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Scheiden tut weh!

Christian Bartsch, der vor zwei Jahren aus Berlin zu uns gestoßen war, und sich in
Darmstadt durch sein offenherziges Wesen, seine Spielleitungen und seine engagierte Mitarbeit im Lehrwesen schnell einen Namen gemacht hat, musste uns aus
beruflichen Gründen im Frühjahr leider verlassen. Sebastian Schaab und Christian
Ude haben ihn verabschiedet.

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

Hakan Kaya (SC V Griesheim) ist der Jungschiedsrichter des abgelaufenen Jahres.
Während des Jahresabschlusses wurde er von Jungschiedsrichterobmann Marco
Reibold und Kreisschiedsrichterobmann Sebastian Schaab ausgezeichnet. Beide
rahmen zudem den Zweitplatzierten Philip Papadopoulos ein, sowie Tim Binstadt,
der auf den dritten Platz kam.

So opulent muss es beim Saisonauftakt ja nicht werden. Dennoch: Am 19. August
eröffnen wir die Saison wieder mit einer kleinen Wanderung, an die sich ein gemütliches Beisammensein anschließt – hoffentlich mit großer Beteiligung.
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Neues aus der Vereinigung
Trainingskreis
Dienstags ab 18.30 Uhr besteht auf dem
Sportgelände des TuS Griesheim die
Möglichkeit, Fußball zu spielen oder zu
laufen. Im Anschluss sollen die Regelkenntnisse vertieft werden
Jeder, der dienstags kommen möchte,
möge sich bitte für den betreffenden Termin bis zum Montag um 18.00 Uhr im
Forum auf unserer Homepage (www.srda.de) anmelden 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.

Geburtstage

In dieser Ausgabe ...

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

ausgeschiedene Schiedsrichter
Gute Nachrichten: Im ersten Quartal 2011
sind uns alle Schiedsrichter treu geblieben.

... begrüßen wir eben diese schon erwähnten 17 neuen Kameradinnen und
Kameraden und gratulieren Astrid Küster
zum besten Prüfungsergebnis in diesem
Lehrgang. Mögen uns die neuen Unparteiischen lange erhalten bleiben!

Neue Schiedsrichter
Neu in unseren Reihen begrüßen wir
neben den Nachwuchskräften von unserem diesjährigen Neulingslehrgang
Manfred Pohl, der seine Ausbildung an
der Bergstraße absolviert hat und Mirsad
Mesanovic aus dem Odenwaldkreis.
Manfred wird für den SSV Reichenbach
aktiv sein, Mirsad leitet Spiele für den TSV
Hainstadt. Viel Spaß und Erfolg in unserer Vereinigung!
Bestrafungen
Noch bessere Nachrichten und so konstant noch nie da gewesen: Wegen unentschuldigten Fehlens von Schiedsrichtern bei Pflichtsitzungen mussten in den
Monaten November, Dezember und Februar keine Strafen ausgesprochen werden.
Redaktionsschluss für SR-J 65
Beiträge, die für die nächste Ausgabe
berücksichtigt werden sollen, müssen
der Redaktion bis zum 30. Juni vorliegen (michael-imhof@t-online.de).
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... beklagt Obmann Sebastian Schaab
einen historischen Ernstfall. Erstmals in
der Geschichte der Vereinigung konnten
am 13.03.2011 fünf Spiele der Kreisliga
D nicht besetzt werden. Da sich nur bei
zwei dieser Begegnungen Vereinsvertreter für eine Spielleitung hergaben,
fielen die restlichen drei Partien aus. Diese Ausfälle sind die logische Weiterentwicklung der seit Jahren zu beobachtenden Tendenz rückläufiger Schiedsrichterzahlen. Zu dieser Tendenz passt auch die
Meldung, dass aus dem letzten Neulingslehrgang gerade mal 17 neue Unparteiische zu uns gestoßen sind. Seit einigen
Jahren gelingt es nicht mehr, Schiedsrichter in ausreichender Anzahl auszubilden, 2010 waren es z.B. 16 und 2008
wiederum 17.

... veröffentlichen wir wie alljährlich an
dieser Stellen den Rahmenterminkalender für die Saison 2011/2012, so
dass sich jeder die für ihn maßgeblichen
Termine vormerken kann.

Thorsten Schenk, Lehrwart des
Odenwaldkreises, bei seinem Vortrag
während der Februar-Sitzung, in der er
über das Thema Deeskalation kritischer
Situationen referierte.

„Sinnloser als Fußball ist nur noch
eins: Nachdenken über Fußball!“
Martin Walser
Aus: Dieter Kroppach, „Was pfeift der
Arsch denn da?!“
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... verabschieden wir mit Christian
Bartsch einen Kameraden, der in den
zwei Jahren seine Wirkens in Darmstadt
enorm viel geleistet hat. Nachdem wir ihn
in Heft 56 aus Berlin kommend begrüßten, müssen wir ihn jetzt schweren Herzens acht Ausgaben später nach Dresden ziehen lassen.
... porträtieren wir mit Philip
Papadopoulos und Sonver Arslan zwei
Schiedsrichter, die seit 2008 in unserer
Vereinigung aktiv sind. Während der jüngere von beiden noch nach „ganz oben“
will, ist der ältere bereits dort: er ist Pilot
bei einem namhaften Touristik-UnterAusgabe 64

nehmen und hat vielleicht den einen oder
anderen Kameraden schon sicher transportiert. Im Übrigen erreichte Sonver bei
seiner Prüfung 59 von 60 möglichen
Punkten.
... geht Michael Imhof ausführlich auf die
Deeskalation kritischer Situationen ein.
Die Grundsätze „wehre den Anfängen“,
beruhige dich selbst“ und „lasse dich
nicht provozieren“ sind nicht neu, gelten
jedoch nach wie vor als Grundlage für
eine erfolgreiche Spielleitung. Daneben
benötigt man aber auch noch die entsprechende Puste und die Fähigkeit, ein X
von einem U zu unterscheiden.
... vertritt Rainer Kumme in seinem Leserbrief die Auffassung, ein Schiedsrichter könne seiner Aufgabe nur dann vollends gerecht werden, wenn er überparteilich und -parteiisch ist.
... empfiehlt Lehrwart Christian Ude eindringlich den „Spickzettel Lehrwesen“,
der per Newsletter an die Schiedsrichter
verschickt wurde. Daneben geht er sehr
ausführlich auf die Regel 3 ein.
... schildert Michael Imhof seine Eindrükke von einem Neulingslehrgang der etwas anderen Art. Diese Veranstaltung
geht teilnehmerbedingt über mehrere
Etappen und findet in der Justizvollzugsanstalt Darmstadt statt. Die dortige Mannschaft heißt SV Kiefer Darmstadt und spielt seit Jahren in der SomaRunde des Kreises mit. Wollte man den
Vereinsnamen z.B. von Max Schmeling
herleiten, läge man wohl voll daneben.
Vielmehr kommt er wahrscheinlich von
den Bäumen des Waldes, der an die Einrichtung grenzt.
... können wir in Sachen Bestrafungen
„Fehlanzeige“ vermelden. Ist das jetzt ein
Zeichen gestiegener Disziplin oder Ergebnis sinkender Schiedsrichterzahlen,
fragt sich KM
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Hier spricht der KSO
Liebe Schiedsrichterkameraden,
liebe Leser des SR-Journals,
bedingt durch Abmeldungen und Krankheiten konnten am 13.03.2011 fünf Spiele der Kreisliga D nicht mit Schiedsrichtern besetzt werden; drei dieser Spiele
fielen aus, bei zweien übernahmen
Vereinsvertreter die Spielleitung. Der KSA
war sich schnell einig darüber, dass
dies eine dramatische Situation darstellt,
welche allerdings letztlich die Folge einer Entwicklung ist, die sich im Bezug
auf das Schiedsrichter-Soll über die vergangenen Jahre abzeichnete und auf die
ich auch immer wieder bei entsprechenden Veranstaltungen hingewiesen habe.
Dass die Auswirkungen nun so deutlich
spürbar waren, hätte auch aus dem
Schiedsrichterausschuss niemand gedacht. Bereits mehrere Male in den vergangenen Jahren konnte ein Spielausfall nur dadurch verhindert werden, dass
wir die Spiele, die wir aus unseren Austauschkreisen erhalten haben, wieder
zurückgeben mussten. Zumeist gibt es
irgendwo noch einen Ansetzer, der einen
Schiedsrichter in petto hat, doch an besagtem Tag reichte das nicht aus. Jeweils ein Spiel der Kreisligen A und C
wurde zurück in die entsprechenden Kreise gegeben, sonst hätten noch zwei
weitere Spiele im Kreis ausfallen müssen.

stellen eher die Ausnahme dar. Es ist
die Aufgabe der Vereine, solche Kandidaten zu melden. Zum anderen muss
natürlich auch die Einsatzfähigkeit der
aktiven Schiedsrichter bemängelt werden. Wie hilfreich ist es, dass ein
Schiedsrichter seine Spiele zählt und
sich nach Erreichen der für das Pflichtsoll erforderlichen 15 Spielen für den
Rest der Saison abmeldet? Das ist zwar
legitim, doch hilft es allen Beteiligten
nicht weiter. Weiterhin ist das Thema
Leistungsprüfung anzusprechen: Zwar
haben wir inzwischen eine deutlich höhere Teilnahme an der Leistungsprüfung,
jedoch sind die Ergebnisse nicht so zufriedenstellend, dass Kameraden uneingeschränkt in den Klassen des Kreises
eingesetzt werden können. Wir werden
auch in Zukunft die Leistungsprüfung als
Entscheidungskriterium über die Einsatzklassen heranziehen und können
nicht mehr als an alle zu appellieren, sich
dieser zu unterziehen und sich auch auf
diese vorzubereiten. Es bleibt zu hoffen,
dass der 13.03. als unrühmliche Ausnahme in die Geschichte eingeht und ein
Einzelfall bleibt.

Nun gibt es mehrere Faktoren, wie die
Situation zustande kommen konnte.
Dass Kameraden krank werden und
daher Spiele zurückgeben, kann und wird
immer wieder vorkommen. Dazu kann
niemand etwas. Stünden mehr SchiedsZu Beginn des Jahres hat uns unser
richter zur Verfügung, könnten wir solche
Schiedsrichterkamerad
Christian
Situationen ohne Probleme auffangen.
Bartsch berufsbedingt nach Dresden
Doch uns fehlt nach wie vor der Mittelverlassen. Christian kam erst von einibau, sprich diejenigen Schiedsrichter, die
gen Jahren aus Berlin zu uns und hat
alt genug sind, um im Aktivenbereich einsofort äußerst aktiv im Lehrwesen angesetzt werden zu können. Kameraden
gepackt. Ich möchte die Chance nutzen,
dieses Alters sind auf Neulingsmich nochmals bei Christian herzlich für
lehrgängen nicht zahlreich anzutreffen,
Darmstädter
SR-Journal
Ausgabe 64
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Die Kreisschiedsrichtervereinigung Darmstadt trauert um

Alfred Risch
* 1. September 1927

Von 1961 bis zu seinem freiwilligen, altersbedingten Ausscheiden 2008
war Alfred für die SKG Gräfenhausen Mitglied unserer Schiedsrichtervereinigung.
Trotz seiner vielfältigen ehrenamtlichen Aktivitäten hat er nicht nur als aktiver Schiedsrichter bis zur Bezirksebene mit bis zu acht oder neun Spielleitungen pro Monat seinen Mann gestanden, sondern war vor allem in den
neunziger Jahren vielen Jung-Schiedsrichtern als der „Mann mit der Mütze“ bekannt. Als solcher hat er zahllose Nachwuchskräfte ausgesprochen
engagiert auf ihrem Weg in das Schiedsrichterleben begleitet.
Es konnte zum Beispiel passieren, dass er sich unerkannt in die Spielerkabine „einschlich“, um den Nachwuchs bei der Passkontrolle zu beobachten und hinterher wertvolle Tipps zu geben. So war er denn auch der
erste aktive Schiedsrichter, der im Rahmen der Schiedsrichter-Portraits
1997 in unserem Schiedsrichter-Journal vorgestellt wurde.
Wir werden ihm ein ehrendes Andenken bewahren.

Interessierte Zuhörer

lich starten. Uns Darmstädter Schiedsrichtern ist diese Einrichtung seit vielen
Jahren ein Begriff, spielt doch die Mannschaft der JVA, der SV Kiefer Darmstadt,
seit Jahren in der Soma-Runde des Kreises mit und wird in der kommenden Saison wohl auch in die D-Liga Darmstadt
integriert. Gespräche dazu mit dem Hessischen Fußball-Verband haben bereits
stattgefunden.
Gut zwanzig der Insassen, manch einer
auch beim SV Kiefer aktiv, stellen sich
der Herausforderung. Bei den ersten Terminen waren sie mit Feuereifer und ausgesprochen diszipliniert bei der Sache,
hatten zahllose Fragen, die durchaus
zeigten, dass die Sportart ihnen nicht
unbekannt ist.
Das würden wir uns bei unseren jährlichen Anwärter-Lehrgängen gelegentlich
ebenso wünschen… Anders als unser
28

<15. April 2011

Neulingslehrgang im Januar wird sich
diese Veranstaltung über einen längeren Zeitraum erstrecken, da der Alltag in
der JVA gewisse zeitliche Einschränkungen mit sich bringt und auch für die Referenten eine zusätzliche Belastung neben Beruf, Familie und Schiedsrichtertätigkeit bedeutet. So sind in der JVA
Abend-Termine nicht möglich und auch
wochentags kann nicht ohne weiteres
ein Tagestermin angesetzt werden, da
die Häftlinge innerhalb der Anstalt einer
geregelten Tätigkeit nachgehen und für
einen solchen Termin eigens freigestellt
werden müssten.

seinen Einsatz zu bedanken und wünsche ihm für seine private und berufliche
Zukunft sowie für seine weitere Schiedsrichter-Tätigkeit alles Gute!
Da die Maiausgabe des SR-Journals die
letzte Ausgabe der Saison ist, wünsche
ich allen am Fußballsport Beteiligten
eine erholsame Sommerpause und danach eine gute Vorbereitung auf die neue
Saison, die jedem das bringen möge,
was er sich vorgenommen hat – vor allem aber faire Spiele und einen freundlichen Umgang miteinander.
Uns allen wünsche ich nun viel Vergnügen beim Lesen des Journals,

Zum Zeitpunkt des Redaktionsschlusses dieser Ausgabe war der Lehrgang
denn auch noch nicht abgeschlossen.
Wir werden in der nächsten Ausgabe
ausführlicher berichten.
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Neulingslehrgang bringt nur wenig Entlastung

Die Teilnehmer am letzten Neulingslehrgang: Das Interesse am Schiedsrichterwesen ist ungebrochen. Während früher allerdings ausschließlich Schiedsrichter
den Weg zu unseren Ausbildungsveranstaltungen gefunden haben, bilden wir heute auch zahlreiche Traineranwärter aus. Zwar ist das im Grunde positiv zu bewerten,
denn es kann uns die Spielleitungen nur erleichtern, wenn an der Linie mehr Regelwissen vorhanden ist, auf der anderen Seite bleiben weniger Neulinge übrig, die
uns für Spielleitungen zur Verfügung stehen.
Der Schiedsrichter-Neulingslehrgang,
den unsere Vereinigung traditionell
Anfang des Jahres veranstaltet, hat die
angespannte Schiedsrichtersituation
in unserem Kreis nur geringfügig entspannt. Vorbei scheinen die Zeiten, zu
denen wir nach der Prüfung um die
30 neue Kameraden in unseren Reihen begrüßen konnten.
36 Anwärter hatten sich auf den Seiten des HFV online für unseren Lehrgang angemeldet. Eine Warteliste
sieht das System nicht vor, so dass
die sieben Kandidaten, die zum Lehrgang nicht erschienen sind, nicht ersetzt werden konnten.
Unter den Anwesenden waren vier
Trainer, von denen drei die abschließende Prüfung bestanden haben.
6

Zwei Teilnehmer kamen aus unseren
Nachbarkreisen. Beide haben erfolgreich am Lehrgang teilgenommen.
Bleiben 23 Anwärter, die aus unserem
Kreisgebiet als Schiedsrichter aktiv
sein wollen.
Sechs von ihnen haben die Prüfung
allerdings nicht erfolgreich ablegen
können, so dass uns 17 Neulinge verbleiben, die wir um so freudiger in unserer Mitte begrüßen.
Lehrgangsbeste mit 58 von 60 möglichen Punkten wurde Astrid Küster.
Herzlichen Glückwunsch! Einer langen
Tradition gehorchend erhielt sie als
kleines Zeichen der Anerkennung ein
Jahresabo der DFB-Schiedsrichterzeitung.

Darmstädter SR-Journal
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derberichts herausgegeben. Hierbei ist
die Gefahr zu hoch, dass es zu Unstimmigkeiten mit den Rechtsorganen
kommt.

rekten Ablauf einer Auswechslung eingehen. Das ist ausreichend – wie ich finde
– besprochen worden, die Basis hierzu
findet sich auch in Regel 3.

Weiterhin gilt es zu beachten, dass ein
Wechsel zwischen Torwart und Feldspieler nur nach Zustimmung des
Schiedsrichters und in einer Spielunterbrechung möglich ist. Ein Verstoß gegen
diese Anweisung zieht zwingend in der
nächsten Spielunterbrechung eine Verwarnung für beide Spieler mit sich.

Abschließend möchte allerdings nochmals auf den „Spickzettel Lehrwesen“
hinweisen. Ich kann nur empfehlen, diesen in die Sporttasche zu legen, da man
schnell und übersichtlich viele Details findet. Gerade wenn man sehr viel in unterschiedlichen Klassen unterwegs ist,
kann man schnell den Überblick der Anweisungen verlieren und hat so die Chance nachzuschauen.

Gerade die DFB-Anweisungen der Regel 3 sind immens wichtig. Ein Nichtbeachten führt sehr schnell zu völlig unnötigen Punktabzügen in Beobachtungen oder Problemen in der Spielleitung.
Beispielsweise darf ein des Feldes verwiesener Spieler nicht mehr auf der Ersatzbank Platz nehmen. Das ist auch gut
so, denn dieser Spieler würde höchstwahrscheinlich nur weiter Unfrieden stiften und unsere Spielleitung weiter mit
Problemen behaften. Daher setzt diese
Anweisungen konsequent um. An dieser
Stelle möchte ich nicht mehr auf den kor-

Ich wünsche Euch allen eine schöne,
erholsame und angenehme Sommerpause und freue mich auf einen guten
und spannenden Saisonstart, bis dahin

Ein etwas anderer Neulingslehrgang
Im Frühjahr hat die Kreisschiedsrichtervereinigung Darmstadt Neuland betreten: Im vergangenen Jahr war die Justizvollzugsanstalt Darmstadt an den
Kreisschiedsrichterausschuss Darmstadt mit der Bitte herangetreten, in der
Anstalt einen Neulingslehrgang auszurichten. Explizit bestand das Interesse
nicht an einer bloßen Regelunterweisung, sondern an einem vollgültigen
Lehrgang mit abschließender Prüfung.
Ganz im Sinne der Unterstützung von
Reintegration ist der Kreisschiedsrichterausschuss dieser Bitte gerne nachgekommen. Den Häftlingen soll mit dieser
Maßnahme vor Augen geführt werden,
dass sie mit Fleiß und Einsatzbereitschaft selbst gesteckte Ziele erreichen
können. Angemeldet beim HFV und fiAusgabe 64

nanziert vom Land Hessen konnte diese
Resozialisierungsmaßnahme nach vielen Monaten der Planung und Vorbereitung im März im Fritz-Bauer-Haus endDarmstädter SR-Journal
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Katrin Rafalski Toleranzbotschafterin

Am 19.02.2011 erhielt die hessische FIFA-Schiedsrichterin Katrin Rafalski aus der
Hand des DFB-Lehrwarts und langjährigen Bundesliga-Schiedsrichters Lutz Wagner
die Ernennungsurkunde zur „Toleranzbotschafterin ballance hessen“. Sie ist damit
die letzte neue Botschafterin, bevor das Projekt Ende des Jahres beendet wird. In der
Laudatio hob Wagner das Engagement von Katrin Rafalski für Integration, Toleranz
und Fair Play hervor, die sich seit 2009 an der Hessenliga-Kampagne „Nein! Zu
Rassismus und Gewalt – ballance hessen“ beteiligt. Zur Freude von Katrin Rafalski
überbrachte Wagner die Information, dass Katrin Rafalski als eine von drei hessischen Schiedsrichterinnen noch eine Chance auf die Nominierung für die FrauenWM 2011 in Deutschland hat. Auf dem Foto zu sehen sind u.a. Michael Glameyer
(links), Katrin Rafalski (in der Mitte), Lutz Wagner (dritter von rechts) und Manfred
Schaub (Bürgermeister vom Baunatal, sportpolitischer Sprecher der Bundes-SPD
und als A-Lizenz-Inhaber stellvertretender Vorsitzender des Bundes Deutscher Fußball-Lehrer in Hessen, mit Mikrofon). Michael Glameyer, MI
finden.
Die Regel 3 beinhaltet darüber hinaus
die Information, dass der Spielführer der
Ansprechpartner des Schiedsrichters ist
und für das Benehmen seiner Mitspieler
und der gesamten Mannschaft verantwortlich ist. Sonderrechte genießt er aber
keine. Auch das ist so manchem Spielführer immer wieder vor Augen zu führen.
Gerade in Konfliktsituationen oder nach
persönlichen Strafen ist es leider fast
üblich mittlerweile, dass der Spielführer
auf dem Spielfeld eine Auskunft über die
26

Gründe unseres Vorgehens verlangt.
Davon ist dringend abzuraten, da weitere Diskussionen auf dem Spielfeld vorprogrammiert sind. Man kann überlegen,
einige Zeit nach Spielende in der Kabine
ein ruhiges, sachliches Gespräch mit
dem Spielführer zu führen. Aber auch das
ist keine Rechtfertigung unserer Entscheidungen, sondern vielmehr eine
sachliche, klare aber deutliche Darstellung der Fakten. Es werden zudem grundsätzlich von uns keine Aussagen zu Strafmaßen oder detaillierte Inhalte des Son-
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Voller Saal beim Neulingslehrgang im Januar: Der Lehrgang war ausgebucht. Dennoch hat er nur 17 neue Schiedsrichter hervorgebracht.
Die Neulinge im Einzelnen:

Mit 58 von 60 möglichen Punkten war
Astrid Küster von der SKG Ober-Beerbach die Beste des vergangenen
Neulingslehrgangs. Als Anerkennung
erhielt sie von Jung-Schiedsrichter-Obmann Marco Reibold ein Jahresabo der
DFB Schiedsrichter-Zeitung.
Ausgabe 64

Robin Breidert (SV Erzhausen), MarieInés Jäckel (1. FCA Darmstadt), Astrid
Küster (SKG Ober-Beerbach), Harald
Küster (SKG Ober-Beerbach), Maurizio
Lania (VfR Eberstadt), Christian Meid
(SKV Hähnlein), Philip Merschroth (TSG
46 Darmstadt), Timo Müller (SKV
Hähnlein), Stefan Pfeiffer (SKV RW
Darmstadt), Karim Reuss (TSV
Auerbach), Dominik Rühl (SG
Arheilgen), Ruben Sanchez (SKG OberBeerbach), Mareike Strauch (RSV
Germ. Pfungstadt), Philipp Stroh (SVS
Griesheim), Patrick Ueckert (SKG Nieder-Beerbach), Damian Wittor (SV
Eberstadt) und Mathias Wittor (SV Eberstadt).
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Ort

Di, 02.08.11

Uhrzeit

Veranstaltung

19.00 Uhr

Saisonauftakt Förderkader

Mo, 08.08.11

Stadt Budapest 19.00 Uhr

Pflichtsitzung aktive Schiedsrichter

Mo, 15.08.11

TG Bessungen 18.30 Uhr

Pflichtsitzung Jung-Schiedsrichter

Mo, 12.09.11

Stadt Budapest 19.00 Uhr

Pflichtsitzung aktive Schiedsrichter

Mo, 19.09.11

TG Bessungen 18.30 Uhr

Pflichtsitzung Jung-Schiedsrichter

08. und 09.10.11 Jugendheim Ernsthofen

Nachwuchslehrgang
(gesonderte Einladung)

Mo, 10.10.11

Stadt Budapest 19.00 Uhr

Pflichtsitzung aktive Schiedsrichter

Mo, 24.10.11

TG Bessungen 18.30 Uhr

Pflichtsitzung Jung-Schiedsrichter

Mo, 14.11.11

Stadt Budapest 19.00 Uhr

Pflichtsitzung aktive Schiedsrichter

Mo, 21.11.11

TG Bessungen 18.30 Uhr

Pflichtsitzung Jung-Schiedsrichter

Mo, 12.12.11

Stadt Budapest 19.00 Uhr

Pflichtsitzung aktive Schiedsrichter

Mo, 19.12.11

TG Bessungen 18.30 Uhr

Pflichtsitzung Jung-Schiedsrichter

Mo, 13.02.12

Stadt Budapest 19.00 Uhr

Pflichtsitzung aktive Schiedsrichter

Mo, 27.02.12

TG Bessungen 18.30 Uhr

Pflichtsitzung Jung-Schiedsrichter

Mo, 12.03.12

Stadt Budapest 19.00 Uhr

Pflichtsitzung aktive Schiedsrichter

Mo, 19.03.12

TG Bessungen 18.30 Uhr

Pflichtsitzung Jung-Schiedsrichter

Mo, 16.04.12
Mo, 16.04.12

Stadt Budapest 19.00 Uhr
TG Bessungen 18.30 Uhr

Pflichtsitzung aktive Schiedsrichter
Pflichtsitzung Jung-Schiedsrichter

Mo, 14.05.12

Stadt Budapest 19.00 Uhr

Pflichtsitzung aktive Schiedsrichter

Mo, 21.05.12

TG Bessungen 18.30 Uhr

Pflichtsitzung Jung-Schiedsrichter

n.n.

Kreisleistungsprüfung für alle SR

Mo, 11.06.12

Stadt Budapest 19.00 Uhr

Pflichtsitzung aktive Schiedsrichter

Mo, 18.06.12

TG Bessungen 18.30 Uhr

Pflichtsitzung Jung-Schiedsrichter

Fr, 19.08.12

noch offen

Saisonauftakt (kleine Wanderung)

8

17.00 Uhr
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Wenn wir schon bei der Frage nach der
Zahl der Spieler sind, schauen wir uns
doch die Regel 3, Zahl der Spieler, etwas
genauer an: Bereits vor Spielbeginn ist
diese Regel wichtig. Der Spielbericht
muss ausgefüllt werden und wir haben
Ausgabe 64

Zur Beantwortung der Fragen in Bezug
auf die Zahl der Spieler kann sehr gut der
„Spickzettel Lehrwesen“ des HFV herangezogen werden, der gerade solche Detailfragen beantwortet. Er ist auf unserer
Homepage unter Lehrwesen\Verband zu
Regelecke Antworten

1. Der Gewinner bestimmt, wer anfängt.

Datum

die Aufgabe zu prüfen, ob bei potentiell
eingetragenen Auswechselspielern die
maximale Anzahl nicht überschritten wurde. Dies kann von Spielklasse zu Spielklasse unterschiedlich sein; Besonderheiten in der Jugend sind zu beachten.
Auch die Frage, ob Spieler nachgetragen
werden dürfen, muss richtig von uns beantwortet werden. Ein Fehler an dieser
Stelle kann schwerwiegende Folgen auf
die Spielwertung mit sich bringen. Ich
denke, uns allen ist hinreichend bekannt,
dass ein Großfeldspiel erst beginnen
darf, wenn mindestens jeweils sieben
Spieler beider Mannschaften vor Ort sind.
Selbstverständlich muss einer hiervon
der Torwart sein. Die DFB-Anweisung
lautet weiterhin, dass ein Spiel auf
Wunsch des Spielführers abzubrechen
ist, wenn seine Mannschaft auf weniger
als sieben Spieler reduziert wurde und
das Ergebnis für die gegnerische Mannschaft lautet. Bitte beachtet aber, dass Ihr
Euch diesen „Wunsch“ auf dem Spielbericht mit der Unterschrift des Spielführers bestätigen lassen solltet, damit es
nicht zu Diskussionen im Nachhinein
kommen kann. Auch die Diskussion über
etwaigen Torverhältnisse und deren Tragweiten sind natürlich möglich. Allerdings
ist es nicht unsere Aufgabe, darüber zu
entscheiden oder irgendwelche Auskünfte diesbezüglich zu geben.

2. indirekter Freistoß, wo Ball bei Pfiff
und Feldverweis.

Der vorliegende Rahmenterminkalender enthält alle zum
Redaktionsschluss bekannten Termine für die neue Saison. Weitere Termine werden sich im Laufe der kommenden Wochen und
Monate ergeben und u.a. auf unserer Homepage bekannt gegeben. CU

„Pflichtsitzungen“ heraus. Wir haben bei
Familie Lach wieder so etwas wie eine
Heimat für unsere Sitzungen gefunden,
wofür wir Familie Lach nicht genug danken können. Aber auch die Teilnahme der
Kolleginnen und Kollegen ist nicht
schlecht. Der Besuch ist in Ordnung und
auch die Disziplin ist in den vergangenen Sitzungen wieder besser geworden,
was auch die Rückfragen während der
Referate zeigen. Und damit komme ich
zur Regelkunde: Leo von Landenberg hat
bei meinem Referat im März eine wirklich kluge Frage gestellt, die ich mittlerweile auch bereits via Newsletter und
Rücksprache mit Peter Unsleber beantwortet habe. Trotzdem möchte ich an dieser Stelle nochmals kurz darauf eingehen: Ein Spieler begeht ein feldverweiswürdiges Foulspiel in der 70. Spielminute. Der Schiedsrichter unterbricht das
Spiel und stellt nun fest, dass dieser
Spieler in der Halbzeit ohne seine Zustimmung eingewechselt wurde. Richtiges Vorgehen des Schiedsrichters ist
nun, diesen Spieler durch Zeigen der
Roten Karte des Feldes zu verweisen und
das Spiel mit indirektem Freistoß fortzusetzen. Die betroffene Mannschaft darf
aber mit 11 (!) Spielern weiterspielen! Die
Begründung lautet, dass ein Spieler laut
Regel nicht (mehr) automatisch mit Wiederbeginn der zweiten Halbzeit zum Spieler werden kann. Dies bedarf der Zustimmung des Schiedsrichters. Der neue
Spieler ist also immer noch formal betrachtet ein Auswechselspieler und somit darf die Mannschaft sich ergänzen.
Diese Situation beweist eindrucksvoll,
wie wichtig es ist, dass wir als Schiedsrichter in der Halbzeit nach möglichen
Auswechslungen fragen, um solche Situationen grundsätzlich auszuschließen.

3. Strafstoß und Feldverweis.

Rahmenterminkalender 2011/2012
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Der Lehrwart spricht

Danke, Christian!

Liebe Schiedsrichter-Kolleginnen
und -Kollegen,

Leider ist es nun doch ernsthafte
Gewissheit geworden. Christian Bartsch
hat uns Ende Februar 2011 in Richtung
Dresden verlassen, da ihm dort nach
erfolgreich absolviertem Jura-Staatsexamen ein besserer Start ins Berufsleben
geboten wurde. Wir können dies natürlich nachvollziehen und wünschen ihm
auf diesem Wege alles Gute! Für unsere
Kreisschiedsrichtervereinigung stellt dieser Weggang allerdings einen herben
Verlust dar. Christian hat wie kaum ein
anderer zuvor als Neuling unserer Vereinigung und gestandener Schiedsrichter
gleich die Verantwortung gesucht. Ich bin
ihm sehr dankbar, dass er mich in herausragendem Maß als Stellvertreter unterstützt hat. Von ihm wird bei uns die
Erinnerung an eine tolle Mitarbeit in der
Lehrarbeit bleiben. Sein Engagement
gerade in der Betreuung der
Förderkader-Schiedsrichter war vorbildlich. Ein „Nein“ gab es von ihm praktisch
nie. Auch bei Verbandslehrgängen konnte ich mich immer auf ihn verlassen, wobei er mich auch bei Bedarf hier vertrat.
Sein Einsatz bei Lehrgängen in
Ernsthofen, im Zuge von Regelreferaten
und auch bei Coachings war immer optimal.

wenn Ihr diese Ausgabe in den Händen
haltet, dürften die letzten Saisonspiele
gelaufen sein bzw. gerade noch ausgespielt werden. Der Kampf um Auf- oder
Abstieg hat sicher spannende aber auch
schwierige Partien für uns gebracht. Aber
auch bei uns Schiedsrichtern stehen Aufund Abstiegsentscheidungen an. Nicht
jeder von uns Schiedsrichtern wird mit
den Entscheidungen der entsprechenden Ausschüsse glücklich sein; das ist
normal und menschlich. Aber es sollte
für jeden von uns auch ein Ansporn sein,
in der kommenden Saison vielleicht noch
zwanzig Prozent mehr Einsatz zu bringen.
Ich kann nur garantieren, dass wir im
Kreis sehr gewissenhaft die uns bleibenden Entscheidungen prüfen und dann
treffen werden.
Wenn ich schon beim Thema „Einsatz“

bin. Was wünsche ich mir für die kommende Saison aus Sicht des
Lehrwartes? Engagement, Einsatz, Zuverlässigkeit usw… Das schreibe ich
nahezu in jeder Ausgabe. Natürlich wäre
es absolut wünschenswert, wenn unsere Vereinigung und gerade die Nachwuchskollegen sich verstärkt durch Einsatz und Engagement auszeichnen würden. Ich greife mir an dieser Stelle und in
dieser Ausgabe aber mal den Punkt

An dieser Stelle müssen wir einen
schmerzlichen Verlust auch eines gestandenen Gruppenliga-Schiedsrichters
hinnehmen und können den Kollegen in

Sebastian Schaab verabschiedet Christian Bartsch bei seinem letzten Spiel in
unserem Kreis.
Dresden nur zu einem echten Gewinn
gratulieren. „Lieber Christian, ich wünsche Dir im Namen der gesamten Vereinigung, aber vor allem auch persönlich,
alles erdenklich Gute für Deine berufliche Zukunft und Deine SchiedsrichterKarriere. Ich danke Dir für Deinen Einsatz und Dein unheimliches Engagement
in Deiner – leider viel zu kurzen – Darmstädter Zeit“. CU

Wir bitten unsere Leser herzlich, bei ihren
Geldgeschäften und Einkäufen unsere Inserenten
zu beachten.
Ohne das Engagement unserer Inserenten
könnte das Darmstädter SR-Journal in dieser Form
nicht erscheinen.
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Unser Nachwuchs: Philip Papadopoulos
„Merk und Collina“ nennt Philip
Papadopoulos als Vorbilder. Denn Philip versucht ebenfalls, eine sachliche,
konsequente Linie zu verfolgen. Der lei-

Philip
Papadopoulos
denschaftliche Jung-Schiedsrichter des
SV 98 pfeift seit Anfang 2008. Seitdem
hat unser talentierter Nachwuchsschiedsrichter um die 150 – 180 Spiele
im genannten Stil geleitet. Auch berichtet
Philip begeistert von Einsätzen als Assistent bei verschiedenen Schiedsrichtern
unserer Vereinigung.
Bei einem seiner bisher schönsten Einsätze hatte Philip allerdings „sein eigenes“, sogar namhaftes, Gespann: Olli
Krause und David Wegmann assistierten ihm bei einem Spiel des SchenkerTurniers. „Das waren die lustigsten 20
Minuten überhaupt. Ich denke, ich habe
die Aufgabe ganz gut gelöst“, schwärmt
Philip noch heute. Überhaupt habe es
einen Riesenspaß gemacht, im Rahmen des Turniers den ganzen Tag
durchzupfeifen.
Für die sportliche Zukunft hat der sympathische Nachwuchsschiedsrichter
klare Vorstellungen: „Ich fühle mich bereit, Aktive zu pfeifen.“ Denn mittelfristig
soll es „so weit wie möglich“ nach oben
gehen; Verbands- oder Hessenliga würde der Braunshardter gerne erreichen.
Auf dem Weg dorthin hat es das Mitglied
des Förderkaders mittlerweile bis in die
A-Jugend geschafft. Oft als „heimlicher
10

(SV Darmstadt 98)

Coach“, wie es der 17-jährige nennt, ist
sein Vater dabei. Der in der Nähe des
Olymps in Griechenland geborene Vater hat zwar selbst keine Erfahrung an
der Pfeife, reflektiert aber dennoch bereitwillig mit Philip über die Spielleitungen. Daneben erfreut es Philip besonders, wenn ein erfahrener Schiedsrichter als Coach vorbeischaut – so wie er
selber jüngeren Schiedsrichtern gerne
Ratschläge gibt. Ebenso als sehr hilfreich erwähnt Philip den Förderkader,
wobei er den Weggang von Christian
Bartsch – wie wir alle – sehr bedauert.
Wenn unser Nachwuchstalent zur Arbeit
muss, ist er im Rahmen seiner Ausbildung zum Einzelhandelskaufmann (1.
Lehrjahr) entweder auf der FriedrichList-Schule oder im Büromegamarkt
Staples, wo er immer wieder gern Kameraden der Vereinigung bei deren Einkäufen trifft.
In seiner Freizeit tritt Philip nicht mehr
im Verein ans Leder: Nach einer Verletzung in seinem letzten Meisterschaftsspiel – in dem die D-Jugend-Meisterschaft mit Wixhausen gewonnen wurde
– hat Philip das Fußballspielen im Verein aufgegeben. Wir sehen das Weiterstädter Talent also auf dem Sportplatz
nur noch als Unparteiischen. Philip interessiert sich daneben für Computer,
insbesondere Simulatoren, spielt im
Verein „DC New Generation Weiterstadt“
Dart und hat ein vertieftes Interesse an
der Formel 1 – irgendwann hofft er, mal
nach Monaco oder Spa auf ein Rennen
zu kommen. Schließlich geht es einmal
die Woche zum Betriebshof Frankenstein, wo sich die „ARGE Historische
HEAG-Linien“ trifft. Dort warten sie u.a.
den Feurigen Elias und im Frühjahr und
Sommer amtiert bei den Fahrten des
Feurigen Elias Schaffner Philip
Papadopoulos.
Philip, wir wünschen Dir weiter viel Erfolg auf und neben dem Platz und auch
sonst alles Gute! HG
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So wird eine persönliche Strafe ausgesprochen: Der zu bestrafende Spieler ist klar
erkennbar, der Schiedsrichter zeigt eine entschlossene Körpersprache, wirkt dabei
ruhig und sachlich, hält eine angemessene Distanz zum Spieler ein und hält Blickkontakt: Volkan Yildiz im Frühjahr in Aschaffenburg.

Griechische Spezialitäten

Restaurant Thessaloniki
Inh. Nevenka Tavra

Goethestraße 46
(Eingang)
Heidelberger Straße 45
64285 Darmstadt
Ausgabe 64

Tel.: 0 61 51 / 31 29 61
So. - Fr. 11.30 - 14.30 u. 17.30 - 24.00
Sa. Ab 17.30 - 24.00
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Unsere Schiedsrichter: Sonver „Cano“ Arslan (SG Arheilgen)
„Du und Fußball, Cano?!“ So in etwa hat
es sich angehört, als Sonver Arslan im
Freundeskreis erzählte, dass er den

Sonver
„Cano“ Arslan

machte 2005 endgültig Schluss. Das
Risiko einer Verletzung war einfach zu
groß – immerhin war Cano, der bei TUI
Fly (auf deren Namen er schwört: „Wir
sind wirklich sicher.“) Flugzeuge führt,
2005 einer der jüngsten Jetkapitäne der
Welt.
Doch was, wenn ein Sportler auf einmal
keinen Sport mehr macht, weil der Beruf
vorgeht? Um einem Wachstum in die
Breite vorzubeugen, hielt der „begeisterte Heiner“ Ausschau nach sportlicher
Betätigung, die abwechslungsreicher
als Joggen ist. Und da sagte seine Frau
plötzlich beim Betrachten eines Fußballspiels im Bayerischen Biergarten „Guck
mal, der Schiedsrichter läuft doch ziemlich viel!“ Bald darauf schloss Cano den
Neulingslehrgang 2008 als Bester ab.
Seitdem pfeift der lustige Pilot, der sich
als Familientyp bezeichnet, rund zwei
Spiele im Monat bis zur Kreisliga A, wobei er die deutlich größere Disziplin der
Spieler und Zuschauer beim Football
gerade anfangs sehr vermisst hat. Sehr
gefällt Cano, wie der KSA dankenswerterweise seinen Dienstplan bei der Einteilung berücksichtigt und wie insgesamt
großes Engagement gezeigt wird.

Schiedsrichter-Neulingslehrgang machen wird. Denn zu dem Zeitpunkt hatte
der Arheilger, den alle „Cano“ nennen,
„null Fußballwissen“.
Also wie dann? Nachdem Cano mit seiner Familie im Alter von zehn Monaten
1976 aus Tunceli (Türkei) nach Darmstadt gezogen war, kam er schon mit acht
Jahren zum Football – American Football
wohlgemerkt. Und da ging es steil bergauf. Quasi von Anfang an (1988) in der
Jugend der Darmstadt Diamonds dabei,
wurden jede Menge Erfolge gefeiert:
Canos Jugendteam gewann u.a. den
Hessenpokal, wurde Deutscher VizeEin erhoffter Einsatz als Linienrichter
meister und zweimal Hessenmeister.
steht noch aus. Doch Mannschaftstyp
Später wurde unser Sportkamerad als
Cano hat vorerst auch anderweitig sportTrainer sogar Deutscher Jugendmeister
liche Betätigung im Team: Mit den von
und spielte als Aktiver in der 1. und 2.
ihm mitinitiierten Basketballern von
Bundesliga sowie in der Deutschen Na„Darmstadt Destiny“, der dritten Manntionalmannschaft.
schaft des BCD, entkommt er dem
Also warum jetzt „Cano und Fußball?!“
Schicksal mangelnder Bewegung. Ja,
Cano ist zu unserem Glück nicht nur ein
und schließlich kann der sympathische
super Footballspieler, sondern auch erJetkapitän nicht ganz vom Football lasfolgreicher Jetpilot. Nachdem er 1995 bei
sen: Seit diesem Jahr ist er – entspreder Bundeswehr – wo er die „Ehrenchend seiner Position als Aktiver – Demedaille der Deutschen Bundeswehr“
fensive Back Coach der Darmstadt Diabekam – die Ausbildungstests zum
monds.
Kampfpilot bestanden hatte, ging er auf
Cano, wir freuen uns sehr, dass Du bei
Wunsch seines Vaters in die zivile Luftuns den Fußball für Dich entdeckt hast
fahrt. Er absolvierte die Ausbildung bei
und wünschen Dir in jeder Hinsicht alder Lufthansa und ließ daher den Ameriles Gute! HG
can Football vorübergehend ruhen und
22
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Einige der Tapferen, die sich trotz des Wintereinbruchs zum Jahresabschluss der
Jung-Schiedsrichter bei der TG Bessungen durchgekämpft hatten. Besonders beeindruckend: Als wegen des Wetters kein Bus mehr fuhr, blieb Omane Kyei (SKG
Roßdorf) nicht etwa zu Hause, sondern reiste mit dem Taxi an!

Ausgabe 64
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Fair ist mehr

In einer gemeinsamen Sitzung Mitte Februar haben KSA, Freundeskreis und
Vergnügungsausschuss den Veranstaltungskalender für das laufende Jahr abgestimmt. Wesentliche Neuerungen: Die Durchführung der jährlichen Kreisleistungsprüfung im Rahmen eines Familienfestes, die Einführung eines gesonderten Ehrungsabends und die zeitliche Trennung von Jahresabschluss und Dezembersitzung. Wir hoffen, dass diese Änderungen bei den Schiedsrichtern ankommen
und sich bewähren.

René Hirsch von Viktoria Urberach, hier mit seiner Frau während der Jahrestagung
von ballance hessen im vergangenen Herbst in Grünberg, ist mit seinem Projekt
„Elternsensibilisierung für faires Verhalten im Kinder- und Jugendfußball“ vom DFB
zu einem der sechs Bundessieger der Aktion „Fair ist mehr“ der Saison 2009/2010
erklärt worden.
Bereits im August hatten wir über seine Auszeichnung mit dem Fair-Play-Preis von
ballance hessen berichtet. Mit ihm freuen sich Michael Glameyer, Geschäftsführer
von ballance hessen und eines der Maskottchen von ballance.

Deeskalation kritischer Situationen (I)
Hundebesitzer kennen das: Man geht mit
engagierten und engen Fußballspiels
seinem Vierbeiner spazieren. Der ist der
nicht nur emotional sondern auch körLiebste auf der Welt, will immer nur spieperlich extrem belastet sind. Die Aufgalen und macht nie was. Andere Hundebe der Deeskalation kommt dem
besitzer kommen entgegen, die Hunde
Schiedsrichter zu. Auch er steht in einem
begrüßen sich freundlich, beschnuppern
Fußballspiel zwar unter hoher körperlisich, nix passiert. Dann kommt plötzlich
cher Belastung, aber er ist emotional
nicht beteiligt. Jedenfalls – so die Erwarwieder ein Hund mit Herrchen oder Frauchen entgegen, doch diesmal, warum
tungshaltung an ihn – darf er es nicht
auch immer, wird unser lieber Hund richsein. Das bedarf einer gewissen Übung
tig böse, fletscht die Zähne, knurrt. Er
und Erfahrung, aber seine Emotionen
kann seinen Artgenossen einfach so
kontrollieren zu können ist nun mal eine
nicht leiden. Dem Gegenüber geht’s nicht
der besonderen Anforderungen an einen
anders: Ihm stäuben sich die NackenSchiedsrichter. Ohne diese Fähigkeit
wird er auf Dauer nicht erfolgreich sein
haare, auch er knurrt. Das steigert sich,
der eine bellt, der andere muss sofort
können.
zurückbellen, und wenn die HundehalHartmut Schwöbel, Schiedsrichterter nicht einschreiten, sind die beiden
obmann des Odenwaldkreises und im
ruck zuck ein Knäuel. Deeskalation ist
wirklichen Leben Polizist hat aus seiner
die Sache von Hunden nicht.
beruflichen Erfahrung heraus elf GrundVon vielen Fußballern übrigens auch
regeln zusammen gestellt, deren Befolnicht – zumal wenn sie während eines
gung in der Regel hilft, kritische Situatio12
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Schiedsrichter und Politik

Regelecke

Am 3. März ist im Darmstädter Echo im
Zuge der Vorberichterstattung zur Kommunalwahl am 27. März der Artikel „Bürger statt Parteien in die Parlamente“ erschienen, in dem Petra NeumannPrystaj die Spitzenkandidaten der Freien
Wähler Darmstadt vorstellt.

1. Vor einem Elfmeterschießen wird
die Wahl mit beiden Spielführern
durchgeführt. Welche Mannschaft beginnt das Elfmeterschießen?

Unter anderem durch den Satz „Ein großer Teil (der FWDA-Kandidaten, Anm. d.
Red.) kommt aus dem Schiedsrichterund Fußballbereich.“ könnte aus dem
Bericht heraus der Eindruck entstehen,
als bestünde ein ursächlicher Zusammenhang zwischen den Freien Wählern
und den Fußballschiedsrichtern. Dem ist
mitnichten so.
Als inzwischen elfte Schiedsrichtervereinigung in Hessen sind unsere Freunde aus
Gießen unserem Beispiel gefolgt und haben sich im Februar der ballance-Kampagne „Nein! Zu Rassismus und Gewalt“ angeschlossen. So geht auch an die Schiedsrichter unseres Kreises die Aufforderung, das Logo weiter zu tragen. Daran ändert
auch nichts, dass ballance hessen im Dezember zu Ende geht. Die Logos dürfen
weiter getragen werden, zumal es in irgendeiner Weise, die heute noch nicht im
Detail feststeht, eine Nachfolgeaktion geben wird, die sich inhaltlich mit der laufenden Kampagne decken wird.
nen zu entschärfen. Nicht alle Regeln
werden für alle Schiedsrichter gleichermaßen anwendbar sein. Dazu sind wir
zu unterschiedliche Persönlichkeiten.
Jeder wird seine Lieblingsregel entdekken. Aber sie geben insgesamt eine
Grundrichtung vor, deren Befolgung die
größtmöglichen Erfolgsaussichten birgt.
Aber zunächst einige Worte zur Begriffsbestimmung: Wann spricht man überhaupt von einer Aggression, die es zu
entschärfen gilt? Unter einer Aggression versteht man eine bewusste und aktive Schädigung oder Schwächung oder
ein In-Angst-Versetzen eines Dritten.
Entscheidend ist dabei die Absicht, die
hinter dem Tun steckt. Ein unabsichtlicher Zusammenprall mit einem Gegenspieler ist demnach sicher keine Aggression, ein überhartes Tackling dagegen
14

schon. Die Erfahrung zeigt, dass sich
solche Situationen in hektischen Spielen auch ungleich schwerer wieder beruhigen lassen als ein zufälliger Zusammenprall – es sei denn, bei dem Ereignis wird Absicht unterstellt. Und Deeskalation? Deeskalation ist eine Maßnahme zur Verhinderung der Entstehung
oder der Steigerung von physischer oder
psychischer Gewalt. Deeskalation setzt
also nicht erst ein, wenn das Kind schon
in den Brunnen gefallen ist, sondern wird
um so effektiver sein, je früher Streitpotential erkannt und seitens des
Schiedsrichters darauf reagiert wird.
So lautet denn auch die erste Grundregel: „Wehre den Anfängen!“ Was bedeutet das für uns Schiedsrichter? Von
Anfang an genau beobachten: Wo bilden
sich Pärchen? Wo sind unsere Giftzwer-
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Darauf legt auch unser Mitglied Rainer
Kumme in seinem Leserbrief wert. MI

2. Der Schiedsrichter bemerkt, wie ein
Spieler das Spielfeld verlässt und auf
der Aschenbahn einen Auswechselspieler schlägt. Der Schiedsrichter
unterbricht das Spiel und trifft welche
Entscheidung?
3. Ein Spieler, der verletzt außerhalb
des Spielfeldes behandelt worden
war, läuft während des laufenden
Spiels ohne Zustimmung des
Schiedsrichters auf das Spielfeld und
tritt unmittelbar darauf einen allein auf
den Torwart zulaufenden Angreifer im
Strafraum um.

Die Neutralität leidet Not
Jetzt weiß die Darmstädter Öffentlichkeit, unsere Freunde und Bekannten, Nachbarn und Kollegen wenigstens endlich, wo bei Fußballschiedsrichtern und Fußballern die politischen Sympathien liegen. So haben das zumindest Anrufer gesehen, die sich bei mir als Reaktion auf einen Artikel im Darmstädter Echo gemeldet
haben.
Aber so einfach ist das nicht: Nur weil ich Fußball-Schiedsrichter bin (seit immerhin 1964), gehöre ich noch keiner bestimmten „Glaubensrichtung“ an. Und auch
dem Fußballbereich bei meinem Sportverein stand und stehe ich sehr nahe, gleichwohl kann man mich nicht automatisch irgendwo eintüten.
Aber eben dies ist geschehen – auf Grund eines Presseartikels, bei dem die
gebotene Neutralität gegenüber unserer Schiedsrichter-Zunft nicht gewahrt blieb.
Nun komme nur ja niemand und sage, das sei zufällig oder unbedacht geschrieben worden. Dafür kenne und schätze ich die Journalistin viel zu lange, als dass
sie sich hier etwas aus den Fingern gesogen hat.
Um es mal sehr deutlich zu sagen, unserer Aufgabe als Schiedsrichter können wir
nur dann optimal gerecht werden, wenn wir objektiv, unabhängig und neutral an
die Spielleitungen herangehen. Mit anderen Worten Überparteiisch! So wollen wir
als Schiedsrichter gesehen werden und so sollten wir uns in der Öffentlichkeit
verhalten – gerade auch bei Themen, die nicht überparteiisch sind – zumindest
dann, wenn ein direkter Zusammenhang mit dem Schiedsrichterwesen hergestellt wird.
Rainer Kumme, Graupnerweg 42, 64287 Darmstadt
Ausgabe 64
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vorbeiläuft und ihm ebenso unaufgeregt
die erste Kassette ins Ohr drückt: „He,
der Fünfer hat den doch eben getreten,
hast’ de das nicht gesehen, Schiri?“ Nee,
hab’ ich nicht. Hab’ ich was übersehen?
Jetzt mal genauer hingucken. Zwei Minuten später ist er wieder da: „Schiri! Der
Fünfer hat eben schon wieder hingehuft.
Da muss mal was passieren, der macht
ja unsern Mann kaputt!“ Nein, macht er
nicht, ich hab’ genau hingeguckt. Da war
nix. Der Kerl regt mich langsam auf!
„Schiri, jetzt hält er auch noch!“ Gleich
verplatz’ ich vor Zorn! Dann kommt die
nächste Spielunterbrechung und dieser
Spieler steht schon wieder neben mir:
„Schiri,…“ Weiter kommt er nicht, schon
kreisch’ ich ihn ungebremst aus vollem
Halse an: „ Jetzt ist’s gut, ich will nix mehr
hören!“ und knall’ ihm den gelben Karton
unter die Nase, während dieser leise fassungslos seinen Satz beendet: „…wir
wollen wechseln.“ „Lasse Dich nicht pro-

vozieren!“ lautet die dritte Grundregel.
In der Regel will ein derart kommunikativer Spieler ja nun den Schiedsrichter entweder für sich einnehmen, oder zu Aktionen gegen den Gegner veranlassen.
Kurz, er will ihn beeinflussen. Wenn der
Schiedsrichter ihm also gleich von vorneweg unmissverständlich klar macht,
dass er die Entscheidungen trifft und auf
die Hilfe des Spielers nicht angewiesen
ist, wird sich dieser in der Folge zurück
halten. Es ist dabei in der Regel gar nicht
nötig, eine große Szene daraus zu machen, das geht – ohne natürlich dabei
die Konzentration auf das Spiel zu verlieren – auch nebenbei im Vorbeilaufen:
„Ich hab’ das schon in Griff. Ich benötige
Ihre Unterstützung nicht.“ Selbstverständlich darf sich der Schiedsrichter in solchen Situationen nicht auf Diskussionen
einlassen. Auch dieser Dialog muss im
Sinne des Spiels ein Monolog sein. (wird
fortgesetzt) MI

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

Evangelos Vlastarakis 29.06.1993
Nabil Madroun
10.07.1993

SVS Griesheim
TSG 1846 Darmstadt

20 Jahre

Caglayan Gürbüz
Yacin Elaadak
Hasan Kaya

26.05.1991
31.05.1991
26.06.1991

Germania Pfungstadt
GW Darmstadt
SCV Griesheim

45 Jahre

Erik Seiler

31.05.1966

SV Darmstadt 98

50 Jahre
55 Jahre

Hans-Helmut Lenzen 05.08.1961
Heinz Flauaus
10.07.1956

SKG Bickenbach
SG Eiche Darmstadt

60 Jahre

Karl-Heinz Bohr
Anton Kondziella

25.05.1951
12.07.1951

FC Alsbach
FCA Darmstadt

72 Jahre

Otfried Schweikert

15.07.1939

SKV Hähnlein

74 Jahre

Eberhard Bleicher

23.07.1937

SSG Langen

75 Jahre

Helmut Ziegler
Erich Breidert

11.06.1936
21.06.1936

SG Eiche Darmstadt
TSV Nieder-Ramstadt

77 Jahre

Oswald Klein
Hans Hammel

27.06.1934
27.07.1934

RW Darmstadt
RW Darmstadt

Die Redaktion gratuliert recht herzlich.
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Für 15 Jahre erfolgreiche Schiedsrichtertätigkeit wurde Armin Binczyk vom RSV
Germania Pfungstadt ausgezeichnet.
ge? Wer ist besonders wortreich unterwegs? Wer sucht immer wieder, scheinbar unabsichtlich, vollkommen überflüssigen Körperkontakt? Wer provoziert,
schon in ruhenden Situationen, z.B. durch
ständiges Ziehen am Trikot des Gegners? Im Sinne der obigen Definition
handelt es sich dabei um Aggressionen
mit dem bewussten Ziel, den Gegner zu
schwächen, indem er psychisch
destabilisiert wird – oder auf Deutsch,
indem er „aufgebaut“ wird. Der Schiedsrichter sollte in solchen Situationen nicht
abwarten, bis sich die Situation aufschaukelt, sondern sofort einschreiten.
Für den Schiedsrichter ist das nicht ganz
unkritisch: Denn wenn er den Aggressor
nach allen Regeln der Kunst
öffentlichkeitswirksam „faltet“, wird das
möglicherweise niemand verstehen, ins-

(HJB)
Ausgabe 64
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besondere die Zuschauer nicht, die weit
weg stehen: Es ist ja optisch überhaupt
kein Fehlverhalten zu erkennen. Die wirkungsvollste Methode wird sein, an dem
Kandidaten vorbei zu laufen und ihm –
ebenfalls ohne dass das nach außen
sichtbar wird – ein paar Takte zu sagen.
So wird diesem klar, dass sein Verhalten
registriert wird und der Gegenspieler hat
zudem das gute Gefühl, dass der
Schiedsrichter die Angelegenheit im Griff
hat und ihn schützen wird. Und wenn der
Angesprochene dann entrüstet das berühmte „Ich hab’ doch gar nix gemacht!“
von sich gibt? Zurückbellen wie ein Hund
und die Situation eskalieren, aufbauen?
Sicher nicht. Am besten vollkommen
ignorieren, frei nach Lutz Wagner: „Dieser Dialog ist ein Monolog.“, den Spieler
erkennbar nicht weiter wahrnehmen, um

Darmstädter SR-Journal

15

Marco Reibold (TSV Nieder-Ramstadt) und Wolfgang Hofmann (FC Ober-Ramstadt)
wurden im vergangenen Dezember für die Leitung von jeweils 1400 Spielen ausgezeichnet.
ihm nicht das Gefühl zu geben, ihn in
seinem Fehlverhalten auch noch wichtig
zu nehmen. Entweder der Spieler versteht
das oder er wird bei der nächsten Aktion
unter Verweis auf die vorherige Ermahnung entsprechend härter angefasst.

sene sich frei nach dem Motto „Wie man
in den Wald hereinruft, so schallt’s auch
heraus!“ in einer Art und Weise wehrt,
die dem Schiedsrichter keine andere
Möglichkeit lässt, die zunehmende Eskalation, die er selbst ausgelöst hat, mit
einer Signalkarte zu entschärfen. Diese
Karte hat im Grunde der Schiedsrichter
verdient. Wenn er selbst innerlich nicht
ruhig ist, wird das von den Spielern und
Zuschauern immer erkannt werden. So
wird er eine kritische Situation nicht
glaubwürdig entschärfen können. Ja, er
wird sie, wenn sie nur unübersichtlich
genug ist, nicht einmal korrekt wahrnehmen können, da die Psyche das Wahrnehmungsvermögen automatisch einschränkt, wenn sie emotional belastet
ist.

Eine erfolgreiche Lösung solcher Situationen, die von außen noch gar nicht als
Aggressionen wahrgenommen werden,
setzt voraus, dass dem Schiedsrichter
die Umsetzung der zweiten Grundregel
gelungen ist: „Beruhige Dich selbst!“
Jeder, der schon länger im Geschäft ist,
kennt das: Kaum ist das Spiel losgegangen, ist der Patient, der einem von vielen
vorangegangenen Spielen altbekannt ist,
schon wieder am Rühren. „Geht das
schon wieder los!“ fängt’s im Schiedsrichter an zu brodeln und schon sticht er
Nun ist man also innerlich vollkommen
hin und stellt den Kandidaten derart in
ruhig und ausgeglichen, als im laufenden Senkel, dass alle verständnislos
den Kopf schütteln und der Angeschosden Spiel einer der Kicker am Schiri
16
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