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Der Dritte im Bunde...

… ist Leonard von Landenberg von der SG Arheilgen: Im Rahmen des U22-
Förderkaders des Verbandes ist ihm zur Halbserie der Aufstieg in die Verbands-
liga gelungen. Herzlichen Glückwunsch! Er vervollständigt damit das Trio un-
serer Vereinigung um Evangelos Pakos und David Wegmann. Das Foto von
Volkan Yildiz zeigt Leo mit seinen Assistenten Markus Halbrucker und Fabian
Bierau (Region Gießen/Marburg) beim Aufwärmen vor seinem ersten Verbands-
liga-Spiel.



Darmstädter SR-Journal Ausgabe 67 Darmstädter SR-JournalAusgabe 672 35

Neues aus der Vereinigung
Trainingskreis

Dienstags ab 18.30 Uhr besteht auf dem
Sportgelände des TuS Griesheim die
Möglichkeit, zu laufen.

ausgeschiedene Schiedsrichter

Im vierten Quartal haben uns drei
Schiedsrichter verlassen: Nafie Akrouh
(TSV Eschollbrücken), Vasilios Ntoymos
(Spvgg. Seeheim-Jugenheim) und Marius
Paus (FC Hettenhain).

Rückblickend auf das Jahr 2011 liest sich
das in Summe wie folgt: Im Januar hat-
ten wir einen Neulingslehrgang mit 36
Anmeldungen absolviert, der uns letztlich
17 neue Schiedsrichter gebracht hat: Sie-
ben Angemeldete waren gar nicht erst
erschienen, vier Trainer wurden ausge-
bildet und zwei Schiedsrichter für unsere
Nachbarkreise. Von den verbliebenen 23
haben 6 die Prüfung nicht erfolgreich
ablegen können, so dass nur die ge-
nannten 17 übrig geblieben sind. Dazu
haben wir neun Schiedsrichter gewinnen
können, die ihre Ausbildung in anderen
Vereinigungen abgelegt haben. 17
Schiedsrichter haben wir über’s Jahr ver-
loren, so dass wir das Jahr bestands-
mäßig mit einem Plus von neun Schieds-
richtern abschließen konnten, der eige-
ne Neulingslehrgang ist komplett wieder
aufgezehrt.

Neu in unserem Kreis

Im Herbst sind zwei Schiedsrichter zu uns
gestoßen, die ihre Ausbildung im Kreis
Dieburg absolviert haben: Philipp Hein-

rich und Jascha Scheerer werden beide
für den SV Groß-Bieberau aktiv sein. Da
sie derzeit in Darmstadt studieren und
auch hier wohnen, haben sie sich, in-
spiriert von ihrem ehemaligen Mitschü-
ler Volkan Yildiz, unserem Kreis ange-
schlossen. Herzlich willkommen und viel
Spaß bei Eurem neuen Hobby!

Zu unserer Freude ist Murat Öksüz (FC
Ober-Ramstadt) zu uns zurückgekehrt
und steht uns wieder uneingeschränkt
zur Verfügung.

Bestrafungen

In den vergangenen Monaten mussten
wegen unentschuldigten Fehlens bei der
Pflichtsitzung inklusive Verwaltungsge-
bühren folgende Strafen ausgesprochen
werden: September: 0 Euro, Oktober: 0
Euro, November: 160 Euro.

Redaktionsschluss für SR-J 68

Beiträge, die für die nächste Ausgabe
berücksichtigt werden sollen, müssen
der Redaktion bis zum 30. März vorlie-
gen (michael-imhof@t-online.de).

Geburtstage

Aus Gründen des Datenschutzes wei-
sen wir darauf hin, dass Mitglieder des
Freundeskreises, die im Schiedsrichter-
Journal im Zusammenhang mit ihren
Geburtstagen nicht genannt werden
möchten, jederzeit die Möglichkeit haben,
dies der Redaktion gegenüber schriftlich
zu erklären. Die angegebenen Geburts-
tage betreffen ausschließlich Vereinsmit-
glieder. MI

Hier könnte Ihre Werbung stehen
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In dieser Ausgabe ...

Regelecke

1. In einem A-Jugend-Spiel läuft ein
Auswechselspieler während des lau-
fenden Spiels auf das Feld und foult
einen Gegenspieler verwarnungs-
würdig. Der Schiedsrichter unterbricht
das Spiel. Wie ist zu entscheiden?

2. Der Torwart will beim Abstoß einen
direkt am Strafraum stehenden Ab-
wehrspieler anspielen. Da ein Stür-
mer gelaufen kommt, nimmt dieser
Abwehrspieler den Ball einen Meter
innerhalb des Strafraums an. Er ver-
hindert damit eine unmittelbare, direk-
te Torchance für den Stürmer. Wie ist
zu entscheiden?

3. In der Halbzeit wird der Schieds-
richter von einem Auswechselspieler
im Kabinengang beleidigt. Wie verhält
sich der Schiedsrichter?

Schiedsrichter am Schutz ihrer Gesund-
heit interessiert ist und dass er mit ih-
nen auf Augenhöhe kommuniziert. Die
Spieler sind nicht für den Schiedsrichter
da, sondern der Schiedsrichter ist für die
Spieler da. Der Spieler darf nie das Ge-
fühl bekommen, dass er vom Schieds-
richter als Mensch kritisiert oder gemaß-
regelt wird. Es muss immer klar sein,
dass die Kritik seinem Verhalten in der
jeweiligen Situation gilt. Wer das als
Schiedsrichter beherzigt, wird die mei-
sten kritischen Situationen sicher beherr-
schen und in der Folge beruhigen kön-
nen.

Und wenn nicht? Wenn sich die Spieler
in einer absoluten Ausnahmesituation
der Autorität des Schiedsrichters abso-
lut nicht unterwerfen wollen? Jeder
Schiedsrichter, der schon etwas länger
dabei ist, weiß, dass es Spiele gibt, da
kannst Du pfeifen wie ein Weltmeister
und hast trotzdem keine Chance. Dann
gilt die letzte Grundregel: „Denke an die
eigene Sicherheit!“ Das gilt zum einen

bei Rudelbildungen: Der Schiedsrichter
muss bei seinem Eingreifen sehr ge-
nau einschätzen können, wie weit seine
Autorität in diesem Spiel akzeptiert wird:
Wenn er bislang außerhalb jeder Kritik
stand, wird er weniger schnell damit
rechnen müssen, selbst zum Ziel kör-
perlicher Attacken zu werden, wenn er zu
schlichten versucht, ohne dabei den
Überblick zu verlieren.

Wenn ihm aber schon im bisherigen
Spielverlauf kaum eine Entscheidung
geglaubt worden ist, wird er die Situati-
on besser aus sicherer Entfernung von
einigen Metern beobachten, um dann im
Anschluss die nötigen persönlichen
Strafen auszusprechen. Zum anderen ist
Sicherheitsdenken erst Recht dann an-
gezeigt, wenn der Schiedsrichter sich
körperlichen Angriffen von Spielern aus-
gesetzt sieht: Flucht ist keine Schande,
weiß nicht nur die Polizei, so Hartmut
Schwöbel abschließend, sondern kann
die eigene Gesundheit schützen. Märty-
rer gibt es genug auf dieser Welt! MI

Mit Freude bei der Sache: Ziya Ökzuz
beim Gedichtvortrag in Ernsthofen.

... gratuliert Obmann Sebastian Schaab
Leonard von Landenberg zum vorzeitigen
Aufstieg in die Verbandsliga und zieht
zum Ende der Amtsperiode ein positives
Fazit: Der Ausschuss habe unter ande-
rem seinen Vorsatz umgesetzt, geradli-
nig und berechenbar zu sein.

... verspricht Michael Imhof Erich Breidert,
dass es auch dieses Jahr ein Treffen der
Alt-Schiedsrichter geben wird.

... porträtiert Tim Binstadt wiederum zwei
Kollegen: Der Erfahrene ist Bank-Filial-
leiter mit einer Vorliebe für Urlaub in Thai-
land, der Jüngere hat ein beeindrucken-
des Motto.

... berichten wir - alle Jahre wieder - von
Ehrungen über Ehrungen. Seit 45 Jah-
ren sind Helmut Ziegler und Alfred Schön
dabei, Spitzenreiter bei den Spielleitun-
gen ist seit Jahren unangefochten Oliver

Krause.Mittlerweile steht er bei 3.200 Ein-
sätzen.

... veröffentlichen wir den zweiten Teil der
Deeskalationsstrategien. Strategie hin
oder her, die Schlusssätze sind prägend:
Flucht ist keine Schande, sondern kann
die eigene Gesundheit schützen, denn
Märtyrer gibt es auf dieser Welt genug.

... zeigen wir Wolfgang Wüst, wie er US-
Präsident Obama wirkungsvoll bei des-
sen Arbeit im Oval Office unterstützt.

... vermelden wir auch, dass es nach zwei
Monaten „Straflosigkeit“ im November
2011 wieder 160 Euro „hagelte“.

... schildert ein Teilnehmer seine Eindrüc
ke von dem letztjährigen Nachwuchs
lehrgang in Ernsthofen. Dort wurde eini-
ges für die Persönlichkeitsbildung der
jungen Unparteiischen getan. Das ist gut,
richtig und notwendig, findet KM
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Hier spricht der KSO
Liebe Schiedsrichterkameraden,
liebe Leser des SR-Journals,

die erste Ausgabe des SR-Journals im
Kalenderjahr 2012 ist die letzte in der
Amtszeit des 2008 gewählten KSAs. In-
sofern bietet sich ein kurzer Rückblick
auf das an, was sich in den letzten vier
Jahren ereignet hat. Doch bevor ich dazu
komme, möchte ich an dieser Stelle un-
serem Kameraden Leonard von
Landenberg herzlich gratulieren, der zur
Halbserie den Aufstieg in die Verbands-
liga geschafft hat. Nachdem Leo bereits
in der vergangenen Saison gute Resul-
tate zeigte und diese in der Hinrunde die-
ser Saison wiederholte, entschied der
VSA, ihn ab sofort in der Verbandsliga
einzusetzen. Damit ist unser Kreis nun
mit drei Schiedsrichtern in der Verbands-
liga vertreten – im Vergleich zu früheren
Jahren sind somit nach wie vor nur we-
nige Darmstädter auf der Verbandsliste,
aber die Tendenz ist doch vorsichtig po-
sitiv. Erfreulich ist auch, dass mit Hasan
Kaya und Volkan Yildiz zwei unserer Ka-
meraden den Sprung in den Förderkader
des Verbandes geschafft haben, aus
dem am Ende der Saison mindestens
ein Mitglied in die Verbandsliga aufstei-
gen wird. Die letzten vier Jahre fand im
KSA im Bezug auf die Einsatzklassen von
Nachwuchsschiedsrichtern ein Umden-
ken statt, sodass wir inzwischen viele
aufstrebende Nachwuchstalente unter
uns haben, die in jungem Alter in den
kreishöchsten Klassen eingesetzt wer-
den. Auch die Struktur der Gruppenliga-
schiedsrichter ist inzwischen besser als
früher, wenngleich die „Alten“, die sich
kontinuierlich durch (sehr) gute Leistun-
gen auszeichnen, in dieser Klasse na-
türlich nicht fehlen dürfen. Am Ende der
Amtszeit fällt die sportliche Situation aus
meiner Sicht positiver aus, als ich das
noch vor zwei Jahren gedacht hätte.

Neben der sportlichen Entwicklung
stand in den vergangenen vier Jahren

aber besonders das Vorantreiben der
kameradschaftlichen Aktivitäten auf der
Tagesordnung: So wurden diverse Ver-
anstaltungen wieder neu belebt, z.B. das
Treffen der Alt-Schiedsrichter, bzw. neu
eingeführt, z.B. der Saisonauftakt oder
die Winterwanderung, die in diesem Jahr
zum ersten Mal stattfand. Erwähnenswert
ist auch das Familienfest im Rahmen
der Leistungsprüfung, zu der auch Ver-
treter der Nachbarkreise kamen. Ohne
die tatkräftige Unterstützung des
Vergnügungsausschusses, der in vielen
Bereichen initiativ wurde, wären diese
Veranstaltungen nicht möglich gewesen
– mein herzlicher Dank hierfür! Auch nah-
men wir in den letzten Jahren wieder an
Schiedsrichterturnieren teil; wir überle-
gen, ein eigenes Turnier durchzuführen,
bislang gibt es aber nur ein paar Vor-
gedanken und noch nichts Greifbares.
In neuer Form wurde der Ehrungsabend
durchgeführt, der Ende 2011 erstmalig
als gesonderter Termin anstand. Die
Resonanz und die Rückmeldungen be-
stätigen mich in der Auffassung, dass
ein solcher Rahmen besser ist als die
Dezembersitzung, da nur an den Ehrun-
gen Interessierte anwesend sind und
dadurch eine höhere Aufmerksamkeit
gegeben ist.

Noch etwas Statistik zum Schluss: Allein
in der Saison 2010/11 wurden durch die
Kreisansetzer – ohne die Assistenten-
einsätze, die durch den Kreis abgedeckt
werden – insgesamt knapp 4800 Spiele

bleiben lassen. Ist das immer so ein-
fach? Klar müssen gleiche Vergehen
gleich geahndet werden. Aber gibt es in
einem Spiel überhaupt zwei gleiche Ver-
gehen? Ein Schiedsrichter ist immer gut
beraten, wenn er versucht, sich in die
Spieler hinein zu versetzen. Wer den
Gegner statt des Balles über den Platz
tritt, darf natürlich nicht mit der Nachsicht
des Schiedsrichters rechnen. Aber was
ist mit dem Spieler, der im Laufduell von
seinem hinter ihm laufenden Gegner mit
der Fußspitze  äußerst schmerzhaft an
der Achillesferse getroffen und zu Fall
gebracht wird und im Fallen schreit: „He
Du Arsch!“ Ein Schiedsrichter mit Einfüh-
lungsvermögen, zumal einer, der aus
eigener Erfahrung weiß, wie das tut,
wenn man unvermutet getreten wird, wird
in dieser Situation sicher keinen Feld-
verweis aussprechen, sondern den Ge-
tretenen, sofern er sich ansonsten gleich

wieder beruhigt, mit einer Ermahnung
davon kommen lassen. Der Tritt muss
härter bestraft werden. Das Gleiche gilt,
wenn ein Spieler beim Kopfballduell vom
Ellenbogen des Gegners im Gesicht ge-
troffen wird und er den Gegner dann, als
dieser sich entschuldigen will, unwirsch
mit dem Unterarm wegschiebt. Wenn der
Spieler sich allerdings erst behandeln
lässt, dann auf den Gegner zugeht und
ihn jetzt anschreit: „Guck’ Dir das an, Du
Arschloch!“, dann wird er nicht mehr mit
der Gnade des Schiedsrichters rechnen
dürfen: Die Behandlungszeit sollte zur
Beruhigung ausgereicht haben, von einer
Affekthandlung kann jetzt nicht mehr die
Rede sein.

Die zusammenfassende Grundregel zur
Deeskalation kritischer Situationen lautet:
„Nimm eine wertschätzende und helfen-
de Haltung ein!“ Die Spieler müssen je-
derzeit das Gefühl haben, dass der

Da ist selbst der US-Präsident gerne Assistent: Barak Obama überlässt Wolfgang
Wüst im Herbst das rote Telefon.
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angesetzt. Bei einer Rückgabenquote von
knapp 30% bedeutet das eine Besetzung
von 6400 Spielen plus die Assistenten-
einsätze. Die unnötige Umbesetzung
stellt für einen neu gewählten KSA sicher-
lich einen der Schwerpunkte dar. Wenn
man einmal bedenkt, dass für jede Um-
besetzung mindestens eine Minute be-
nötigt wird und in der erwähnten Saison
ca. 1600 Spiele um- und somit neu be-
setzt werden müssen, bedeutet das über
26 Zeitstunden zusätzliche Arbeit. Das ist
ärgerlich und dringend verbesserungs-
würdig. Bleibt zu hoffen, dass einem neu-
en KSA – wie auch immer er aussehen
wird – diese unnötige Zusatzarbeit er-
spart, zumindest aber reduziert werden
wird.

Die Zusammenarbeit mit den Kreis-
vereinen verlief aus unserer Sicht über-
aus positiv, auch wenn es vereinzelt Ver-
eine gibt, die in bestimmten Fragen, zum
Beispiel bzgl. der Einteilung in der Kreis-
liga D, andere Vorstellungen als der KSA

haben. Wir als KSA sind mit dem Vorsatz
angetreten, geradlinig und berechenbar
zu sein und als Ansprechpartner jeder-
zeit zur Verfügung zu stehen, und diesen
Vorsatz denke ich, haben wir konsequent
verfolgt.

Rückblickend lässt sich sagen, dass si-
cherlich nicht alles, was wir als KSA in
den letzten Jahren gemacht haben, für
jeden einzelnen immer zufriedenstellend
war, jedoch sind wir der Überzeugung,
unser Bestes und Möglichstes getan zu
haben.

Für die Zusammenarbeit mit allen am
Fußball Beteiligten danke ich an dieser
Stelle nochmals ausdrücklich und wün-
sche allen eine gute Zeit, natürlich vor
allem auch beim Lesen dieses Journals.

Im Rahmen der Dezember-Sitzung bedankte sich Obmann Sebastian Schaab im
Namen des Kreisschiedsrichterausschusses bei den unermüdlichen Helfern der
Vereinigung. Von links: Sebastian Schaab, Matthias Klein, David Wegmann, Tim
Binstadt, Oliver Krause, Manfred Schick und Werner Rückert.

während er mit ihm spricht: „Schau mir
in die Augen, Kleiner!“ Denn eine energi-
sche Ansprache bedeutet nicht, den Spie-
ler zu vernichten: „Ziele nicht darauf ab,
den ‚Täter‘ kontrollieren oder beherr-
schen zu wollen!“ Aber ich als Schieds-
richter zeige durch den von meiner Seite
aus hergestellten Blickkontakt, dass ich
der Situation gewachsen bin, dass ich
die Situation beherrsche, nicht den Spie-
ler. Als Schiedsrichterassistent kann es
dagegen eher sinnvoll sein, einem Spie-
ler nicht zu viel Aufmerksamkeit zu wid-
men: Es hat sich noch immer als wir-
kungsvollste Lösung entpuppt, als Assi-
stent einen Spieler, der sich vor ihm
zwecks Kritik aufbaut, einfach zu ignorie-
ren: Ohne jede Reaktion dem Spieler am
Ohrläppchen vorbei schauen und den
Blickkontakt zum Schiedsrichter suchen.
Der ist nämlich als Spielleiter der An-

Auch den Hausherrinnen galt der Dank der Schiedsrichter: Für die treue Bereitstel-
lung des Saales und die unaufdringliche und zuverlässige Bedienung bedankte sich
der Kreisschiedsrichterausschuss bei der Wirtin des Sitzungslokals „Zur Stadt Buda-
pest“, Helga Lach, rechts, und ihrer Nichte mit einem Blumenstrauß.

sprechpartner für den Spieler. Der Assi-
stent kann sich schlecht wehren, um so
wichtiger ist die unmittelbare Unterstüt-
zung des Assistenten durch den Schieds-
richter. Es ist immer wieder schlimm an-
zuschauen, wenn ein Spieler eine gefühl-
te Ewigkeit auf den Assistenten einreden
kann, ohne dass der Schiedsrichter ein-
greift. Wenn ein Spieler nachhaltig vor
dem Assistenten auftaucht, dann kann es
nur eine Frage von Sekunden sein, bis
der Spielleiter übernimmt… „Der ‚Täter‘
braucht einen Ansprechpartner! Das ist
der Schiedsrichter, nicht sein Assi-
stent!“

„Erkenne die Gefühle und Bedürfnisse
des ‚Täters‘“! Darf ich als Schiedsrich-
ter darauf Rücksicht nehmen? Es gibt
Leute, die sagen, Fußball sei ganz ein-
fach: Wenn’s ein Foul ist, muss der Schiri
pfeifen, und wenn’s keins ist, muss er’s
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Jeder konnte sich noch gut an den Win-
tereinbruch erinnern, der Darmstadt am
Tag des Alt-Schiedsrichtertreffens Ende
November des vergangenen Jahres er-
eilte. Das war dem Kreisschiedsrichter-
ausschuss in Verbindung mit dem
Vergnügungsausschuss Anlass genug,
die Senioren dieses Jahr früher zusam-
men zu rufen. Genauer gesagt fast auf
den Tag genau zwei Monate früher – bei
strahlendem Sonnenschein und spät-
sommerlichen Temperaturen war die
Anreise diesmal kein Problem. Da zu-
dem auch ein anderer Wochentag ge-
wählt worden war, konnten auch die kom-
men, die am bisher stets feststehenden
Freitag immer andere Regeltermine
hatten. Daran kann es also nicht gele-
gen haben, dass die Runde zwei Teil-
nehmer weniger umfasste als im ver-
gangenen Jahr.

Die, die gekommen waren, waren be-
ster Laune, wozu nicht nur die zur Jah-

Alt-Schiedsrichter bester Laune

An einer reich gedeckten Tafel ließ es sich gemütlich plaudern.

reszeit passenden „Äbbelwoi-Lieder“ von
Erich Breidert beitrugen. Bei Kaffee und
Kuchen und später deftiger hessischer
Hausmannskost wurden einmal mehr
alte Geschichten ausgetauscht: Nicht nur
die gemeinsame Zeit als Schiedsrich-
ter, sondern auch gemeinsame Erleb-
nisse als aktive Fußballer wurden auf-
gewärmt.

Beste Hausmacher Wurst, Handkäs mit
der obligatorischen Musik und Kochkä-
se, aufgetischt von Wirt Fred Basel tru-
gen zur vortrefflichen Laune bei. Da fiel
es auch Obmann Sebastian Schaab, der
zum ersten Mal Lutz Weingardt als neu-
es Mitglied des Vergnügungs-
ausschusses begrüßen konnte, nicht
schwer, sich für die hervorragende Or-
ganisation zu bedanken. Viel zu schnell
vergingen die Stunden, an deren Ende
Erich Breidert es auf den Punkt brachte:
„Ach, ich könnte mich gleich wieder tref-
fen.“ Dieses Jahr bestimmt wieder. MI

Bereits in der Mai-Ausgabe des letzten
Jahres hatten wir begonnen, einige
Grundregeln zur Entschärfung kritischer
Situationen zu diskutieren. Die Fortset-
zung folgt nun in dieser Ausgabe, im Au-
gust und November war im SR-J leider
kein Platz mehr frei:

„Vermeide Vorwürfe, Ermahnungen,
Belehrungen oder Drohungen!“ Die For-
mulierung dieser Grundregel lässt deut-
lich ihre polizeiliche Herkunft erkennen.
Ermahnungen zu fairer Spielweise und
die Ankündigung von „geeigneten Maß-
nahmen“, von Konsequenzen im Falle
fortdauernden Fehlverhaltens gehören
selbstverständlich zum Repertoire eines
jeden Schiedsrichters. Sie müssen halt
sachlich und ruhig, aber nichtsdestotrotz
bestimmt vorgetragen werden und dür-
fen keinen Zweifel an der Entschlossen-
heit des Schiedsrichters erkennen las-
sen. Vorwürfe und Belehrungen dagegen
haben keine Berechtigung: Es besteht
keinerlei Notwendigkeit für den Schieds-
richter, dem Spieler sein Fehlverhalten
zu erklären. Wenn der Spieler seinen
Gegenspieler umgegeigt hat, weiß er
trotz aller Unschuldsbekundungen
selbst sehr genau, was er angestellt hat.
Der Schiedsrichter ist nicht dafür da, dem
Spieler seine Sportart zu erklären. Das
führt sonst unweigerlich zu Diskussio-
nen, weil der Spieler sich rechtfertigen
wird. Lange Dialoge stören den
Spielfluss, nehmen dem Schiedsrichter
die Autorität und seine Konzentration.

Wie aber nun eine Ansprache vorneh-
men, wenn ein Spieler zu fairer Spielwei-
se ermahnt werden muss? „Achte auf
die eigene Körpersprache, Mimik, Ge-
stik und Stimme!“ Sicher, bestimmt und
überzeugend muss der Schiedsrichter
auftreten. Aber wie? Das übt man am
besten daheim vorm Spiegel. Wenn der
Schiedsrichter den Kopf zwischen die
Schultern zieht, während er auf einen
Spieler zugeht, um ihn anzusprechen,

Deeskalation kritischer Situationen II
weiß der schon, dass er gewonnen hat,
bevor der Schiedsrichter da ist. Wenn der
Schiedsrichter den Spieler andererseits
so aggressiv angeht, dass die Umste-
henden Angst haben, dass ihm gleich die
Halsschlagader platzt, wird der Ange-
sprochene sich unter Umständen be-
droht fühlen, und sich möglicherweise
unbewusst in einer Art und Weise weh-
ren, die dem Schiedsrichter keine ande-
re Wahl lässt, als zusätzliche Maßnah-
men zu ergreifen. Und wenn sich dann
noch die Stimme des Schiedsrichters
überschlägt, bis ins Falsett entgleitet,
wird auch das seiner Autorität nicht dien-
lich sein: Wer schreit, hat die Kontrolle
über die Situation schon verloren, sagt
man nicht ganz umsonst. Damit wird
Unsicherheit überspielt. Sicher ist in ei-
nigen Situationen ein lautstarkes „Ej!“
nötig, um die Streithähne überhaupt auf
sich aufmerksam zu machen. Aber so-
bald die gegeben ist, ist eine energische,
aber kontrollierte Ansage erheblich wir-
kungsvoller. Wenn sie dann noch durch
eine energische und knappe Gestik un-
termauert wird, die offenen Hände in
Brusthöhe, ergibt sich daraus ein opti-
maler Gesamteindruck, der seine Wir-
kung nicht verfehlen wird. Unkontrollier-
tes Fuchteln wirkt ebensowenig souve-
rän wie eine entschuldigende Gestik mit
in Hüfthöhe weit zur Seite hin ausladen-
den Armen, die allen Beteiligten deutlich
signalisiert, wie unwohl sich der Schieds-
richter mit seiner Aufgabe fühlt. Das pro-
voziert zwangsläufig weitere kritische Si-
tuationen.

Ebenso unsicher wirkt es, wenn der
Schiedsrichter den Blickkontakt mit dem
Spieler, dem er sich gerade widmet, nicht
halten kann, wenn er dem Blickkontakt
ausweicht: „Stelle Augenkontakt her!
Viele können ihn nicht über längere Zeit
halten!“ Damit ist nicht gemeint, dass der
Schiedsrichter den Spieler explizit zwin-
gen soll, ihm in die Augen zu schauen,
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Günther Roß (links) war von der Bergstraße angereist, um alte Kameraden wieder zu
treffen. Hier unterhält er sich mit Hans Dilling, in der Mitte Pietro Schiavoni.

Links: Auf den Pflicht-
sitzungen trifft man sie
nicht mehr so häufig,
schön, dass sie den Alt-
Schiedsrichtern die Treue
halten: Hans Dilli (links)
und Erhard Netz.

Rechts: Eberhard Blei-
cher (links) profitierte vom
frühen Termin des
Treffens: Im November
hat er regelmäßig keine
Möglichkeit zu kommen,
im September hat’s mal
wieder geklappt.

lichkeit so gut wie irgend möglich versu-
chen sollten, präventiv einzugreifen, um
schlimmere Probleme von außen zu ver-
hindern. Ist dies nicht möglich, gilt es
einerseits über die Spielführer weitere
Maßnahmen einzuleiten und anderer-
seits abzuwägen, ob eine Unterbre-
chung – ggf. etwas länger – ausreicht
oder nur ein Spielabbruch angemessen
ist. – Zum Abschluss noch ein Tipp: Sollte
das Spiel länger unterbrochen werden,
notiert Euch ggf. die Spielfortsetzung, mit
der Spiel weitergeführt werden muss.
Nach einer halben Stunde und ggf. der
einen oder anderen Diskussion kann

 

man dies schnell auch mal vergessen.

Ich empfehle Euch, in einer ruhigen Mi-
nute über solche Situationen nachzuden-
ken, da im Fall der Fälle auf dem Spiel-
feld sehr wenig Zeit dafür sein wird. Dann
gilt es schnell, richtig und angemessen
zu handeln.

Ich wünsche Euch allen für die Rückrun-
de viel Erfolg und einen glücklichen Pfiff
bei den wichtigen Auf- bzw. Abstiegs-
entscheidungen!

Marco Reibold eröffnet den Jahresabschluss der Jung-Schiedsrichter.

Tim Binstadt ist zum zwei-
ten Mal unter den Top drei:
Letztes Jahr war er noch drit-
ter, dieses Mal ist er bei der
Auszeichnung zum Jung-
Schiedsrichter des Jahres
auf Platz zwei gelandet.
Hakan Kaja, der erneute
Sieger, konnte nicht geehrt
werden, weil er bereits im
verdienten Urlaub weilte.
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fortsetzung nicht möglich ist. Eine Unter-
brechung kann zudem wenige Minuten
dauern, kann aber auch bis zu ca. 30 Mi-
nuten dauern. Wichtig bei einer Unter-
brechung ist die zeitnahe Aussicht auf
Fortsetzung des Spiels. Ein wichtiges
Instrument des Schiedsrichters ist und
bleibt ein rechtzeitiges, oft präventives
Eingreifen, um schlimmere Situationen
zu verhindern.

Unabhängig davon bleibt die Frage nach
den Maßnahmen, die man als Schieds-
richter während einer Unterbrechung er-
greift. Als Ansprechpartner stehen uns
Schiedsrichter zunächst die beiden
Spielführer zur Verfügung. Über sie soll-
ten alle weiteren Maßnahmen eingelei-
tet werden. Weitere Maßnahmen können
u.a. das Einschalten von Platzordnern
oder eine Durchsage beinhalten. Auch
das Entfernen von Zuschauern bzw. Kin-
dern vor einer Absperrung kann eine sinn-
volle Maßnahme aufgrund von Einflüs-
sen von außen sein. Wenn von uns an-
geordnete Maßnahmen wirkungslos
bleiben, kann der jeweiligen Mannschaft
ein gewisser Zeitrahmen eingeräumt
werden, um nochmals mit Nachdruck

unseren Anweisungen nachzukommen.
Bleibt es bei Nichtbeachtung unserer
Anweisungen, muss der Schiedsrichter
einen Abbruch ernsthaft in Erwägung zie-
hen.

Bei Abwägung aller Maßnahmen ist der
Spielabbruch die härteste, die sehr wohl
überlegt ausgesprochen werden sollte.
Wenn es jedoch nötig ist, gibt es keinen
Grund, davor zurückzuschrecken. Es wird
immer wieder Situationen geben, die die-
se härteste aller Maßnahmen unum-
gänglich macht: sei es ein nicht enden
wollendes Gewitter, ein heftiger Sturm,
ein medizinischer Notfall auf oder neben
dem Spielfeld oder auch z.B. eine Tät-
lichkeit gegen uns als Schiedsrichter von
Seiten der Zuschauer.

Wichtig beim Aussprechen der Maßnah-
me ist immer die Verhältnismäßigkeit
und die Frage, inwieweit ein Spiel hätte
fortgesetzt werden können. Darüber hin-
aus ist auch die Frage entscheidend, in-
wieweit unsere Autorität als Schiedsrich-
ter beschädigt ist.

Zusammenfassend bleibt festzuhalten,
dass wir als Schiedsrichter nach Mög-

Am 2. August in die neue Saison gestartet: der Förderkader der Darmstädter Schiedsrichter.

Unsere Schiedsrichter: Lutz Weingardt (TSG 46 Darmstadt)

Lutz
Weingardt

Er ist gelernter Bankfachangestellter,
Mitglied im Vergnügungsausschuss und
der in dieser Ausgabe portraitierte
Schiedsrichter. Die Rede ist vom 48-jäh-
rigen Lutz Weingardt. Lutz ist seit 22 Jah-
ren im Kreis der Schiedsrichter, nach-

gen Zeit war. Das ist auch eines seiner
Mottos: „ Man muss im Leben zur richti-
gen Zeit am richtigen Ort sein, um etwas
zu erreichen.“  Er versucht in seinem
Beruf mit seiner ruhigen Art immer et-
was Gutes zu erarbeiten und treibt seine
Mitarbeiter lieber mit Lob und Motivation
an, statt mit Tadel und Standpauken.

Lutz ist geschieden und hat einen zwölf-
jährigen Sohn, der auf das Ludwigs-Ge-
orgs-Gymnasium geht. Wie es der Zu-
fall will, ist dessen Lieblingslehrer un-
ser Obmann Sebastian Schaab.

Neben der Schiedsrichterei hat Lutz auch
noch andere Hobbys. Hat er am Wochen-
ende Zeit, ist nicht unterwegs oder muss
pfeifen, so geht er gerne ins Stadion zum
SV Darmstadt 98. Da sein Sohn großer
Fan des FC Bayern München ist, fährt er
mit diesem auch hin und wieder zu den
Bayern ins Stadion. Vor allem aber reist
Lutz gerne. Er war schon auf jedem Kon-
tinent, Australien ausgenommen. Für ihn
ist Thailand das schönste Urlaubsland.
Nachdem ein Freund dorthin ausgewan-
dert war, besuchte er ihn dort und war
von dem Land fasziniert. Inzwischen war
er schon 5 Mal dort. Er pflegt seinen en-
gen Freundeskreis sehr sorgsam. Auch
deshalb ist er auf die langjährige Freund-
schaft mit einigen Schiedsrichter-
kameraden sehr stolz. TB

dem er wegen eines Sportunfalls kein
Fußball mehr spielen konnte. Er wollte
aber weiterhin mit dem Fußball verbun-
den sein und wurde Schiedsrichter für
den VfR Eberstadt. Mit der Zeit wechsel-
te er die Vereine und seit 8 Jahren ist er
nun bei der TSG 46 Darmstadt, bei der
er auch Schiedsrichterbeauftragter ist
und sich um die vereinseigenen
Schiedsrichter kümmert, sie zu
Sportgerichtsverhandlungen begleitet
oder ihnen neue Trikots erstattet. Früher
pfiff Lutz bis zur Bezirksliga (heute Kreis-
oberliga) und war als Assistent mit Ru-
dolf Mück und Wilfried Roßmann in der
ehemaligen Landesliga unterwegs, eine
sehr schöne Zeit wie er selbst sagt. Doch
inzwischen hat er nicht mehr so viel Zeit.
Durch seinen zeitaufwändigen Beruf hat
er leider nicht mehr die Zeit, mehr als 20
Spiele in einer Saison zu pfeifen. Den
Job als Filialleiter bekam er, nachdem
er die mittlere Reife an der Diesterweg-
schule erreicht und eine Ausbildung zum
Bankbeamten absolviert hatte, weil er es
sich trotz seines damals noch sehr jun-
gen Alters zutraute, Filialleiter zu werden,
ehrgeizig und am richtigen Ort zur richti-

1. indirekter Freistoß, wo Ball bei Un-
terbrechung und Feldverweis

2. Wiederholung Abstoß

3. Zeigen der Roten Karte, beide Spiel-
führer informieren

Regelecke Antworten
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Zum ersten Mal in Form eines eigenstän-
digen Ehrungsabends wurden im ver-
gangenen Herbst die Jubilare und be-
sonders eifrigen Schiedsrichter der Ver-
einigung Darmstadt geehrt.

„Es ist besser, Ehrungen zu verdienen
und nicht geehrt zu sein, als geehrt zu
sein und es nicht zu verdienen.“

 Mit diesem Zitat von Mark Twain (1835 -
1910) eröffnete Kreisschiedsrichter-
obmann Sebastian Schaab den Abend.
Das Konzept der Kreisschiedsrichter-
vereinigung Darmstadt, ihre verdienten
Schiedsrichter mit einer eigenen Veran-
staltung zu würdigen – abseits vom Tru-
bel einer regulären Pflichtsitzung, um ih-
nen so die verdiente Aufmerksamkeit zu
Teil werden zu lassen, ist aufgegangen
und wird wohl beibehalten werden. Auf-

Ehrung verdienter Schiedsrichter

Nachdem alle Ehrungen vorgenommen worden waren, ging’s zum gemütlichen Teil
über: Bei belegten Brötchen gab es in gemütlicher Runde angesichts der geballten
Erfahrung viel zu erzählen.

merksam lauschten die Anwesenden
nicht nur den einführenden Worten ihres
Obmannes, sondern auch ebenso kon-
zentriert den einzelnen Ehrungen, so
dass sich jeder angemessen wertge-
schätzt fühlen durfte. Und genau diese
Wertschätzung der erbrachten Leistung
zum Ausdruck zu bringen, ist der Zweck
der Veranstaltung. Auch der anschließen-
de gemütliche Teil wurde angenommen
und für einen intensiven Austausch ge-
nutzt.

Folgende Schiedsrichter konnten ausge-
zeichnet werden. Dank und Anerkennung
für geleitete Spiele

500: Marsand, Olaf (TSG Wixhausen),
Pektas, Zeynal (SKG Ober-Beerbach),
Schulz, Alexander (FTG Pfungstadt),

600: Heinrich, Markus (TSG Messel),

und setzt, wo immer es geht, voraus-
schauende Ansprachen ein.

Natürlich können immer wieder Ereig-
nisse eintreten, die nicht vorhersehbar
waren oder einfach plötzlich eintreten.
Witterungsbedingungen können sich
schlagartig ändern oder z.B. medizini-
sche Notfälle können ohne Vorankündi-
gung auftreten. Hier bleibt dem Schieds-
richter nur, instinktiv richtig zu handeln.
Sollte es tatsächlich zu letzterem kom-
men, sollte die Fortsetzung des Spiels
zweitrangig werden und die emotiona-
len Probleme der am Spiel Beteiligten
höher bewertet werden. In einem sol-
chen Fall kann eine längere Spielunter-
brechung oder sogar ein Abbruch die
beste Lösung sein. Auch im Falle eines
Gewitters ist die Gesundheit der Spieler
zu schützen. Der Schiedsrichter sollte lie-
ber ein paar Minuten früher unterbrechen
als zu spät. Nach spätestens 30 Minu-
ten sollte eine Wetterbesserung in Sicht
sein. Ist dies nicht der Fall, ist das Spiel
zu beenden. Auch heftiger Sturm und die
damit verbundenen Gefahren können
einen Spielabbruch rechtfertigen.

In einer ersten Zusammenfassung bleibt
festzuhalten, dass man als Schiedsrich-
ter zunächst abwägen muss, ob eine
Unterbrechung ausreicht oder eine Spiel-

Kreislehrwart Christian Ude bringt den
Teilnehmern des Förderkaders die Er-
wartungshaltung des KSA nahe, bevor
diese im Anschluss ihre Vorstellungen
äußern.
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700: Hallstein, Nils (Spvgg. Seeh./Jugenh.),

900: Binczyk, Armin (Germ. Pfungstadt),

1000: Fröhlich, Holger (DJK/SSG Darmstadt),

1200: Gürbüz, Kurum (FSV Schneppenh.),

1400: Guth, Marcel (SKG Bickenbach),

1500: Hofmann, Wolfgang (FC Ober-Ramst.),
Reibold, Marco (TSV Nieder-Ramstadt),
Unsleber, Peter (SV Darmstadt 98),

2400: Volk, Markus (SG Modau),

3200: Krause, Oliver (SKG Ober-Beerbach),

Erfolgreiche Tätigkeit als Schiedsrichter

10 Jahre: Cavus, Fehmi (FCA Darm-
stadt), Pektas, Zeynal (SKG Ober-Beerb-
ach), Pakos, Evangelos (SV Hellas
Darmstadt),

15 Jahre: Bairi, El Hassan  (FCA Darm-
stadt), Hallstein, Nils (Spvgg. Seeheim/
Jugenheim), Koyuncu, Mehmet (Blau-
Gelb Darmstadt), Ude, Christian (FCA
Darmstadt),

20 Jahre: Gürbüz, Kurum (FSV
Schneppenhausen),

30 Jahre: Böttiger, Wolfgang (TSV
Eschollbrücken),

35 Jahre: Breidert, Erich (TSV Nieder-
Ramstadt), Krause, Oliver (SKG Ober-Beerb.),
Teller, Rolf (Spvgg. Seeheim/Jugenheim),
Wüst, Wolfgang (SCV Griesheim),

45 Jahre: Schön, Alfred (TuS Griesheim),
Ziegler, Helmut (SG Eiche Darmstadt),

Im Rahmen der Dezember-Sitzung be-
dankte sich der Kreisschiedsrichter-
ausschuss dann traditionell bei den
Kameraden, die sich im abgelaufenen
Jahr in besonderer Weise für ihre Verei-
nigung engagiert haben. Im Einzelnen
sind dies:

Mitarbeit am SR-Journal Tim Binstadt,
Klaus März, Manfred Schick und David
Wegmann, der sich zudem um das Jah-
resabonnement der DFB-Schiedsrich-
terzeitung kümmert.

Ein Leben für das Schiedsrichterwesen: Seit 45 Jahren halten Helmut Ziegler und
Alfred Schön der Vereinigung mit großem Engagement die Treue.

holen.

Beginnen wir mit den Maßnahmen, die
wir Schiedsrichter treffen können, um
angemessen auf Einflüsse von außen
zu reagieren. Zunächst sollte der
Schiedsrichter sehr sensibel für erste
„Anzeichen“ möglicher Störungen von
außen sein. Durch einen rechtzeitigen
Hinweis des Schiedsrichters beispiels-
weise an die Spielführer mit der Bitte um
Platzordner können im positiven Fall
schlimmere Störungen und damit auch
härte Sanktionen des Schiedsrichters
verhindert werden. Prävention ist gera-
de für eine während des Spiels zuneh-
mende aggressive Stimmung außer-
halb des Spielfeldes zu empfehlen. Es
signalisiert somit schon sehr früh im
Spiel auch nach außen, dass der
Schiedsrichter bzw. das Gespann die-
ses erkennen und nicht dulden. Ein sol-
cher „Hinweis“ kann das bloße Anspre-
chen des Spielführers sein, kann aber
auch das präventive Einschalten von
Platzordnern sein.

In einer anderen oben aufgeführten Si-
tuation wäre die bloße Absprache vor
dem Spiel bzgl. des Einschaltens des
Flutlichtes die präventive, positive Maß-

nahme. Wenn man während der ersten
Halbzeit bereits Licht benötigt, so kann
dies auch bereits vor dem Spiel einge-
schaltet werden. Es zeigt sich somit be-
reits vor Spielbeginn, ob die Flutlichtan-
lage einwandfrei funktioniert – Überra-
schungen während der ersten Spielmi-
nuten bleiben aus und wir Schiedsrichter
ersparen uns das Reagieren während
des Spiels.

Ein präventives Eingreifen des Schieds-
richters kann auch darin bestehen, dass
er bereits vor dem Spiel beide Mannschaf-
ten darauf hinweist, dass die Ersatzbank
keine „Tribüne“ ist. Kommt es erst zu Stö-
rungen in einer solchen Situation von der
Ersatzbank, hat der Schiedsrichter in al-
ler Regel das rechtzeitige Eingreifen
verpasst.

Jeder Schiedsrichter sollte sich folgen-
des vor Augen führen: Anweisungen
durchzusetzen ist vor dem Spiel in freund-
schaftlicher Atmosphäre sehr viel leich-
ter als im Spiel wenn es bereits zu ersten
Problemen, kritischen Entscheidungen,
Vorkommnissen oder Kritik gekommen
ist. Die einfachsten Maßnahmen werden
zunehmend schwieriger durchzusetzen.
Nutzt diese Überlegung zu Eurem Vorteil
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Der Lehrwart spricht

Kofferverkauf von Schiedsrichter-Zube-
hör: Matthias Klein sowie Jan Töns.

Vergnügungsausschuss: Nils Hallstein,
Oliver Krause, Evangelos Pakos, Markus
Volk, Lutz Weingardt und Rudi Mück.

Kreisleistungsprüfung: Ossi Klein.

Schiedsrichter-Statistik: Hans-Jürgen
Becker.

Erstellung der Urkunden: Helmut Ziegler.

Ansetzung Alte Herren: Werner Rückert.

Bei den Jung-Schiedsrichtern ist es
Hakan Kaya (SCV Griesheim) gelungen,
seinen Vorjahrestitel als Jung-Schieds-
richter des Jahres eindrucksvoll zu ver-
teidigen. Mit sage und schreibe 103
Spielleitungen lag er am Ende einsam
an der Spitze. Ihm folgen in der Umkeh-
rung der Reihenfolge aus dem vergan-
genen Jahr Tim Binstadt (TG
Bessungen) mit 81 Spielleitungen und
Philip Papadopoulos (SV Darmstadt 98)
mit 73 Spielleitungen – Zahlen, die eben-
falls aller Ehren wert sind. MI

Mit schöner Regelmäßigkeit kommt je-
des Jahr ein Hunderter dazu: Mit 3200
Spielleitungen führt Oliver Krause (SKG
Ober-Beerbach) die Liste der Schieds-
richter unseres Kreises mit den meisten
Spielleitungen mit großem Abstand an.

4500 Spiele auf einen Blick: Peter Unsleber (SV 98 Darmstadt), Marco Reibold (TSV
Nieder-Ramstadt) und Wolfgang Hofmann (FC Ober-Ramstadt) für die Leitung von
1500 Spielen geehrt.

Liebe Schiedsrichter-Kolleginnen und
-Kollegen,

Weihnachten und Silvester liegen hinter
uns, genauso wie eine spannende und
gleichsam erfolgreiche Hinrunde, nicht
nur durch den Aufstieg zur Halbserie von
Leo von Landenberg in die Verbandsliga:
Leo, wir gratulieren Dir herzlich zum Auf-
stieg! Der schwerere Teil der Saison liegt
nun allerdings noch vor uns. Es gilt, gut
vorbereitet zu sein und kein Spiel zu un-
terschätzen. Regelkenntnis und körper-
liche Fitness sind hierfür selbstverständ-
lich Grundvoraussetzungen.

In meinem heutigen Regelteil werde ich
mich dem Thema „Einflüsse von außen“
befassen. Auch hier gilt wie bei so vielen
Regelaspekten, dass wir selbstver-
ständlich hoffen, von diesen Problemen
in unseren Spielleitungen verschont zu
bleiben. Da Störungen von außen heute
leider sehr oft zum Fußball-Tages-
geschäft gehören, gilt es im Fall der Fäl-
le, richtig und vor allem angemessen zu
reagieren. Dies ist besonders wichtig, da
bei schwerwiegenden Zwischenfällen im
Normalfall mit einer Sportgerichts-
verhandlung zu rechnen ist. Wir Schieds-
richter dürfen keinesfalls überreagieren,
allerdings müssen wir jederzeit „Herr der
Lage“ sein, und uns darf die jeweilige
Situation nicht aus der Kontrolle geraten.

Zu Beginn der Betrachtung sollte man
sich zunächst überlegen, zu welchen Stö-
rungen es von außerhalb des Spielfel-
des kommen kann. In einer Auswahl
denkbar wären hierbei z.B.

1 Spielende Kinder, die ggf. einen Ball
ins laufende Spiel werfen könnten

2 Ein freilaufender Hund

3 Gewitter, Hagelschauer oder andere
Wetterereignisse

4 Zu spät eingeschaltetes oder komplett
ausgefallenes Flutlicht während eines
Abendspiels

5 Zuschauer, die Gegenstände auf das

Spielfeld werfen oder gar Feuerwerk
zünden

6 Streitbereite Eltern in Jugendspielen,
die z.B. gegnerische Spieler provozieren

7 Ein akuter medizinischer Notfall unter
den Zuschauern oder Vereinsoffiziellen

8 Balljungen, die versehentlich einen Ball
ins Spiel werfen

9 Ein deutlich hörbarer Pfiff von den Zu-
schauern während des laufenden Spiels

10 Aggressive Zuschauer, die durch Ge-
walt auffallen

11 Ein Auswechselspieler, der einen Ball
vor Überschreiten der Torlinie aufhält

Diese Liste ist sicher noch durch viele
denkbare Situationen bzw. Aspekte zu
verlängern. Natürlich ist jedem von Euch
sofort aufgefallen, dass die aufgeführ-
ten Punkte sehr unterschiedliche Reak-
tionen von uns Schiedsrichtern abverlan-
gen und von unterschiedlicher Schwere
sind. Unter Umständen können Situa-
tionen auch bereits durch einen präven-
tiven Einsatz vor oder während des Spiels
im Vorfeld verhindert werden.

Oberste Priorität hat die ordnungsmäße
Durchführung des Spiels und die Ge-
sundheit der Spieler. Der Schiedsrichter
hat nun verschiedene Möglichkeiten zu
reagieren und kann sich ggf. Hilfe bzw.
Unterstützung bei seinen (neutralen)
Assistenten (wenn vorhanden) und bei
den Spielführern bzw. Vereinsoffiziellen
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ballance hessen geht, Fair-Play-Forum kommt

Nach zehn Jahren im Dienste von Fair
Play, Toleranz und Integration ist ballance
hessen Ende des abgelaufenen Jahres
planmäßig zu Ende gegangen.

Vielen in unserem Kreis ist ballance
hessen nicht zuletzt durch die Beteiligung
der Kreisschiedsrichtervereinigung an
der Kampagne „Nein! zu Rassismus
und Gewalt“ bekannt. Mit ballance geht
eine beispiellose Erfolgsgeschichte zu
Ende. In den zehn Jahren seines Beste-
hens wurden in zahllosen Veranstaltun-
gen, z.B. von Straßenfußball für Toleranz
– wer kennt die ballance-Courts nicht –
und Kampagnen, wie der Anti-Rassis-
mus-Kampagne der Hessenligisten, an
der sich auch zahlreiche Schiedsrichter-

vereinigungen beteiligt haben, an die
40.000 Menschen, vor allem Kinder und
Jugendliche, direkt erreicht.

Dazu kommen die zahllosen Zuschau-
er, die den Veranstaltungen beigewohnt
haben. ballance hessen hat sich in die-
sen Jahren zu einer unverwechselbaren
Marke mit einem großen Bekanntheits-
grad entwickelt.

Mit einem Abschlussworkshop in Grün-
berg und einer abschließenden Presse-
konferenz im Leistungszentrum von Ein-
tracht Frankfurt am Riederwald hat das
Projekt jetzt einen würdigen Abschluss
gefunden. Es ist das Wesen von Projek-
ten, dass sie auf Zeit angelegt sind, und
es ist eine Kunst, den richtigen Zeitpunkt

Prominenz ohne Ende: Die Mitglieder der Podiumsdiskussion und die anwesenden
Toleranzbotschafter stellen sich am Ende der Pressekonferenz den Fotografen. Von
links: Sebastian Kehl, Schirmherr von ballance hessen und Spielführer von Borus-
sia Dortmund, Michael Glameyer, Geschäftsführer von ballance hessen, Armin Kraaz,
Leiter des Leistungszentrums von Eintracht Frankfurt, Monika Staab, FIFA-Beauftra-
ge des DFB für Frauenfußball, Steffi Jones, Schirmherrin von ballance hessen und
Direktorin für Frauenfußball des DFB, Lothar Sippel („Ich wurde geboren, um Tore
zu schießen.“), Stürmerlegende von Eintracht Frankfurt, Tina Wunderlich, Weltmei-
sterin, Hanno Balitsch, Bayer Leverkusen mit Alsbacher Wurzeln, Uwe Bindewald,
Mister Eintracht im besten Sinne des Wortes, und Rolf Hocke, Präsident der HFV und
Vizepräsident Rechts- und Satzungsfragen des DFB.

Unser Nachwuchs: Domenic Kellert  (SKG Gräfenhausen)

„Wer kämpft kann verlieren.
Wer nicht kämpft hat schon verloren.“
(Bertholt Brecht)

Dieses Zitat eröffnet das Portrait des
Jungschiedsrichters in dieser Ausgabe.
Portraitiert wird Domenic Kellert. Das Zi-
tat ist für ihn nicht unbedeutend. Der 16-
Jährige ist ein Kämpferherz und lebt nach
diesem Motto. Und Domenic hat viel ge-
kämpft. Seit 2009 ist er Schiedsrichter für
die SKG Gräfenhausen, seinen Heimat-
verein. Die Idee, Schiedsrichter zu wer-
den, kam von Domenic selbst. Er wollte
einmal die andere Seite kennenlernen
und hat sich deshalb zum Lehrgang an-
melden lassen. Im Sommer 2009 wech-
selte Domenic zum JFC Frankfurt als Tor-
wart. Ihn beeindruckte der große Unter-
schied zwischen den Anforderungen, eine
Erfahrung die Domenic geprägt hat. Er
fuhr als Torwart mit dem JFC Frankfurt auf
große, internationale Turniere, spielte
gegen nationale sowie internationale Top-
mannschaften. Es wurde eine gewisse
Disziplin und Ehrgeiz erwartet, man stand
unter Leistungsdruck. Wenig später pfiff
er in der Kreisklasse ein Spiel, wenig Dis-
ziplin, teilweise kaum Ehrgeiz. Ein genau-
es Gegenbild. Domenic wusste, an was
für einer Mannschaft er war, auch wenn
es in der Kreisklasse durchaus motivier-

te Mannschaften gibt, und gab alles bis
er im letzten Sommer seine fußballeri-
sche Karriere durch einen 3-fachen
Bänderriss und einen Fußbruch been-
dete. Durch die Verletzung konnte er nicht
mehr recht Fuß fassen und mit der
Schiedsrichterei war es schon zuvor im-
mer mehr bergauf gegangen, weshalb
ihm die Entscheidung nicht mehr allzu
schwer viel. Er konzentriert sich nun voll
auf die Schiedsrichterei. Er pfeift bis zur
Kreisliga C der Herren, wird immer mehr
in den Aktivenbereich integriert, und ist
ein zuverlässiger Assistent in der
Gruppenliga. Domenic besucht derzeit
die Albrecht-Dürrer-Schule in Weiterstadt
und wird im Sommer seine mittlere Rei-
fe ablegen. Das Thema, welches er sich
für seine Abschlussarbeit ausgesucht
hat, handelt von Kindern, welche im jun-
gen Alter zu großen Vereinen kommen
und dafür ihre gesamte Kindheit opfern.
Nachdem er seinen Abschluss hat, will
er jedoch nicht direkt eine Ausbildung
starten. Stattdessen will er sein Abitur
machen um anschließend zur Polizei
gehen zu können.

Domenic ist am Wochenende meist mehr-
mals im Einsatz. Und das nicht zuletzt, weil
viele Schiedsrichter, nicht alle, ihre Pflicht
nicht wahrnehmen. Viele Schiedsrichter
kommen gerade so auf ihre 15 Spiele,
wenn überhaupt, und sind an Wochen-
enden kaum einsetzbar, weil sie keine
Lust haben, oder lieber etwas mit Freun-
den unternehmen. Das führt zu einer ho-
hen Einsatzzahl für manche Schiedsrich-
ter, teilweise sogar zum Spielausfall, weil
einfach niemand mehr verfügbar ist. Für
viele ist ein freies Wochenende kaum
möglich. Auch wenn sie der
Schiedsrichterei sehr verbunden sind,
wünschen auch sie sich manchmal ein
solches. Wahrscheinlich lesen viele, die
es betrifft dieses Portrait gar nicht, oder
nicht zu Ende, aber Domenic war es wich-
tig, dass es einmal gesagt wird. TB

Domenic
Kellert
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Aktive Schiedsrichter, 19.00 Uhr
Gaststätte „Zur Stadt Budapest“,
Heimstättenweg 140, 64295 Darmstadt

Termine und Pflichtsitzungen

Jungschiedsrichter, 18.30 Uhr
TG Bessungen

Weitere Termine

Der freiwillige Zusatztermin am 14. Mai findet für alle Schiedsrichter in der Gaststät-
te „Zur Stadt Budapest“ statt. Es handelt sich um ein Angebot an die Schiedsrichter,
ihr Soll an Sitzungsbesuchen zu erfüllen.
4. Februar: Halbzeittagung der Region
6. März:  Förderkader (Laufen und Vorbereitung Leistungsprüfung, für alle offen)
17. April, 8. Mai, 12. Juni:  Förderkader
5. Mai: Leistungsprüfung der Region

12. März

16. April

4. Mai, 18 Uhr, TSG 46 Darmstadt,
Kreisleistungsprüfung

14. Mai, freiwilliger Zusatztermin

11. Juli

Er wird in Zukunft die Verantwortung tragen: Eric Maas (Mitte), stellvertretender Ge-
schäftsführer des HFV wird zusammen mit Helena Dörr von der Sozialstiftung die
Geschicke des Fair-Play-Forums bestimmen.

19. März

16. April

4. Mai, 18 Uhr, TSG 46 Darmstadt,
Kreisleistungsprüfung

14. Mai, freiwilliger Zusatztermin

18. Juni

Sonntag. Um 07:15 Uhr trafen sich die
Teilnehmer vor den Toren des Kreis-
jugendheims zum morgendlichen Früh-
sport. Dieser verlief für den einen oder
anderen nicht grade perfekt, da die Nacht
doch sehr kurz war. Da Evangelos Pakos
leider erkrankte, übernahmen Maurice
Gotta und Tim Binstadt die Leitung, die
sie entschlossen und sicher meisterten.
Danke an euch beide hierfür! Es wurde
geduscht und um 08:30 Uhr ging es zum
Frühstück, an dem man durchaus noch
ein paar halb-schlafende Personen sah.
Anschließend wurden die Zimmer ge-
räumt und die Taschen wurden wegge-
packt.

Gegen 09:00 Uhr empfing uns Lehrwart
Christian Ude mit einem Regeltest und
einem Regelreferat. Unter anderem auf
Grunde des geringen Schlafes schwand
nach der Zeit die Konzentration der Teil-
nehmer merklich.

Um 12:00 Uhr gab es dann das letze Es-
sen für uns auf dem Lehrgang. Nach dem
erneut überzeugend guten Essen wurde
sich verabschiedet, bevor man wieder in
alle Richtungen auseinander fuhr.

Karsten Huth notiert auf Zuruf: Was macht
gutes Auftreten aus?

Der Lehrgang war nach der Meinung al-
ler Teilnehme sehr gut gelungen und es
hat den Beteiligten viel Spaß gemacht.
Alle Schiedsrichter haben verschieden-
ste Dinge mitgenommen und können
diese jetzt zu ihrem Vorteil nutzen und
umsetzen. Karsten Huth

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

Die Redaktion gratuliert recht herzlich. (HJB)

Geburtstage

18 Jahre Philip Papadopoulos 11.03.1994 SV Darmstadt 98
Samir Mahioui 14.03.1994 TSG 46 Darmstadt

20 Jahre Dean Arnold 07.02.1992 SKV RW Darmstadt
Andreas Arnold 28.04.1992 SKV Hähnlein

25 Jahre Jawed Khatibi 30.04.1987 SKG Ober-Beerbach
30 Jahre Jochen Kemmer 18.02.1982 SG Arheilgen
45 Jahre Markus Hönig 18.03.1967 TSV Nieder-Ramstadt

60 Jahre Walter Bach 22.04.1952 FSV Schneppenhausen
71 Jahre Ludwig Hentschel 13.03.1941 TSV Nieder-Ramstadt
76 Jahre Alfred Schön 14.02.1936 TuS Griesheim
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für deren Ende zu finden: „Vieles fängt
gut an, aber nur Weniges wird gut zu
Ende gebracht.“, brachte es einer der Teil-
nehmer des Abschlussworkshops auf
den Punkt. Umso schöner, dass bei
ballance hessen bis zum Schluss alle
Netzwerkpartner an Bord waren und ei-
nen gemeinsamen Schlusspunkt ge-
setzt haben.

Aber: Nach dem Spiel ist vor dem Spiel,
und so ist die Story an dieser Stelle nicht
zu Ende. Die Inhalte von ballance hessen
sind längst im Leitbild des Hessischen
Fußball-Verbandes festgeschrieben.

Und so werden alle sozialpolitischen
Aktivitäten des HFV im sogenannten
„Fair-Play-Forum“ unter den Fittichen der
Sozialstiftung des Hessischen Fußballs
gebündelt. Dort wird es weiter Straßen-
fußball für Toleranz geben und dort wird
es auch wieder eine Anti-Rassismus-
Kampagne geben, an der sich die
Schiedsrichter beteiligen können.

Das Leistungszentrum von Eintracht Frankfurt am Riederwald, Ort der
Abschlusspressekonferenz von ballance hessen – wer das von früher aus Oberliga-
Tagen kennt, wird es nicht wiedererkennen…

Jürgen Kerwer (links) von der Hessi-
schen Landeszentrale für politische Bil-
dung und all die Jahre Michael
Glameyers „Stellvertreter“ verabschiedet
den Chef und bedankt sich bei ihm im
Namen des Netzwerkes für die heraus-
ragende Arbeit in den letzten zehn Jah-
ren.

Auf der Suche nach der richtigen Strategie für die Quadratur des Kreises: Aber ob die
in Kleingruppen gefunden wird? Karsten Huth (ganz rechts) scheint’s zu bezweifeln.

Maurice Gotta ist der „King of Poetry 2011“. Mit seinem Vortrag überzeugte er seine
Kollegen und gewann den Dichterwettstreit mit großem Vorsprung. Ein kleiner Pokal
war der Lohn.
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Konfliktmanagement im Fußball von An-
gelika Ribler auf seinen Fahnen hatte.
Dazu gehörten Mediationsmaßnahmen
ebenso wie Fair-Play-Trainings. Und
schließlich wird der HFV eigene Akzente
setzen.

Das Jahr 2012 dient der Konsolidierung,
wobei gerade die Schiedsrichter-
kampagne schnell starten soll, um kei-
nen Leerlauf entstehen zu lassen. Nä-
here Details lagen zum Redaktions-
schluss noch nicht vor, lassen wir uns
überraschen. MI

Öfter mal was Neues: Nachts um halb fünf, manche waren gerade erst ins Bett gegan-
gen, wurden die Teilnehmer des Abschlussworkshops aus dem Bett geholt: Feueralarm
im Hotel. Aber kein Grund zur Aufregung, es war lediglich ein Feuermelder defekt.

Die Inhalte werden im Wesentlichen die-
selben bleiben, das Logo wird sich än-
dern, frei nach dem Motto „Raider heißt
jetzt Twix, sonst ändert sich nix“. Das neue
Logo ist der neuen Trägerschaft geschul-
det, die vom Bildungszentrum in
Witzenhausen auf den HFV übergeht,
zumal das ballance-Logo geschützt ist
und nach Ablauf des Projektes in keinen
Maßnahmen mehr verwendet werden
kann.

Außerdem bündelt das Fair-Play-Forum
auch die Aktivitäten, die das schon vor
einem Jahr ausgelaufene Projekt

Wir bitten unsere Leser herzlich, bei ihren Geldgeschäf-
ten und Einkäufen unsere Inserenten zu beachten.

Ohne deren Engagement könnte das Darmstädter SR-
Journal in dieser Form nicht erscheinen.
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Ernsthofen 2011: Daumen hoch!

Spaß hat´s gemacht: Domenic Kellert, Omane Kyei und Ziya Öksüz zeigen’s an.

den von jedem sehr positiv aufgenom-
men, da unter anderem auch die Ziele
eines jeden besprochen wurden und wie
er sie erreichen kann. Da nur drei KSA-
Mitglieder da waren und wir 13 Teilneh-
mer waren, wurden wir in bestimmten
Zeiten eingeteilt. Die Zeit, in der wir nichts
zu tun hatten, sollten wir nutzen, um uns
bestmöglich auf den „Poetry Slam“ vor-
zubereiten.

Gegen 16 Uhr begann dann der Dritte
und somit auch der letzte Teil des Haupt-
themas, der mit mehreren Videos sehr
schön gestaltet wurde. In diesen Videos
wurden Schauspieler und Politiker ge-
zeigt, deren Wirkung auf den Betrachter
besprochen wurde. Dabei ging es ins-
besondere darum, inwiefern sich das auf
unser Schiedsrichterwesen übertragen
lässt: Welches Verhalten wirkt auf Außen-
stehende positiv, wie kann jeder Einzel-
ne Wirkung entfalten? Dann war es auch
schon 18:00 Uhr. Das Abendessen be-

Burak Yazici hat beim Seilspiel die Rol-
le des Beobachters: Er notiert sich für die
anschließende Auswertung, wie sich die
einzelnen Teilnehmer verhalten, um die
Aufgabe zu lösen.

gann, sehr zur Freude mehrerer ausge-
hungerter Schiedsrichter. Danach gab es
bis 20.00 Uhr den letzten Freiraum zur
Vorbereitung der Vorträge.

Ab 20:00 Uhr schließlich begann die Aus-
losung der Reihenfolge der Vorträge.
Dann wurden die Texte und Gedichte vor-
gestellt – über eigene Spielleitungen oder
generell über unseren Sport. Aber auch
Erzählungen und einige Kurzgeschich-
ten waren vom Vortragsstil sehr unter-
haltsam vorgetragen. Am Ende fiel es der
Jury, die aus dem kompletten Publikum
bestand, schwer, ihre Favoriten zu wäh-
len und zu bewerten. Jeder hatte zehn
Punkte, die er auf seine drei Favoriten
verteilen konnte. Letztendlich war der
Gewinner am Ende klar und deutlich un-
ser Schiedsrichterkollege Maurice Gotta,
der mit seinem Gedicht den anderen
„Poeten“ weit voraus war.

Er wurde im Rahmen einer Siegereh-
rung, die Sebastian Schaab vornahm,
der ebenfalls gekonnt in Gedichtform den
Tag Revue passieren ließ und dazu noch
Heinz Erhardt zitierte, mit einem Pokal
zum „King of Poetry, Ernsthofen 2011“ er-
nannt. Sehr zur Freude aller Teilnehmer
erschienen letztendlich auch noch
Kreislehrwart Christian Ude, Gruppen-
ligaschiedsrichter Hasan Kaya und
Verbandsligaschiedsrichter David Weg-
mann. Auch diese drei mussten ebenso
wie Sebastian Schaab noch ihren Bei-
trag leisten und rundeten den Abend mit
Powerpoint-Karaoke ab – sie mussten
ihnen unbekannte Foliensätze, die Mi-
chael Imhof vorbereitet hatte, ohne Vor-
bereitung vorstellen.

Sebastian Schaab setzte dabei den
Schlusspunkt, als er in seinem Vortrag
über die Geometrie der Kugel über römi-
sche Kaiser sprach. Anschließend un-
terhielten sich noch alle nett miteinan-
der und machten den einen oder ande-
ren Spaß. So fand ein letztendlich an-
strengender Tag einen sehr lockeren
Ausklang.
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Acht Uhr morgens in allen deutschen
Schulen. Der Lehrer kommt in den Raum
hereingelaufen mit einer Mimik, die den
Schülern schon sagt, wie mit dem Leh-
rer heute zu sprechen ist. Ob er gut oder
eher schlecht drauf ist. Jeder einzelne
Schüler weiß dies genau! Doch woher
wissen sie das? Das komplette Erschei-
nungsbild verrät den Schülern jedes
noch so kleine Detail.

Sicherlich fragt Ihr euch jetzt, was ich
Euch damit mitteilen will. Im Prinzip ist
es ganz einfach. Wir Schiedsrichter spie-
len den Lehrer und die Spieler werden
als Schüler symbolisiert. In unserem
Falle auf dem Sportplatz, und beim Leh-
rer ist es eben im Unterricht. Beides kann
man durchaus vergleichen, da beide
Autoritätspersonen ein bestimmtes Auf-
treten an den Tag legen müssen. Ihre
Autorität und Akzeptanz steigt und sinkt
mit ihrem Auftreten.

Dies war das Hauptthema auf unserem
Lehrgang. Auftreten auf einem Sportplatz

Ernsthofen 2011: Gruppenbild mit Obmann.

sowohl vor als auch während des Spiels.
Durch einerseits theoretische, anderer-
seits auch praktische Übungen in gro-
ßer Anzahl wurden wir in diesem Lehr-
gang auf diesen wichtigen Aspekt bei
einer Spielleitung vorbereitet. Ich nehme
an, dass kein Schiedsrichter, der bei die-
sem Lehrgang dabei war, noch jemals
einen Fehler bezüglich des Auftretens
machen wird.

Samstag. Morgens um 9:30 Uhr war der
Treffpunkt vor dem Kreisjugendheim in
Ernsthofen. 13 Teilnehmer (Sebastian
Becker, Tim Binstadt, Daniel Bittner, Mau-
rice Gotta, Karsten Huth, Hakan Kaya,
Domenic Kellert, Omane Kyei, Murat
Öksüz, Ziya Öksüz, Philip Papadopoulos,
Karim Reuss und Burak Yazici) sowie
drei KSA-Mitglieder (Michael Imhof,
Evangelos Pakos und Sebastian
Schaab) standen vor den Toren. Nach
einer kurzen Einführung ging es dann
auch schon los mit dem ersten Part. Mi-
chael Imhof führte uns einen „Poetry

Yazici schrieben ihre Beobachtungen
auf, wie wir uns langsam zu unserem
Endergebnis vorarbeiteten. Wir hatten viel
mit der Kommunikation zu kämpfen, da
wir teilweise bis zu 25 Metern auseinan-
der standen. In den Beobachtungen der
drei Außenstehenden wurde am Ende
bei der Besprechung gesagt, dass die
Gruppe immer von einer Person „ange-
führt“ wurde, die eine Lösungsmöglich-
keit im Kopf hatte. Wir hatten in der Grup-
pe alle anderen zu respektieren und de-
ren Lösungsideen zu akzeptieren. Gut
erkannt hat man, das die Gruppe die äl-
teren Schiedsrichter mehr bei deren Lö-
sungsmöglichkeiten respektiert hat, als
die Jüngeren. Die jungen Teilnehmer
mussten sich viel mehr behaupten und
durchsetzten, im Vergleich zu den Älte-
ren. Letztendlich meisterten wir allerdings
auch diesen Teil des Lehrgangs und
besprachen wie gesagt noch kurz unse-
re Erfahrungen bei diesem Spiel, ehe wir
um 14:00 Uhr zu den obligatorischen
Einzelgesprächen kamen. Diese wur-

Sebastian Schaab kontrolliert, ob auch nicht geschummelt wird: Sieht Sebastian
Becker wirklich nichts?
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Slam“ vor, der zum Thema Auftreten gut
passte. Wer sich unter diesem Begriff
nichts vorstellen kann, der muss sich
nicht schämen. Mir und dem größten Teil
aller Beteiligten sagte dieser englische
Begriff auch nichts. Sinngemäß übersetzt
ist es ein Dichterwettstreit bei dem jeder
Teilnehmer einen eigenen Text schreibt
und ihn dann dem Publikum vorführt.
Dichterwettstreit? Ich dachte es ist ein
Schiedsrichterlehrgang und kein Poeten-
treff. Doch diese Übungen und die Prä-
sentation eines jeden einzelnen, hat die
Gruppe mehr und mehr zusammenge-
bracht. Am Ende des Lehrgangs gab es
keine kleineren Grüppchen mehr. Wie
agierten als eine komplette Einheit. Un-
sere Nebenaufgabe war es dann, bis zum
Abend einen eigenen Text zu schreiben,
der im Stile eines solchen war, wie ihn

Michael vortrug. Ziemlich schnell verging
die Zeit, denn plötzlich gab es schon Mit-
tagessen. Das Essen war sehr gut, ge-
nau wie die Tischdienste für die jeweils
einige eingeteilt wurden. Diese Arbeit
wurde sehr zuverlässig erledigt.

12:45 Uhr und der zweite Teil des The-
mas begann. Wir gingen geschlossen
hinaus auf die Wiese und spielten ein
Spiel, welches sehr kompliziert war. Wir
verteilten uns quer durcheinander über
die Wiese und verbanden und gegen-
seitig die Augen. Nun ging Michael über
das Feld und gab uns, teilweise sogar
überkreuz, ein Seil in unsere Hände, das
man ständig festhalten musste. Total
orientierungslos und vorerst auch plan-
los sollten wir jetzt ein Quadrat bilden.
Sebastian, Michael und dazu noch Burak

Wie fühlt sich ein richtiger Händedruck an – oder besser – ein angemessener Hän-
dedruck. Auch das war in diesem Jahr Thema in Ernsthofen.


