Zahl auch, dass knapp
30% leider nicht den geforderten VorgaDarmstädter SR-Journal

Auch einen Schiedsrichterneulingslehrgang haben wir im Jahr 2010. Bei
Erscheinen dieser Ausgabe wird dieser
schon zu Ende sein. Am heutigen Tag
wünsche ich mir einen erfolgreichen,
spannenden, interessanten und arbeitsamen Neulingslehrgang, der unsere
Vereinigung durch zahlreiche neue
Schiedsrichterkollegen bereichern wird.
Alle Kollegen, die an der Organisation
und Durchführung beteiligt sind, werden
mit Sicherheit ihr Möglichstes geben,
damit der Lehrgang ein Erfolg werden
wird. Im Besonderen freue ich mich auf
die Traineranwärter, da wir Schiedsrichter im Rahmen der Lehrgänge die Mög14

Aufmerksame Zuhörer im Nebenraum des SKV RW Darmstadt: Die Schiedsrichterbeauftragten der Vereine.

Dass man Interessenten noch vor dem
Neulingslehrgang vor allem detailliert auf
alle ihre Pflichten hinweisen sollte, wie
einige der Anwesenden empfahlen, fand
Rumey nicht: „Am Anfang ist die Begeisterung, die es zu pflegen gilt. Wenn einer ein Mädchen kennen lernt, sagt die
ihm ja auch nicht gleich, was ihn später
alles noch erwartet...” Einigkeit dagegen
herrschte in der Auffassung, dass man
seitens der Vereine dem Nachwuchs
schon Grenzen aufzeigen sollte, wenn
die Forderungen hinsichtlich Ausstattung
überhand nehmen: Kein Schiedsrichter
braucht am Anfang Trikots in allen denkbaren Farben, keiner braucht einen Trainingsanzug. Ein Schiedsrichter, so
Schaab, brauche zunächst vor allem ein
schwarzes Trikot. Ude und Imhof empfahlen, einen Schiedsrichter schlichtweg
einfach so zu behandeln, als sei er Spieler der ersten Mannschaft, denn für die
sichere er im Zweifel über das
Schiedsrichtersoll ja auch Punkte. Ein
Spieler bezahle sich sein Trikot schließ23
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diskutieren. Schließlich gelte es zu bedenken, dass für die F-Jugend im Bereich der Regeln einige Sonderregelungen gelten, zum anderen könne dann
unter Umständen keine durchgängige
Besetzung der Spiele der E-JugendKreisliga mehr sicher gestellt werden.
Dass die Jung-Schiedsrichter anfangs
eine besonders intensive Betreuung
brauchen, war auch das Anliegen von
Christophe Hotz (SV Erzhausen), der
selbst als Schiedsrichter aktiv ist. Er betonte, dass es dem Nachwuchs in der
Regel zunächst schon schwer falle, sich
in der recht reglementierten Welt des
Schiedsrichters mit allen seinen Pflichten zurecht zu finden. Er bat darum, seitens des KSA schneller den Kontakt zum
Schiedsrichterbeauftragten des Vereins
zu suchen, wenn ein Nachwuchsmann
seinen Aufgaben nicht so nachkomme,
wie man das erwarten dürfe. Vielleicht,
so Hotz, ließen sich so einige überflüssige Strafen vermeiden, für die letztlich
Vereine geradestehen müssen.
Ausgabe 59
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die Qualität erheblich gesteigert werden
konnte, so dass wir dies auch zukünftig
in dieser Form beibehalten werden. Zum
Nachlesen oder auch als Anleitung zur
Erstellung eines Sonderberichtes kann
ich nur auf meinem Regel-Brief Nr.2 verweisen, der sehr ausführlich beschreibt,
wie ein Sonderbericht zu erstellen ist.
Selbstverständlich bitten wir Euch auch
zukünftig, im Falle einer Einladung zu
einer Sportgerichtssitzung eine Information an den KSA zu geben.

An neuem Ort, aber nicht weniger nett ließen die aktiven Schiedsrichter das Jahr
ausklingen: Im Anschluss an die Pflichtsitzung im Dezember trafen sich zahlreiche
Schiedsrichter im Grauen Bock in gemütlicher Runde. Das Team um Wirt Freddy
Basel hatte ausgesprochen viel Mühe auf die Herrichtung der Räumlichkeiten verwandt und danach ein leckeres Essen auf den Tisch gezaubert.
ben entsprachen. Einige sind bereits
aufgrund Ihrer Form qualitativ nicht besonders gut gewesen. Daher nochmals
der eindringliche Hinweis: Nutzt bitte einen Computer oder eine Schreibmaschine, da manche Handschriften einfach
schwer lesbar sind. Und bitte vergesst
auch Euren Absender, ein Datum und das
Spiel nicht, zu dem der Sonderbericht
gehört. An dieser Stelle auch nochmals
der Hinweis, dass ein Sonderbericht eine
klare, eindeutige Beschreibung der Vor-

kommnisse darstellt, in den nur die weIch hoffe, wir werden im Jahr 2010 weisentlichen, zum Tathergang gehörenden
terhin zu erfolgreich zusammenarbeiten.
Fakten gehören. Sollten Fragen und/oder
Ganz besonders hoffe ich, dass wir die
Probleme auftreten, stehe ich – aber
allgemeine Regelkenntnis in unserer
auch gerne alle anderen KSA-Mitglieder
Vereinigung weiter verbessern können
– mit Rat und Tat zur Seite. Idealerweise
und alle gemeinsam daran arbeiten
schickt Ihr die Sonderberichte via Mail an
werden. Euch allen wünsche ich eine
uns, damit eine schnelle Absprache und
gute Rückrunde 2010 und alles Gute.
Korrektur möglich ist. Auch bei Problemen mit der deutschen Sprache ist eine
Hilfestellung von uns jederzeit meistens
auch direkt am Spieltag selbst möglich.
Es hat sich gezeigt, dass durch Zusendung der Sonderberichtskopie an mich,
16
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eine große Lücke klafft. Ralph Rumey (SG
Eiche Darmstadt) schlug vor, verstärkt zu
versuchen, ehemalige Schiedsrichter
erneut von der Aufgabe zu begeistern
oder ausscheidende aktive Spieler anzusprechen. Schaab erklärte die grundsätzliche Bereitschaft von Schiedsrichterseite, in den Vereinen Informationsveranstaltungen für mögliche Zielgruppen
durchzuführen.
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wertvolle Schiedsrichter sein, letztendlich
gebe es in diesem Altersbereich eine
sehr große Bandbreite in der
Persönlichkeitsentwicklung. Man müsse
allerdings eine individuelle Ansetzung
dieser Schiedsrichter sicherstellen, die
auf den persönlichen Entwicklungsstand
jedes Einzelnen Rücksicht nehme. In
diesem Zusammenhang schlug Rumey
vor, Nachwuchsschiedsrichter auch im
Bereich der F-Jugend und Bambinis einzusetzen, wenn das Einzelne vor einer
Überforderung zu Beginn ihrer
Schiedsrichtertätigkeit schützen helfe eine Idee, die im Kreis aller Anwesenden großen Anklang fand. Nur so könne
man dann, wenn die Schiedsrichter einige Jahre später an das Aktivenlager anklopfen, auf Nachwuchs zurückgreifen,
der bereits einige Jahre Erfahrung mit
der schwierigen Aufgabe aufweise.
Schaab versprach, diese Anregung mitzunehmen und eine mögliche Umsetzung mit dem Kreisjugendausschuss zu
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Der Blick auf die fehlenden Schiedsrichter mittleren Alters dürfe jedoch nicht davon ablenken, dass auch im Bereich der
Jung-Schiedsrichter stets Bedarf bestehe, so Michael Imhof, Mitarbeiter für Öffentlichkeitsarbeit im KSA: Zum einen
rekrutieren sich aus diesem Bereich die
aktiven Schiedsrichter der Zukunft, zum
anderen lässt es sich nicht verhindern,
dass viele im Laufe der Zeit erkennen,
dass die Schiedsrichterei für sie doch
nicht das richtige Hobby ist, und die Pfeife wieder an den Nagel hängen. Auch
Zwölfjährige, so Imhof, könnten bereits
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Gedankenaustausch mit den Vereinen

nisses der Schiedsrichter-Sollerfassung
durch Kreisfußballwart Michael Sobota
und Schaab gewählt. Gerade die Vereine, die massiv von Geldstrafen oder sogar Punktabzügen betroffen sein werden, sollten so die Gelegenheit erhalten, noch vor dem in der zweiten Januarhälfte anstehenden Ausbildungslehrgang für interessierte Schiedsrichter-Anwärter Informationen über die Möglichkeiten der Schiedsrichter-Werbung und
-Erhaltung zu erhalten. Schaab legte eine
Prognose vor, nach der sich die Zahl der
zu erwartenden Punktabzüge in der kom-

Sebastian Schaab erläutert den Schiedsrichterbeauftragten der Vereine das Zustandekommen der hohen Strafen für das Nichterfüllen des Schiedsrichtersolls. V.l.n.r.:
Sebastian Schaab, Marco Reibold, Evangelos Pakos (alle KSA), Nils Hallstein (Hellas Darmstadt) und Christophe Hotz (SV Erzhausen).
Ein Drittel aller Kreisvereine war im
Herbst der Einladung von Kreisschiedsrichterobmann
Sebastian
Schaab zu einem Gedankenaustausch
mit dem Kreisschiedsrichterausschuss
gefolgt. Dieser war denn auch fast vollständig erschienen, um sich die Sorgen
und Nöte der Vereine anzuhören, aber
auch um eigene Vorstellungen zu erläutern. Immerhin war die letzte und bisher
einzige dieser Veranstaltungen so lange her, dass sich niemand mehr daran
erinnern konnte, ob sie vor zehn oder
eher 15 Jahren stattgefunden hat.

menden Saison fast verdoppeln werde.
So freute sich Schaab zunächst über die
Auch die prognostizierten Geldstrafen
unerwartet große Resonanz der Vereine
werden gegenüber heute weiter steigen.
auf dieses bewusst nicht als PflichtterKreislehrwart Christian Ude wies einmal
min deklarierte Angebot. Der Termin war
mehr darauf hin, dass gerade im Bereich
nicht zufällig unmittelbar nach der geder 25- bis 40-jährigen Schiedsrichter
meinsamen Vorabmeldung des Ergeb20
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Von Teletubbies und Feldverweisen

„Halt die Fresse!” hat ein D-Jugend-Spieler seinen Gegenspieler während des
Spiels angeherrscht. Warum, ist unbekannt. Der Schiedsrichter hat beide Augen
zugedrückt und es bei einer Zeitstrafe belassen. Nun gibt es keine unterschiedlichen Regeln für D-Jugend- und z.B. A-Jugend-Mannschaften. Dennoch scheint
es angezeigt, gerade in den unteren Jugendspielklassen, in denen sich die für
das weitere Leben prägende Grundhaltung herausbildet, besonders auf fairen
Umgang miteinander zu achten und eben kein Auge zuzudrücken. Besagter Spieler hat dem Schiedsrichter die Schonung denn auch nicht gedankt, sondern zu
einem späteren Zeitpunkt die gegnerische Mannschaft pauschal als „Teletubbytreff”
beschimpft. Jetzt war’s genug, jetzt hat der Schiedsrichter endlich den Feldverweis
ausgesprochen. Abgesehen davon, dass diese Beschimpfung alleine als grobe
Unsportlichkeit bereits einen Feldverweis gerechtfertigt hätte, wäre dem Schiedsrichter auch gar nichts anderes übrig geblieben, wenn er diese Unsportlichkeit
nicht als grob, sondern lediglich als verwarnungswürdige Beschimpfung eingestuft hätte: Da der Spieler mit einem Zeitfeldverweis vorbelastet war, war der Feldverweis die einzig mögliche logische Konsequenz. MI

Alt-Schiedsrichter unter sich

Aber bitte mit Sahne! Gemütliche Kaffeetafel im Grauen Bock.

ein paar kurzweilige Stunden im Kreise
ihrer alten Kameraden zu verbringen.
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Der Vergnügungsausschuss hatte einmal mehr die Organisation übernommen, so dass Kreisschiedsrichterobmann Sebastian Schaab zwölf
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Anfang November trafen sich die alten
Hasen unter den Darmstädter Schiedsrichtern zu ihrem jährlichen gemütlichen
Beisammensein. In diesem Jahr fanden
sich die Über-Sechzig-Jährigen im Grauen Bock in der Kasino-Straße ein, um
Ausgabe 59

Erich Breidert in seinem Element – umrahmt von Werner Rückert und Erhard Netz.
Schiedsrichter begrüßen konnte. Leider
war der eine oder andere durch Krankheit oder Kur verhindert.
Das tat der Stimmung jedoch keinen
wesentlichen Abbruch, einmal mehr wurde bei Kaffee und Kuchen, später bei
belegten Broten, manche Anekdote aus
der Vergangenheit aufgetischt. Erich
Breidert ließ es sich auch dieses Mal
nicht nehmen, das eine oder andere
Ständchen zum Besten zu geben, tatkräftig unterstützt vom Hausherrn Freddy
Basel, der für die musikalische Untermalung vom Band sorgte.
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Regelfragen
1. In der 49.Spielminute erzielt Mannschaft A ein Tor. Der Schiedsrichter erkennt nach der Torerzielung, dass der
Torschütze in der ersten Halbzeit noch
nicht am Spiel teilgenommen hatte.
Nach Kontrolle seiner Aufzeichnungen
ist sich der Schiedsrichter absolut sicher, dass dieser Spieler ohne Information an den Schiedsrichter in der Halbzeit eingewechselt wurde. Der Schiedsrichter notiert sich den Wechsel und
lässt das Spiel mit Anstoß fortsetzen.
Hat er richtig gehandelt?
2. Bei der Strafstoßausführung schießt
der Schütze den Ball zurück zu einem
Mitspieler, der nach der Ausführung in
den Strafraum gelaufen ist. Dieser Spieler schießt den Ball ins Tor. Wie hat der
Schiedsrichter zu entscheiden?
3. Ein Spieler will einen schnellen Angriff einleiten. Er wirft den Ball von ca.
drei Metern hinter der Seitelinie aus
korrekt ein. Muss der Schiedsrichter eingreifen?
Darmstädter SR-Journal

Ossi Klein schließlich dankte den Organisatoren und dem KSA im Namen aller
für die Einladung und gab seiner Hoffnung Ausdruck, dass diese Tradition
weiter aufrecht erhalten und vielleicht
sogar um zusätzliche Veranstaltungen
erweitert wird. Gesprächsstoff gibt es
genug.
MI
18

(SVS Griesheim)

Außerdem legt Julius jedem jungen Menschen die Schiedsrichterei sehr ans Herzen. Durch die Schiedsrichterei habe er
gelernt, sich in schwierigen Situationen
durchzusetzen und seine Meinung zu vertreten. Darüber hinaus erlange man eine
besondere Menschenkenntnis. Dadurch
könne die Schiedsrichterei auch für das
spätere Berufsleben eine große Stütze sein.

Neben seiner Tätigkeit als Schiedsrichter
war er zuletzt im Odenwald Fallschirm
springen. Julius sagt, dass er überaus begeistert vom Adrenalinkick gewesen ist. Die
Erfahrung, eigene Grenzen zu überwinden,
war sehr reizvoll. Er möchte diese nicht
missen und legt jedem risikofreudigen
Menschen nahe, ebenfalls einen solchen
Fallschirmsprung zu wagen.

Unser Nachwuchs: Julius Holschneider

Julius Holschneider ist seit 2008 Schiedsrichter. In den zwei Jahren Schiedsrichtertätigkeit hat er bereits die A-Liga der Herren erreicht. Julius ist 18 Jahre alt und hat

Julius
Holschneider

Nächstes Ziel in seiner noch jungen
Schiedsrichterkarriere ist die Kreisoberliga.
Schritt für Schritt möchte er weiter nach
oben kommen. Besonders schön wäre es,
wenn er schon bald in Klassen pfeifen
kann, in denen er ein Gespann mit dabei
hat.

Julius bedauert am Schiedsrichterwesen
derzeit, dass der Trainingskreis kaum ausreichend besucht wird. Dabei mache der
Trainingskreis doch jedes Mal großen
Spaß und bringe einen auch persönlich
weiter. Um den Trainingskreis weiter anzuschieben hat er im Januar, im Rahmen
des Trainingskreises, einen Court in einer
Indoor-Soccer-Halle angemietet, um dort
eine Stunde lang gemeinsam Fußball zu
spielen. Die Organisation hat er sehr gerne übernommen, und er würde so etwas
auch gerne wiederholen.
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Noch stärker als bisher würde er das
Coaching-System ausbauen. Dieses tolle System bringt die jungen Schiedsrichter
wie ihn sehr schnell voran. Das System
funktioniert bereits sehr gut, doch eine größere Anzahl an Coaches würde die Entwicklung der Jungschiedsrichter weiter beschleunigen. YB
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im letzten Jahr sein Abitur gemacht. Seine
Leistungskurse waren Sport und Biologie.
Derzeit ist er Zivildienstleistender an der
Christoph Graupner Schule. Er kümmert
sich Zeit seines Dienstes um einen
schwerst geistig behinderten Jungen. Wegen Julius ist es möglich, dass der Junge
so gut wie eben möglich seinen Alltag bewältigen kann. Julius unterstützt ihn in der
Schule, wechselt gar Windeln und bringt
ihn zur Schule. Die allermeisten Schüler
der Christoph Graupner Schule werden
auf diese Art und Weise betreut. Julius sagt,
dass er keinerlei Kurs besucht hat, die ihm
die Arbeit mit behinderten Kinder erleichtern würde. Er macht es nach bestem Wissen und Gewissen. Julius spricht mit großer Bewunderung über die Menschen, die
es sich zur Lebensaufgabe gemacht haben, behinderten Menschen zu helfen. Die
Arbeit sei schlecht bezahlt und psychisch
sehr fordernd, meint Julius. Für den Job ist
es sehr wichtig, eine persönliche Bindung
zu dem Behinderten aufzubauen, weswegen einem jegliche Probleme sehr nahe
gehen. Julius sagt, dass er durch seine
Zivildienst sehr viel an Lebenserfahrung
gewinnt. Die Aufgabe ist sehr fordernd und
macht gleichzeitig sehr viel Spaß.
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