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Verdiente Freunde

Für ihre großen Verdienste um den Aufbau des Freundeskreises der Schiedsrichter, der in diesem Jahr sein zehnjähriges Bestehen feiert, wurden Rolf Teller
(2. v.l.) und Helmut Ziegler (Mitte) von der Mitgliederversammlung einstimmig
zu Ehrenmitgliedern ernannt. Eingerahmt werden sie vom bisherigen Vorstand
(v.l.) Michael Imhof, David Wegmann und Hartmut Möller. Mehr im Innenteil
dieser Ausgabe.

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

Trainingskreis

Beiträge, die für die nächste Ausgabe
berücksichtigt werden sollen, müssen
der Redaktion bis zum 28. September
vorliegen (michael-imhof@t-online.de).
Geburtstage

Redaktionsschluss für SRJ 70

In den vergangenen Monaten mussten
wegen unentschuldigten Fehlens bei der
Pflichtsitzung inklusive Verwaltungsgebühren folgende Strafen ausgesprochen
werden: März: 0 Euro, April: 80,00 Euro,
Mai: 310,00 Euro. Dazu kommen in diesem ZeitraumVerwaltungsstrafen inkl.
Verwaltungsgebühren aufgrund von nicht
bestätigten Spielaufträgen und kurzfristigen Spielrückgaben in Höhe von 1280
Euro plus 32 Wochen Sperren für einzelne Schiedsrichter.

Bestrafungen

Unser Obmann Sebastian Schaab wird
ab der neuen Saison als Beobachter und
Coach in der Verbandsliga eingesetzt.
Herzlichen Glückwunsch!

Noch ein Aufstieg

Lehrgang im Main-Taunus-Kreis teilgenommen hat. Herzlich willkommen und
alles Gute für Eure Zeit im Süden Hessens!

Neues aus der Vereinigung

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

ausgeschiedene Schiedsrichter

Im zweiten Quartal haben uns folgende
Schiedsrichter verlassen: Yacine Elaadak
(SG GW Darmstadt), Saad Elmaaroufi
(SG Arheilgen), Daniel Genadiev (TSG 46
Darmstadt), Christian Harms (TSG
Messel), Nico Huber (Germ. Pfungstadt),
Josef Kerestes (SCV Griesheim), Riek
Raubold (TSG 46 Darmstadt) und
Yasaman Sarkob (TG 75 Darmstadt).
Wechsel zu den Aktiven

Aus dem Kreis der Jungschiedsrichter
sind mit Beginn der Saison folgende
Kameraden zu den Aktiven gewechselt:
Tim Binstadt (TG Bessungen), Robin
Breidert (SV Erzhausen), Nabil Madroun
(derzeit vereinslos), Samir Mahioui (TSG
46 Darmstadt), Demian Mayer (SG
Modau), Simon Merschroth (TSG 46
Darmstadt), Philip Papadopoulos (SV
Darmstadt 98), Marcel Raths (SKV RW
Darmstadt), Karim Reuss (TSV
Auerbach) und Damian Wittor (Germ.
Eberstadt). Einige von Euch haben bereits Erfahrungen im Aktivenbereich sammeln können, so dass der Wechsel nur
noch eine Formalität ist, allen anderen
ein herzliches Willkommen! Gebt uns
Rückmeldung, wenn Euch der Wechsel
Probleme bereitet oder Fragen auftauchen.

Regelecke Antworten

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
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Neu in unserem Kreis
Wir begrüßen in unserer Mitte Jan Niklas
Engel, der studienbedingt aus dem Dillkreis zu uns gewechselt ist. Er wird weiter seinem Verein TSV Steinbach angehören. Ebenso neu zu uns gestoßen sind
Luca Schlautmann vom SVS Griesheim,
der seine Ausbildung im Kreis Wiesbaden absolviert hat, sowie David Duarte
(TSG 46 Darmstadt), der erfolgreich am
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3. weiterspielen
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2. Strafstoß
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1. FAD für Spieler und Wiederholung
des Anstoßes
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Listen-Schiedsrichter für die Saison 2012/2013
Verbandsliga
Evangelos Pakos (SV Hellas Darmstadt, verletzungsbedingt eine Saison beurlaubt), Hasan Kaya (SCV Griesheim), Leonard von Landenberg (SG Arheilgen),
Volkan Yildiz (TG Bessungen), David Wegmann (DJK/SSG Darmstadt)
Gruppenliga
Holger Fröhlich (DJK/SSG Darmstadt), Oliver Krause (SKG Ober-Beerbach), Markus Volk (SG Modau), Maurice Gotta (Germ. Ober-Roden)
Schulungskader Region Kreisoberliga
Tim Binstadt (TG Bessungen)
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Assistenten Hessenliga
Maurice Gotta, Alle Schiedsrichter der Verbandsliga
Assistenten Verbandsliga
Tim Binstadt, Patrick Conen, Julius Holschneider, Marc Lovric, Kashif Mahmood
und Ziya Öksüz.
Beobachter Hessenliga
Norbert Brückner (SCV Griesheim), Peter Unsleber (SV Darmstadt 98)
Beobachter Verbandsliga
Sebastian Schaab (SKG Gräfenhausen)
Beobachter Gruppenliga
Wolfgang Wüst (SCV Griesheim, Saison 2012/13 passiv)
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Förderkader Kreis
Die Teilnehmer standen bei Redaktionsschluss noch nicht fest
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In dieser Ausgabe ...

... geht Obmann Sebastian Schaab auf
die beim Verbandsfußballtag beschlossene Änderung des Pflichtsolls ein: nur
noch 12 Spiele muss ein Schiedsrichter
im Jahr leiten, um „gezählt“ zu werden.
Diese Pflicht-Reduzierung ist unter anderem dem fortschreitenden Schiedsrichterschwund geschuldet und erleichtert den Einteilern die Aufgabe.

...berichtet Michael Imhof über die insgesamt zehnte Mitgliederversammlung.
Soviel wurde geleistet und ist passiert,
dass in dieser Ausgabe lediglich der erste Teil seines Resümees erscheint, den
zweiten bringen wir in SRJ-70.

... reflektieren wir den Kreisfußballtag am
30. März, an dem der Schiedsrichterausschuss einstimmig bestätigt wurde.
Schiedsrichter waren bei den Ehrungen
an diesem Tage überdurchschnittlich
vertreten. Auch die Redaktion gratuliert
recht herzlich.

... stellt Tim Binstadt wiederum zwei
Schiedsrichter aus unseren Reihen vor.
Walter Vilsmaier, lange Jahre in der Oberliga selbst aktiv, BezirksschiedsrichterRegelecke

1. Ein Spieler ist über ein Gegentor
derartig wütend, dass er den Ball beim
Anstoß direkt ins eigene Tor schießt
und dabei einen Mitspieler beleidigt!

2. Bei einem direkten Freistoß 20 m
vor dem Tor haken sich Spieler in der
am Strafstoßpunkt postierten „Mauer“
mit den Armen ein. Einem dieser Spieler wird der Ball gegen den Arm geschossen.

obmann, Assistenten-Einteiler Verbandsliga, hat seine Meriten schon verdient,
Nina Weigmann hat ihre Laufbahn noch
vor sich, aber „mit 17 hat man noch Träume“, die Konsequenz bei der jungen
Dame erahnen lassen. Wir wünschen ihr
viel Erfolg auf der Karriereleiter.
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... referiert Günther Tielking über die
Lehrarbeit im Wandel der Zeit. Wie grundlegend haben sich doch Ausbildung und
- insbesondere - Betreuung der Schiedsrichter in den vergangenen Jahrzehnten
verändert. Ein paar Teilchen dieses neuen großen Puzzles hat auch der Kreis
Darmstadt dazu beigesteuert. Wie befindet Michael Imhof in seinem Rechenschaftsbericht anlässlich der Jahreshauptversammlung doch: Auch wenn der
jugendliche Schiedsrichter nach der
Talentförderung die Pfeife an den Nagel
hängt - dümmer ist er durch die Förderung nicht geworden. Wie wahr! KM

„Darmstädter SR-Journal"

Vereinsmitteilungen des „Freundeskreises der Schiedsrichter des
Fußballkreises Darmstadt e.V.“
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3. Ein verteidigender Spieler will im eigenen Strafraum einen scharf geschossenen Ball annehmen. Vom Fuß
prallt der Ball gegen den Arm des Spielers, wobei der Ball die Richtung deutlich verändert.
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Hier spricht der KSO

Spielzeit: Die Spielzeit beträgt 2 x 35 Minuten bei Klein-, Langfeld- und Freizeitmannschaften. Bei Ü45-Spielen beträgt die Spielzeit 2 x 30 Minuten.

Darmstädter SR-Journal

AH-Klassenleiter Werner Rückert, im Juni 2012
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Spielentscheid durch Schüsse von der Strafstoßmarke (Großfeld): Dem Schiedsrichter sind fünf Spieler zu benennen, welche die Schüsse von der Strafstoßmarke
ausführen. Steht es Unentschieden, nachdem die fünf Schützen von beiden Mannschaften geschossen haben, müssen die restlichen Spieler einschließlich Torwart
schießen. Ist dann immer noch keine Entscheidung gefallen, beginnt das Strafstoßschießen von vorne. Die Reihenfolge ist jetzt nicht mehr bestimmt. Am Strafstoßschießen
dürfen nur Spieler teilnehmen, die am Ende der Spielzeit am Spiel teilnahmen.

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

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

Einwurf: Es gibt keine vorgeschriebene Höchstentfernung mehr. Lediglich hinter einer Umzäumung (Bande, Barriere) darf nicht eingeworfen werden.

Abstandsentfernung: Bei Spielfortsetzungen wie Freistößen, Strafstößen oder Eckstößen müssen die Gegenspieler einen Abstand von mindestens 5 m vom Ausführungsort einhalten.

Rückpassregel: Die sogenannte Rückpassregel ist in Kraft.
Freistöße - Kleinfeld , Ü45 u. FZM: Es werden sowohl indirekte als auch direkte
Freistöße ausgesprochen - je nach Art des Vergehens. In der Halle gibt es nur indirekte Freistöße.

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

Linienrichter: Linienrichter sind bei Kleinfeldspielen, Ü45 u. Freizeitmannschaften
nicht erforderlich.

nun, dass Schiedsrichter, die aufgrund
von Krankheit oder aus beruflichen Gründen länger als drei Monate verhindert
sind, mit einem entsprechenden Nachweis einmalig auf das Soll angerechnet
werden können – unter der Bedingung,
dass sie den Rest der Saison einsatzbereit waren: dies ermöglicht es, bei zuverlässigen Schiedsrichtern auf situative Ausfälle zu reagieren. Besonders hinweisen möchte ich darauf, dass dies für
jeden Schiedsrichter einmalig (d.h. für
eine einzige Saison) möglich ist.

Die Umsetzung weiterer Beschlüsse
des Verbandsfußballtages, die unmittelbaren Einfluss auf den Spielbetrieb haben (z.B. Wiedereinwechseln bei allen
Spielen auf Kreisebene, Abschaffung
des Passeinzugs in Spielklassen mit
elektronischem Spielbericht etc.), sind zu
Redaktionsschluss noch nicht abschließend geklärt, sodass eine ausführliche
Information im Rahmen der Pflichtsitzungen bzw. auf der Homepage der
Vereinigung erfolgen werden.

Bei allen positiven Veränderungen bleibt
in Zeiten der immer weniger werdenden
Zahl an Schiedsrichtern bei gleichzeitig
immer größer werdender Zahl von Spielen ohne Schiedsrichter die Frage, ob
eine Reduzierung der Mindestzahl von
Spielleitungen nicht langfristig eher kontraproduktiv war. Wir werden dies in den
nächsten Jahren sehen.

Liebe Schiedsrichterkameraden,
liebe Leser des SR-Journals,
hessenweit dominierte am Ende der
abgelaufenen Saison das Thema
Pflichtsoll die Gespräche. Hessenweit
erhöhte sich die Summe der Bestrafungen drastisch; Im Kreis Darmstadt gab
es nur geringe Veränderungen im Vergleich zum Vorjahr. Dennoch führte die
Situation dazu, dass der Verbandsschiedsrichterausschuss dem Verbandsfußballtag eine Änderung des § 24
der Spielordnung, in dem es eben um
die Frage des Pflichtsolls geht, vorschlug, die dieser auch angenommen
hat. Die wichtigsten Änderungen im Vergleich zu vorher möchte ich an dieser
Stelle kurz anführen: Schiedsrichter werden dann auf das Pflichtsoll ihres Vereins angerechnet, wenn sie mindestens
12 von 15 ihnen zugeteilten Spielen geleitet haben; Die Anzahl verringert sich
also um drei Spiele. Gleich, nämlich mindestens 5, bleibt die Anzahl der Pflichtsitzungsbesuche, die jeder Schiedsrichter geleistet haben muss. Neuerdings
werden sämtliche Lehrveranstaltungen
der Vereinigung (z.B. Förderkader, Leistungsprüfung etc.) als Sitzungstermine
angerechnet.
Eine positive Neuerung stellt eine klare
Regelung bzgl. des Umgangs mit Neulingen dar: Wer den Neulingslehrgang
besucht, wird auf das Soll des Vereins
angerechnet, wenn er in der Saison, in
der das Lehrgang stattfindet, mindestens 6 von 8 ihm zugeteilten Spielen
leitet. Die Pflichtsitzungsbesuche sind
mit der Teilnahme am Neulingslehrgang
abgegolten.
Ebenfalls einheitlich wird nun die Anrechenbarkeit bei Turniereinsätzen geregelt: Bei einer Einsatzzeit von mehr als
drei Stunden werden Turniere als zwei
geleitete Spiele angerechnet.
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In meinem letzten Grußwort hatte ich
darauf hingewiesen, dass der KSA in eiDarmstädter SR-Journal

Darüber hinaus regelt die Spielordnung
4

... für Langfeld, Kleinfeld und Ü45 (gültig ab 01.07.2012)

Durchführungsbestimmungen der Alten Herren...
Spielfeld - Kleinfeld: Üblicherweise wird eine Großfeldhälfte quer bespielt, was eine
ungefähre Größe von 70x50 m ergibt. Es besteht auch die Möglichkeit, auf speziellen
Kleinfeldplätzen zu spielen, wobei diese in etwa die Ausmaße einer Großfeldhälfte
haben sollten.
In jeder Spielhälfte ist ein Torraum von 4x12 m, ein Strafraum von 13x29 m und ein
Strafstoßpunkt von 9 m zu markieren. Mittellinie, Anstoßpunkt und ein Anstoßkreis mit
einem Halbmesser von 7 m sind zu markieren.
Auf jeder Schmalseite des Feldes sind Kleinfeldtore mit den Maßen 2x5 m aufzustellen.
Die Tore müssen im Boden verankert sein, damit sie nicht umfallen können.
Eckfahnen bzw. Markierungshütchen können aufgestellt werden, sind aber nicht zwingend erforderlich. Fest installierte Tore des Großfeldes auf der Seitenlinie des Kleinfeldes gehören zum Spielfeldaufbau, d.h. wenn der Ball von den Pfosten oder der
Querlatte ins Spielfeld zurückprallt, ist das Spiel ohne Unterbrechung fortzusetzen.
Anzahl der Spieler – Kleinfeld: Die Anzahl der sich im Spiel befindlichen Spieler
besteht aus 6 Feldspielern plus Torwart. Die Gesamtzahl auf dem Spielbericht
sollte sich auf 12 Spieler beschränken.
Anzahl der Spieler – Langfeld: 10 Spieler plus Torwart sowie 4 Auswechselspieler.
Die Anzahl der Aus-, Ein- und Wiedereinwechselungen ist unbeschränkt. Der
Wechselvorgang ist nur bei einer Spielunterbrechung mit Information an den SR
vorzunehmen.
Abweichungen von diesen Bestimmungen sind - nach Vereinbarung vor Spielbeginn
– möglich (z.B. die Änderung der Anzahl der Spieler bei kleinerem Spielfeld).

Bei Ü45 AH Spielen muss ein komplett ausgefüllter Spielberichtsbogen an den
zuständigen Klassenleiter geschickt werden.
Spielberechtigung: Die Spieler müssen in dem jeweiligen Spieljahr 35 bzw. 45
Jahre alt werden.
Es können 3 Spieler eingesetzt werden, die im jeweiligen Kalenderjahr das 32.
Lebensjahr vollenden. Diese Regelung gilt auch für Kleinfeldspiele und Hallenturniere.
Auch muss laut HFV bei Freundschaftsspielen der Alten-Herren diese Regelung
eingehalten werden.
Es können auch Versehrte jüngeren Alters teilnehmen. Hierzu ist eine ärztliche
Bescheinigung erforderlich, wobei eine Ausfertigung beim Klassenleiter vorliegen
und eine Ausfertigung sich im Spielerpass befinden muss. Bei Freizeitmannschaften
gibt es keine Altersbegrenzung.
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Bei der Lektüre der vorliegenden Ausgabe des SR-Journals wünsche ich viel
Vergnügen.

gen Weg sind, zeigt die Tatsache, dass
mit Hasan Kaya und Volkan Yildiz zwei
unserer Nachwuchsschiedsrichter mit
der neuen Saison in die Verbandsliga
aufgestiegen sind. Damit sind wir, nachdem Leo von Landenberg bereits zur
Halbserie den Sprung geschafft hatte, in
dieser Saison wieder mit fünf Schiedsrichtern in der Verbandsliga vertreten; Es
bleibt zu hoffen, dass wir in Bälde auch
wieder Schiedsrichter im hessischen
Oberhaus zu verzeichnen haben. Maurcie
Gotta wird in der kommenden Saison neu
in der Gruppenliga zum Einsatz kommen.
Allen Aufsteigern gratuliere ich an dieser
Stelle nochmals herzlich!

So soll es sein: Ist ein Spieler verletzt, ist der Schiedsrichter unmittelbar vor Ort, um
Eskalationen zu verhindern und um zu fragen, ob eine Versorgung vonnöten ist.
Hakan Kaya, gesehen in Messel.

nigen Bereichen die Aufgaben neu verteilen wird. Dies ist nun auf einer Klausurtagung geschehen. Die größten Änderungen wird es im Bereich der Ansetzung geben: Ab sofort wird Wolfgang Wüst
die Kreisligen A bis D einteilen,
Evangelos Pakos kümmert sich um die
Assistenten der Gruppenliga und der
Junioren-Hessenligen sowie weiterhin
um die A- und B-Junioren auf Kreisebene.
Marco Reibold wird unverändert für die
restlichen Juniorenklassen (C-, D- und
E-Junioren sowie Juniorinnen) zuständig sein und darüber hinaus die Einteilung der Frauenspiele (Gruppenliga und
Kreisoberliga) übernehmen. Ich selbst
werde die Kreisoberliga, die Pokal- sowie die Freundschaftsspiele einteilen.
Außerdem werde ich gezielt Schiedsrichter des Nachwuchskaders ansetzen,
wodurch wir uns eine noch bessere Förderung unseres Nachwuchses erhoffen.

Spielberichtsbogen: Auf dem Spielberichtsbogen müssen die Geburtsdaten eingetragen werden. Die Passkontrolle ist obligatorisch. Die Passbilder in den Spielerpässen
sollen zeitnah sein.

Dass wir diesbezüglich auf dem richtiAusgabe 69
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Ausrüstung der Spieler: Das Tragen von Rückennummern sowie die Ausstattung mit
Schienbeinschützern ist Pflicht. (Schienbeinschützer sind in der Halle nicht erforderlich).
Darmstädter SR-Journal

Ausgabe 69

Der Spielführer muss mit einer Armbinde gekennzeichnet sein.
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Zehn Jahre Freundeskreis der Schiedsrichter
Im Januar 2002 war es, als sich elf
Schiedsrichter unserer Vereinigung zusammenfanden, um den Freundeskreis
der Schiedsrichter zu gründen. So stand
in diesem Jahr das Jubiläum an und
damit erste Ehrungen. Insgesamt 65
Schiedsrichter gehören unserem Verein
von Anfang an an! Höhepunkt der Mitgliederversammlung war aber zweifellos die Ernennung unseres ersten Vereinsvorsitzenden Rolf Teller und unseres ersten Rechners Helmut Ziegler zu
Ehrenmitgliedern des Vereins. Auf ihre
Verdienste wird im nachstehend wiedergegebenen Bericht des Vorstandes
anlässlich der Mitgliederversammlung
ausführlich eingegangen.

aber ganz selbstverständlich auch für
den Zahlungsverkehr mit dem Verband
genutzt wurde. Irgendwann ist dem Finanzamt in Frankfurt dann der Kragen
geplatzt und man hat dem Verbandsvorstand sehr deutlich zu verstehen gegeben, dass der Verband seine Gemeinnützigkeit riskiert, wenn man für diese
Problematik der „schwarzen Kassen“
keine Lösung findet. Nach langem Überlegen war die Lösung dann die Empfehlung der Gründung von Fördervereinen,
eine Praxis, die damals noch bei weitem nicht so verbreitet war wie heute. Der
Kreis Offenbach war einer der ersten, der
sich dieser Thematik gestellt hat. Von
dessen Vorsitzendem, dem damaligen
Bezirksschiedsrichterobmann
von
Frankfurt, Günter Schmid, haben auch wir
uns beraten lassen und anschließend
in vielen Sitzungen und Diskussionen
eine Satzung erarbeitet und die Gründungsversammlung vorbereitet. Unser
Schiedsrichter Christopher Schmidt war
damals der Kollege, auf dessen Engagement ich mich vor allem abstützen
konnte.

des Freundeskreises der Schiedsrichter im Fußballkreis Darmstadt e.V.

Bericht des Vorstandes zur 10. Mitgliederversammlung

Der Berichtszeitraum beginnt mit dem
22. Juni 2011 und endet mit dem 25. Juni
2012. Er beginnt mit einem Rückblick
auf die ersten zehn Jahre seines Bestehens.

Wenn man aber nun einen Verein gründen möchte, um die Finanzen der
Schiedsrichtervereinigung
rechtskonform zu verwalten, braucht man neben viel gutem Willen vor allem einen
Vorstand für diesen Verein. Und man
braucht nicht nur irgendeinen Vorstand,
sondern Personen, die sich in der Sache auskennen und die dieser gewachsen sind. Schließlich hängt das Wohl
der Vereinigung von diesem Verein ab,
denn ohne die Bereitstellung finanzieller Mittel für das operative Geschäft ist
die Vereinigung nicht handlungsfähig.
Das gilt prinzipiell auch heute noch, in
einer Zeit, in der Beobachtungen der
Region vom Verband und nicht mehr vom
Kreis bezahlt werden. Wir haben uns
damals im KSA beraten und sind in der
Schiedsrichterliste recht schnell bei dem
Darmstädter SR-Journal
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Liebe Sportfreunde,
wir treffen uns heute zu einer besonderen Mitgliederversammlung, denn wir
können mit einigem Stolz auf die ersten
zehn Jahre des Bestehens unseres
Freundeskreises zurückblicken.
Viele von Euch kennen die Historie: Wie
so viele andere Organe innerhalb des
Hessischen Fußball-Verbandes hatte
auch die Schiedsrichtervereinigung
Darmstadt ihre „schwarze Kasse“, mit
der sie ihre Ausgaben finanziert hat.
Ohne dieses System wären damals
schon allein die Beobachtungen der
Listenschiedsrichter auf Kreis- und Bezirksebene nicht bezahlbar gewesen.
Das hat Blüten getrieben bis zur Wahl
eines Kassenwartes und von Kassenprüfern für eine Kasse, die es eigentlich
gar nicht gab, deren Bankverbindung
6

ist, darf der Torwart den Ball mit der Hand spielen, wenn er ihn beim Einwurf von
einem Mitspieler zugeworfen bekommt.

Stichtage: A- Junioren: 1.1.94 bis 31.12.95, B- Junioren: 1.1.96 bis 31.12.97, C-Junioren: 1.1.98 bis 31.12.99, D-Junioren: 1.1.00 bis 31.12.2001, E-Junioren: 1.1.02 bis
31.12.03, F-Junioren: 1.1.04 bis 31.12.05 und Bambini: 1.1.06 und jünger.

Sonderbestimmungen Aktive 12/13

Allgemein: 1) Es wird flächendeckend der elektronische Spielbericht eingesetzt.

2.) Für „Auswechslungen“ gelten neue Bestimmungen (gleichermaßen für Frauenund Männerspiele):

Maximalzahl
einges. Spieler

Ebene

Spielerwechsel nach § 75 der Spielordnung

Kontingent WiedereinAuswechsl. wechslung

Verband

Liga

Kreis

Verband

14

Kreis

Verband

14

Kreis

14

Nein

14

14

Ja

14

Nein

3

Ja

Nein

3

Ja

3
GruppenRelegation zu
Verb.-Spkl.*

3

3

Kreisober-

3

Gruppen-

Kreis-

Hessen-

Relegation zu
Kreis-Spkl.*

Verband/
Kreis

gem. elektr. Nein/
Spielbericht Ja

gem. elektron.
Spielbericht

Freundschaftsspiele
* = Spielklasse

Detaillierte Beschreibung siehe Regelrundschreiben 07/2012

3) Spieler, die mit Gelb/Rot oder Rot des Feldes verwiesen wurden, dürfen anschließend nicht auf der Ersatzbank Platz nehmen.

4) Über die auf dieser Seite zusammengetragenen Sonderbestimmungen hinaus
gibt es keine weiteren Abweichungen von den Bestimmungen und Regeln, wie sie im
Bereich erster Mannschaften gelten.

Alte Herren und Freizeitmannschaften: s. gesonderter Text in dieser Ausgabe.

Frauen: 1) Großfeldspiele: Die Spielzeit beträgt 2x45 Min., bis zu drei Spielerinnen
können ausgetauscht werden.

2) Kleinfeldspiele als Pflichtspiele: Spielzeit 2x35 Min., Anzahl der Spielerinnen 6 plus
TW, 11 Spielerinnen dürfen auf dem Bericht stehen, Abseits und Torwart-Zuspielregel
in Kraft, bis zu drei Spielerinnen können ausgewechselt werden.

Darmstädter SR-Journal
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3) Kleinfeldspiele als Freundschaftsspiele: Die Spielzeit beträgt 2x35 Min. Es gelten
die Kleinfeldregeln der E-Junioren für Spiele im Freien (s.o.). CU
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Spielbericht: Bei allen Spielen (A-GL- bis D-Jugend und E-Jugend Kreisliga) kommt
flächendeckend – mit Ausnahme von Turnieren - der elektronische Spielbericht zum
Einsatz. Sollte dies aus irgendeinem Grund nicht der Fall sein, so ist ein herkömmlicher, handschriftlicher Spielbericht anzufertigen, in dem angeführt wird, aus welchem Grund kein elektronischer Spielbericht eingesetzt wurde. Hierbei gelten dann
die folgenden, „traditionellen“ Anweisungen: Auf dem Spielbericht der Junioren- und
Mädchenmannschaften sind verbindlich die Geburtsdaten einzutragen. Die Rubrik
„Platzordnerobmann” muss unbedingt leserlich ausgefüllt werden. Das gilt in gleicher Weise für die Betreuer und die Linienrichter. Der Betreuer muss auch auf Turnierspielberichten eingetragen sein.
Nachdem der Schiedsrichter irgendwelche Eintragungen auf dem Spielbericht vorgenommen hat, braucht er niemandem mehr Einsicht zu gewähren.
Der Umgang mit dem elektronischen Spielbericht ist umfangreich auf den
Internetseiten des HFV und DFB beschrieben. Jeder Schiedsrichter hat somit
auch ab sofort die Pflicht, seine DFBnet-Kennung mitzuführen.
Passkontrolle: Die Passkontrolle (einschließlich „Gesichtskontrolle”) ist durchzuführen. Die Bilder müssen in den Pässen geeignet befestigt und zeitnah sein. Die
Pässe der D-Junioren bis zu den Bambinis müssen nicht unterschrieben sein.
Die Spielführer und Betreuer der beteiligten Mannschaften haben das Recht, die
Pässe einzusehen. Das gilt ebenso für Verbandsmitarbeiter wie Klassenleiter und
Auswahlbetreuer.
Auswechslungen: Es dürfen bis zu vier Spieler in Spielunterbrechungen mit Zustimmung des Schiedsrichters beliebig oft aus- und wieder eingewechselt werden. Bei
Großfeldmannschaften dürfen vor Spielbeginn maximal 15 Spieler auf dem Spielbericht eingetragen sein, bei 9er-Mannschaften maximal 13 und bei Kleinfeldmannschaften (7 Spieler) maximal 11. Werden mehr Spieler eingetragen, ist der
Schiedsrichter zu einer Meldung verpflichtet. Die Vereine haben die Möglichkeit, die
Auswechselspieler erst nach Spielende nachzutragen.
Aus dem Spielbericht muss klar hervorgehen, welche Spieler zum Einsatz kommen.
Der erste Einwechselvorgang eines Spielers ist mit Spielminute auf dem Spielbericht
festzuhalten.
Hinweis: In der A-, B- und C-Junioren-Hessenliga sind Wiedereinwechslungen nicht
erlaubt!
F-/G-Junioren: Bei Abstoß und Abschlag darf der Torwart aus der Hand heraus spielen. Bei einem falschen Einwurf erhält der Spieler die Möglichkeit, diesen nach einer
Erklärung zu wiederholen.
Spielfeldgrößen: Es gibt keine D-Junioren-Spiele mehr auf Großfeld. Die Felder („9erFeld“) können beliebig auf dem Großfeld platziert werden. Zum Markieren der Linien
und deren Schnittpunkte, insbesondere auf Kunstrasenplätzen, werden Markierungshauben eingesetzt. Bei allen Kleinspielfeldern muss die Länge des Spielfeldes um
mindestens ein Drittel größer sein als die Breite. Die Kippsicherheit der Kleinfeldtore
muss gegeben sein.
Mädchen: Mädchen dürfen bis einschließlich zur C- Junioren in Jungenmannschaften
eingesetzt werden. Sie dürfen dann den für die betreffende Altersklasse gültigen
Stichtag um bis zu ein Jahr überschreiten, also älter sein.
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Torwart-Zuspielregel: Bei Spielen, bei denen die Torwartzuspielregel aufgehoben
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Nach der minimal besuchten Mitgliederversammlung im vergangenen Jahr hat diesmal der Raum kaum ausgereicht. Die Teilnehmer konnten einiges aus der durchaus
lebhaften und intensiven Geschichte der ersten zehn Jahre des Vereins hören.

7

rer Satzung noch hieß. Als ich 1998 überraschend für zwei Jahre das Amt des
Schiedsrichterobmannes übernehmen
musste, war ich heilfroh und ausgesprochen dankbar, dass sich mit Ossi Klein
und Helmut Ziegler zwei altgediente,
ausgesprochen erfahrene Schiedsrichter erneut bereiterklärt hatten, sich noch
einmal
in
den
Dienst
ihrer
Schiedsrichtervereinigung zu stellen, die
ihnen schon damals so viel zu verdanken hatte. Helmut war sofort bereit, wieder die Kasse zu führen. Welchen Wert
seine Arbeit für uns Darmstädter
Schiedsrichter hat, konnten wir zuvor vor
allem in der Zeit ermessen, in der er nicht
für die Kasse zuständig war. Ebenso
dankbar waren wir, dass er sich nun,
2002 bereiterklärt hatte, das Amt des
Schatzmeisters im neu zu gründenden
Verein zu übernehmen. Für beide, für Rolf
und für Helmut war die Arbeit im Vorstand
eines Vereins absolutes Neuland. Kei-
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Buchstaben „T“ hängen geblieben. Rolf
Teller war seit vielen Jahren ein geachtetes Mitglied unserer Vereinigung. Der
Mann mit der Pfeife, dessen integeres
Auftreten den Sitzungssaal füllen konnte,
wenn er ihn betreten hat, war bekannt als
stets klar und sachlich in der Aussage
und als jemand, auf dessen Wort stets
Verlass ist. Zudem wussten wir, dass er
beruflich in ausgesprochen verantwortungsvoller Position tätig und unmittelbar
zuvor in den Ruhestand gegangen war.
Mir ist damals ein vom Herzen gefallen,
als er nach einer kurzen Bedenkzeit zugesagt hat, den Posten des Vorsitzenden
übernehmen zu wollen, auch wenn er
mich von Anfang an gewarnt hat: Wenn er
etwas mache, dann richtig, „wischi
waschi“ sei mit ihm nicht zu machen.
Genau so jemanden haben wir vor zehn
Jahren gesucht. Nicht anders verhielt es
sich mit dem Amt des Rechners oder
Schatzmeisters, wie es damals in unseAusgabe 69

Die Gründungsmitglieder des Vereins (v.l.): Ossi Klein, Sepp Vilsmaier, Wolfgang
Wüst, Walter Vilsmaier, Daniela Hinz, Holger Fröhlich, Christopher Schmidt und
Michael Imhof.
ein gefördert werden sollen, in die Vorner von uns hatte Erfahrungen in der
standsarbeit einbringen kann. Da kann
Führung eines Vereins mit allen Fallstrikes dann zwar schon mal zu einer Art
ken, die sich dabei auftun. Beide hatten
Generationenkonflikt kommen, und diein ihrem Alter eine solche Herausfordeser Weg ist beileibe nicht immer glückrung absolut nicht mehr nötig und umso
lich verlaufen in den ersten zehn Jahren
dankbarer dürfen wir heute auf die Zeit
unseres Vereins. Dieser erste Vorstand
zurückblicken, in der sie den Verein aufallerdings ist und bleibt bis heute beigebaut haben. Keiner im Kreis hatte irspielgebend.
gendwelche Erfahrungen mit dem Abläufen, die mit einer Vereinsgründung und
Ein Wort soll noch zu unserem etwas
der Führung eines solchen verbunden
sperrigen Vereinsnamen gesagt wersind, ob es sich um den Kontakt mit dem
den: „Freundeskreis der Schiedsrichter
Amtsgericht handelte, die Kommunikades Fußballkreises Darmstadt e.V.“ Post
tion mit dem Finanzamt oder das Einan den Verein kommt ausschließlich in
besonders breiten Umschlägen, Rechwerben von Fördermitteln. Beide haben
nungen werden quer gedruckt… In der
hier leise und zuverlässig im Hintergrund
Zeit der Gründung der vielen Fördervergroßartige Pionierarbeit geleistet. Nicht
eine wollten wir damals schon im Naverschweigen möchte ich, dass der Vormen vollkommen klar stellen, was drin
stand aus drei Personen bestand – als
ist – es geht um Schiedsrichter, es geht
stellvertretender Vorsitzender stellte sich
um Fußball und es geht um Darmstadt.
ein
ganz
junger
NachwuchsEs gab damals durchaus auch Überleschiedsrichter zur Verfügung: unser heugungen, den „Dieburger Weg“ zu gehen
tiger Obmann Sebastian Schaab – auch
– auch wenn es den Dieburger Freundas keine Selbstverständlichkeit. Es war
deskreis damals noch gar nicht gab –
durchaus gewollt, und das ist bis heute
und einen Verein für den gesamten
Tradition, dass das Amt des StellvertreFußballkreis zu gründen mit einzelnen
ters von einem jungen Schiedsrichter
Abteilungen. Diesen Weg wollten wir jebekleidet wird, der die Aspekte der Aktidoch bewusst nicht gehen, nicht zuletzt,
ven und der Schiedsrichter, die vom Ver8
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gen und an den Klassenleiter geschickt.
Der Spielerpass bleibt immer beim Verein.
Alle Änderungen und Neuerungen sind
zusammengefasst
in
meinem
Regelnewsletter von Anfang Juli aufgeführt
und stehen auf unserer Homepage zum
Download bereit.
Ich wünsche Euch allen an dieser Stelle
eine erfolgreiche Saison und viel Spaß an
der Schiedsrichterei.

Blindenhund?

„Äh, bin ich da richtig bei den
Schiedsrichtern, äh beim
Schiedsrichterverband? Sie
sollten jedenfalls einen Blindenhund mitnehmen, wenn Sie zum
Pfeifen gehen. Weil die deutschen Schiedsrichter sind ja
blind!“
(Anruf auf dem Band des BfÖ
nach dem Spiel der Spanier gegen Kroatien – 1:0)

17-19
15-17
13-15
11-13
11-13
9-11
7-9
bis 7

Dauer
2x40
2x35
2x40
2x35
2x30
2x25

2x45
2x40
2x35
2x30
2x30
2x25
2x20
2x20**
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2x10
2x5
2x10
2x5
2x5
2x5

2x15
2x10
2x5
2x5
2x5
2x5
2x5
2x5
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klein
klein
klein
klein
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groß
groß
groß
klein
klein
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ganz kl.
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in Kraft
in Kraft
in Kraft
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in Kraft
in Kraft
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aufgehoben
aufgehoben
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5
5
5
5
5
5

5
5
5
5
5
5
4
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Ballgr.

Jugend- und Mädchenbestimmungen 12/13
A
B
C
D
D
E
F
Bambini

Alter
bis 16
bis 13
bis 16
13-14
11-12
bis 10

Dauer Verläng. Feld

Mädchen
Reg. B
Reg. U13
Kreis B
Kreis C
Kreis D
Kreis E

** = maximal 2x20 Minuten

Junioren Alter

* = Torwart-Zuspielregel;
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Signalkarten: Im Bereich der A-, B- und C-Junioren sowie im Mädchenbereich werden bei der Aussprache der persönliche Strafen Signalkarten eingesetzt. Die Zeitstrafe bleibt wie bisher bestehen, es gibt keine gelb/rote Karte. Bei allen anderen
Juniorenspielen werden keine Signalkarten eingesetzt. Die persönlichen Strafen
werden allein mündlich ausgesprochen.
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Feldverweis: Bei einem Feldverweis ist kein Spielerpass mehr einzuziehen.
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Nettes Ambiente: Die Schiedsrichter bedanken sich bei der TSG 46 Darmstadt für
die Gastfreundschaft und die Möglichkeit, ihre Leistungsprüfung in solch gemütlicher
Atmosphäre ausklingen zu lassen.
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ist unser Lehrgang sicher bereits auf den
Seiten des Hessischen Fußballverbandes buchbar. Es sei jedoch daran erinnert, dass die Auswahl potentieller Kandidaten gar nicht sorgfältig genug durchgeführt werden kann. Ein Lehrgang erfordert
Konzentrationsfähigkeit und Durchhaltevermögen, das Amt des Schiedsrichters
zwingend
Zuverlässigkeit,
Lernbereitschaft und Persönlichkeit.
Unabhängig von allen administrativen
Aspekten der neuen Saison, müssen wir
auch im Bereich der Regeln und Regelauslegungen Neuerungen umsetzen. Die
größten Einschnitte in dieser Saison sind
sicher die Änderungen im Umgang mit
Auswechselungen. In dieser Ausgabe
sind mit den Sonderbestimmungen die
entsprechenden Details hierzu aufgeführt.
Wesentlich ist darüber hinaus, dass ab
sofort eine Torerzielung direkt nach einem
SR-Ball nicht mehr möglich ist. Ebenfalls
ist nach einem SR-Ball ein Pfiff nicht mehr
erforderlich. Eine dritte wichtige Neuerung
betrifft den Umgang mit Feldverweisen.
Nach einem Feldverweis wird nun in keinem Fall mehr der Spielerpass eingezoDarmstädter SR-Journal

hat für diese Schiedsrichter spezielle Veranstaltungen und Treffen erarbeitet, um
einerseits eine bessere Verbindung dieser Schiedsrichter zu den Kollegen des
Förderkaders zu erhalten. Andererseits
sollen diese Schiedsrichter auch vom
Kreis Schulungsmaßnehmen nach ihren
Bedürfnissen erhalten. Sicher betreten wir
an dieser Stelle für unseren Kreis absolutes Neuland. Ich begrüße Evangelos’
Initiative jedoch ausdrücklich und freue
mich auf die ersten Treffen. Ich bin mir
sicher, dass dies sowohl die Schiedsrichter als auch unsere Vereinigung nur bereichern kann.
Darüber hinaus haben wir natürlich auch
wieder interessante Referenten im Rahmen unserer Pflichtsitzungen in der kommenden Saison – u.a. ist im November
ein Besuch von Bernhard Gutowski geplant. Er ist Mitglied des Lehrteams von
Lutz Wagner beim DFB. Es wird Anfang
2013 selbstverständlich auch wieder einen Neulingslehrgang geben. Jeder kann
bereits jetzt schon kräftig Werbung für den
Schiedsrichternachwuchs machen.
Wenn diese Ausgabe gedruckt sein wird,
28

weil es damals doch einige Auseinandersetzungen innerhalb des Fußballausschusses gab, die sich heute zum Glück
zum größten Teil gelegt und einem konstruktiven Miteinander Platz gemacht haben. Das bedeutet nicht, dass man nicht
auch gelegentlich unterschiedlicher Meinung sein kann. Dennoch sind wir froh,
einen kleinen, schlagkräftigen Verein zu
haben, der, schlank in der Struktur, effektiv geführt werden kann. Und das Problem mit dem Namen haben wir durch
die Einführung der Abkürzung „FSFD e.V.“
entschärft.

Vor zehn Jahren: Der erste Vorstand des
Freundeskreises (v.l.): Helmut Zielger
(Rechner), Rolf Teller (Vorsitzender) und
Sebastian Schaab (stv. Vorsitzender).

Dieses setzte unmittelbar nach der Ausbildung der Neulinge an, die sich nach
einem halben Jahr ihrer Schiedsrichtertätigkeit zum ersten Mal mit ihrem Auftreten und ihrer Wirkung auseinander setzten. Darauf baute ein zweiter Lehrgang
für die Jung-Schiedsrichter auf. Ziel war
es, die Schiedsrichter in ihren Spielleitungen sicherer zu machen, um die Quote derer zu verringern, die recht schnell
wieder aufgeben. Beide Lehrgänge, nach
den Veranstaltern kurz „März I“ und „März
II“ genannt, stehen prinzipiell weiter zur
Verfügung, wurden vom KSA jedoch seit
vielen Jahren nicht mehr in Anspruch
genommen.
Den
sogenannten
„Freimuth-Lehrgang“ hat der Namensgeber, und das verdient große Anerkennung, zweimal unentgeltlich in unserer
Vereinigung gehalten. Er richtet sich an
den Schiedsrichter-Nachwuchs, der bereits im Aktivenbereich eingesetzt wird
und die ersten Schritte auf dem schweren Weg von der Jugend in die Aktiven
hinter sich hat. Auch hier ist das Know
How für die Durchführung einer solchen
Maßnahme in unserem Kreis vorhanden.
Es hat zwar in den letzten Jahren kein
eigener, kompletter „Freimuth-Lehrgang“
mehr stattgefunden, aber über die Hälfte
des Ernsthofen-Lehrganges, der sich in
den letzten Jahren vom ursprünglichen
Jung-Schiedsrichter-Lehrgang weg entwickelt hat hin zu einem FörderkaderLehrgang, hatte Themen des Persönlichkeitstrainings zum Inhalt.

9

Es gilt hier, sich zwei Problemen zuzuwenden: Zum einen muss dieses Thema innerhalb des KSA weiter am Leben
gehalten werden, zum zweiten müssen
andererseits die Schiedsrichter von der
Notwendigkeit auch dieser Weiterbildung
überzeugt werden. Wer das nicht versteht,
ist auf Dauer nicht förderungswürdig.
Im Rahmen dieser Konzept-Entwicklung
wurde als viertes Standbein neben den
drei Lehrgängen auf die Wichtigkeit eines Coachings der Schiedsrichter hingewiesen – einer intensiven Beschäfti-
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Der Freundeskreis steht aber nicht nur
für einen sperrigen Namen, sondern er
hat sich selbst über die Grenzen Hessens hinaus einen Namen gemacht
durch die Entwicklung eines Konzeptes
für die ganzheitliche Ausbildung von
Schiedsrichtern. Noch vor zehn Jahren
fokussierte die Ausbildung ausschließlich auf regeltechnische Inhalte. Es ist
das Verdienst von Rolf Teller, der seine
beruflichen Kontakte nutzte, dass wir den
Aspekt der Persönlichkeitsentwicklung in
die Ausbildung junger Schiedsrichter
eingebracht haben. Rolf stellte den Kontakt zu Prof. Freimuth von der Hochschule Bremen her, der mit einer Arbeitsgruppe, zu der auch Peter Unsleber als damaliger Kreislehrwart, Camilla und Klaus
März und ich gehörten, unentgeltlich diese Thematik aufarbeitete und ein dreistufiges Lehrgangskonzept entwickelte.
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res Gesicht hat als noch vor zehn Jahren.

Da David Wegmann seit diesem Frühjahr dem Kreisschiedsrichterausschuss angehört und das ungeschriebene Gesetz gilt, dass der Vorstand des Freundeskreises
nicht vom KSA dominiert werden soll, wurde David im Rahmen der Mitgliederversammlung aus dem Vorstand verabschiedet. Der Dank seiner Vorstandskollegen
war ihm sicher.
gung mit dem Nachwuchs, idealerweise
in einem Eins-Zu-Eins-Kontakt, in jedem

Fall aber mittels grundlegender SpielNatürlich stellt sich sofort die Frage:
analyse im Anschluss an die Spiellei„Was hat das alles unserem Kreis getung. Heute spricht nicht nur in Hessen
bracht?“ Ist das in die Schiedsrichterniemand mehr von einer „Beobachtung“,
förderung gesteckte Geld sinnvoll angeder Sprachgebrauch Coaching hat sich
legt gewesen? Diese Frage habe ich vor
eingebürgert, auch wenn er oft nur als
einigen Jahren mit Rolf diskutiert als wir
Modewort benutzt wird, ohne den Inhalmit unserer Vereinigung sportlich an eiten vollends gerecht zu werden.
nem absoluten Tiefpunkt angelangt waDie Entwicklung dieses Ausbildungsren und mit Evangelos Pakos in der
konzeptes, das auf unserer Homepage
Verbandsliga nur noch einen Schiedsim Wortlaut zu finden ist, und die Berichtrichter auf Verbandsebene stellen durferstattung darüber z.B. in drei großen
ten, nachdem wir einige Jahre zuvor als
Beiträgen im Hessen-Fußball, durchaus
eine der erfolgreichsten Vereinigungen
gegen große Widerstände, hat mit dazu
Hessens dort noch mit fünf Schiedsrichbeigetragen, dass die Schiedsrichtertern in der Hessenliga und weiteren acht
ausbildung grundlegend um neue Aspekin der Verbandsliga vertreten waren.
te erweitert wurde und heute ein ande10
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Der Lehrwart spricht

Liebe Schiedsrichter-Kolleginnen und
-Kollegen,
eine neue Saison hat begonnen und wird
uns viel Traditionelles bringen - gleichzeitig werden wir einige Neuerungen erleben und umsetzen müssen.
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Hasan Kaya wird ab sofort den Bereich des
Lehrwesens bei unseren Jung-Schiedsrichtern übernehmen und somit Marco
Reibold zur Seite stehen. Auch im Bereich
unserer Jung-Schiedsrichter werden wir
zukünftig versuchen, die Inhalte und die
Durchführung der Pflichtsitzung weiter zu
entwickeln, um somit diese Schiedsrichter noch intensiver auf bevorstehende Aufgaben vorzubereiten.
Schiedsrichter, die auf Listen des Verbandes oder der Region aktiv sind, haben bisher ihre Betreuung nahezu ausschließlich
durch die entsprechende Ebene erfahren.
Evangelos Pakos ist es nun zu verdanken,
dass auch wir als Kreisschiedsrichtervereinigung diese Schiedsrichter gezielter
fördern und betreuen werden. Evangelos
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Zunächst haben wir einige Neuerungen
im Bereich Lehrwesen bei uns in der
Kreisschiedsrichtervereinigung Darmstadt erarbeitet. Es wird einen erweiterten Lehrstab geben, dem David Wegmann, Evangelos Pakos, Hasan Kaya und
ich angehören werden. Dies soll - wie
schon angekündigt - zeigen, dass
Lehrarbeit heutzutage sehr breit aufgestellt sein muss. Ich danke schon jetzt den
drei Kollegen, dass Sie sich bereit erklärt
haben, mich bei der Lehrarbeit zu unterstützen und uns auf diesem Wege alle
weiter voran zu bringen.
David wird sich schwerpunktmäßig um
den Bereich des Förderkaders kümmern
und hierfür ein von ihm in Abstimmung
mit KSA und Lehrstab erarbeitetes Konzept zu Grunde legen. Der Bereich des
Förderkaders ist die „Talentschmiede“
einer Vereinigung und soll durch die Betreuung von David nun noch nachhaltiger
durchgeführt werden.
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Euch allen viel Erfolg bei der weiteren

ben der Lehrwarte. Körpersprache und
Rhetorik sind zu trainieren. Die Unparteiischen müssen darauf vorbereitet
sein, dass es zunehmend zu Aggressionen auf und neben dem Spielfeld kommen kann. Die Offiziellen haben sich zudem mit den Schiedsrichtern zum Thema „Fortschritte und Risiken im Umgang
mit sozialen Netzwerken in der
Schiedsrichtertätigkeit“ zu befassen.
Und schließlich gehören Hinweise zur
Fitness und zur gesunden Ernährung zu
den Themen der Offiziellen im Rahmen
ihrer Fürsorgepflicht für die Unparteiischen.

Verdiente Stärkung nach der Leistungsprüfung: Marie-Inés Jäckel und Mathias Wittor.
geändert. Natürlich gehört zum Basiswissen die sichere Kenntnis und Umsetzung der Spielregeln. Die Fußballfunktionäre aber erkennen jetzt, dass zu
einer guten Spielleitung mehr gehört als
nur dieses Wissen. Schiedsrichter,
gleich welchen Alters, müssen mehr
denn je Autoritäten sein. Sie müssen
neben ihrer fachlichen Kompetenz zugleich als Persönlichkeit akzeptiert werden. Gelingt ihnen dies nicht, so erleiden sie oft genug Schiffbruch bei ihren
Spielleitungen. Ihnen muss bewusst
sein, dass die aus der Regel 5 hergeleitete Amtsautorität des Unparteiischen
mehr und mehr aus einer kritischen Distanz gesehen wird.

Arbeit als Unparteiische im Fußball und
Das bedeutet für die Lehrarbeit eine
bei der Arbeit als Funktionär, das
neue Didaktik, veränderte methodische
wünscht
Wege und aktuelle Inhalte. Neben der
Günther Thielking (Verbandslehrwart
eher nüchternen, mehr repressiv agieNiedersachsen und Mitglied des DFBrende „Regelkunde“ gehört nunmehr
Schiedsrichter-Lehrstabes)
auch die präventive Arbeit zu den Aufga26
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Nun geht es anderen Vereinigungen
auch so, dass sie nicht dauerhaft auf der
Erfolgswelle schwimmen, und wir hatten ja immerhin zahlreiche Schiedsrichter, die den Weg in die Verbandsliga gefunden hatten, sich dort dann aber aus
verschiedensten Gründen nicht dauerhaft halten konnten. Auf der einen Seite
entsteht bei Nachwuchsschiedsrichtern
in einer sehr erfolgreichen Vereinigung
offensichtlich irgendwann der Eindruck,
dass man nur lange genug Schiedsrichter sein müsse, um irgendwann automatisch auf der Verbandsebene eingesetzt
zu werden, der Einsatz als Assistent in
diesen Klassen wird nicht mehr als Auszeichnung begriffen sondern nahezu als
Bringschuld der Vereinigung.

Auf der anderen Seite muss man gerade Jung-Schiedsrichtern zugestehen,
dass sie die schwere Sportart Schiedsrichter wie jede andere neue Sportart für
sich ausprobieren dürfen. Und dann ist
es absolut legitim zu erkennen, dass es
vielleicht doch nicht die richtige Sportart
ist. Wenn ein solcher Schiedsrichter
dann im Rahmen seiner Schiedsrichtertätigkeit an einem Persönlichkeits-

training teilgenommen hat, hat das auf
Dauer zwar die Vereinigung nicht weiter
gebracht, aber dümmer ist der Mensch
davon nicht geworden. Wir haben sozusagen einen Dienst an der Gesellschaft
erbracht und auch das kann nicht hoch
genug eingeschätzt werden. Umsonst
waren die Anstrengungen daher sicher
nicht.

8. Oktober

10. September

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

17. Dezember

19. November

15. Oktober

17. September

Jungschiedsrichter, 18.30 Uhr
TG Bessungen
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Es gilt jetzt, die Ansätze eines neuen Aufschwungs mit nunmehr wieder fünf
Schiedsrichtern auf der Verbandsliste zu
nutzen. Aber wie kann das gelingen? Ich
denke, wir müssen uns zurückbesinnen
auf unser Konzept, das eine Begleitung
der Schiedsrichter vom Neulingslehrgang an bis zum Ende seines sportlichen Weges entweder auf einer Liste
oder – genauso wertvoll – als zuverlässiger Schiedsrichter auf Kreisebene vorsieht. Der Schiedsrichter darf sich nie
alleine fühlen. Die Betreuung muss unmittelbar nach dem Neulingslehrgang
beginnen, sich über den Nachschulungstag und kreisinterne Lehrgänge fortsetzen, bis dann die ersten Kreisübergreifenden Lehrgänge beginnen und
der Förderkader in einem jetzt an-

12. November

Termine und Pflichtsitzungen

10. Dezember
Weitere Termine

Förderkader: 4. September, 2. Oktober, 6. November, 4. Dezember

Ernsthofen: 3. und 4. November

Saisoneröffnung: 24. August, Treffpunkt 16 Uhr am Hochzeitsturm

Darmstädter SR-Journal

Alt-Schiedsrichter: 20. September, 16 Uhr, Grauer Bock
Ausgabe 69

Mühelos zieht der fliegende Wolfgang Hofmann an Julius Holschneider und Alfonso
Todisco vorbei.
gedachten Wintertrainingslager weitergebildet und bei Spielleitungen gecoacht
wird. Dieser enge Kontakt mit den
Schiedsrichtern lässt nicht nur eine Gemeinschaft entstehen, damit hatten wir
in Darmstadt in der Vergangenheit oft
unsere Schwierigkeiten, sondern bietet
auch den Verantwortlichen die Gelegenheit, jeden einzelnen seiner Schiedsrichter kennen und einschätzen zu lernen.
Das Know How ist vorhanden, es muss
nur konsequent im Sinne der Sache genutzt werden. Als Freundeskreis halten
wir uns weiter an unseren ersten Grundsatz, der vom ersten Tag des Vereins an
Gültigkeit hatte: Der Verein arbeitet im
Hintergrund und unterstützt auf Anfrage
des KSA, der KSA arbeitet fachlich operativ. In das operative Geschäft mischt
sich der Verein nicht ungefragt ein.
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Jahre so gut gelungen, dass die Vereinigung in der Regel die bereitstehenden
Mittel nicht komplett abgerufen hat. Damit hatte die Kasse einen Bestand erreicht, der einem gemeinnützigen Verein
nicht wirklich zusteht. Wir haben uns lange im kleinen Kreis, das waren zunächst
Sebastian Schaab und ich, dann der Vorstand des Freundeskreises, Gedanken
gemacht, wie wir das Vermögen des Vereins im Sinne der Sache möglichst dauerhaft sichern und der Sache dienlich
machen können. In vielen langen Diskussionen, auch mit dem KSA und dem
Vergnügungsausschuss, sind wir
schließlich, nach Beratungen mit einem
Rechtsanwalt, mit Stiftungsaufsicht,
Amtsgericht und Finanzamt zu dem Ergebnis gekommen, einen Teil des
Vereinsvermögens in eine Treuhandstiftung zu überführen. Dabei handelt es
sich um eine – aufgrund ihres geringen
Vermögens – nicht eigenständig geschäftsfähige Stiftung. Das ist grundsätzlich kein Problem, weil es keinen Mindestbetrag gibt, der vorhanden sein
muss, um eine Stiftung zu gründen. Man
Darmstädter SR-Journal

Mit einem ganz anderen Thema hat sich
der Freundeskreis in den letzten Jahren
beschäftigt. Der Verein hat die Aufgabe,
die finanziellen Mittel bereit zu stellen, die
die Vereinigung für die Durchführung ihres operativen Geschäfts braucht. Das
ist mit großen Anstrengungen über viele
12

Das jährliche „Finisher-Foto“ muss sein: v.l.: Hasan Kaya, Alfonso Todisco, Emre Kaya ,
Julius Holschneider, Hakan Kaya, Sonver Arslan, Raphael Christoffel, Volkan Yildiz
und Burak Yazici.

einem Waschzuber, der mit kaltem Wasser gefüllt war.
Gerne berichteten die älteren Schiedsrichter von den Spielen, die sie gepfiffen hatten. „Weißt du noch…“, sagten sie dann
und nannten Namen wie Hans Jäcker,
Lothar Ulsaß, Dieter Schatzschneider
oder Fiffi Kronsbein. Wir Nachwuchsreferees konnten damit nicht viel anfangen und wunderten uns, dass die Alten
dabei ganz verklärte Augen bekamen.
„…und weißt du noch, damals gab es
noch Fußbälle aus Leder, der Torwart
konnte den Ball so lange in der Hand halten wie er wollte und die Pfosten waren
aus Holz und viereckig.“

waren die Inhalte der Lehrarbeit. „Elfmeterschießen“, „Auswechselspieler“ und
„Winterpause“ wurden als Neuerungen
noch nicht diskutiert. „Elf Freunde müsst
ihr sein“, hieß es und vom ersten bedeutenden Elfmeterschießen schreibt
Wikipedia heute: Das erste große Turnier, das durch ein Elfmeterschießen entschieden wurde, war die Fußball-Europameisterschaft 1976, … Uli Hoeneß
schoss den Ball statt ins Tor in den nächtlichen Himmel von Belgrad, während
Antonín Panenka seinen Strafstoß mit
einem leichten Lupfer in die Tormitte verwandelte und die CSSR zum Europameister machte.
Neue Themen gehören zur Aus- und
Weiterbildung
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Inzwischen haben sich die Lehrmethoden und auch die Inhalte der Lehrarbeit
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Die Grundlagen der Spielregeln, das Auftreten des Schiedsrichters vor, während
und nach dem Spiel, dazu das ordnungsgemäße Ausfüllen des Spielberichtes
Ausgabe 69

Lehrarbeit im Wandel der Zeit
Lehrabende verliefen nach dem Motto:
Die UEFA-Convention
„Wenn alles schläft und einer spricht, so
Im März 2006 rief die UEFA eine
nennt man dieses Unterricht“. Wir junConvention für die Arbeit im
gen Schiedsrichter lauschten den WorSchiedsrichterwesen ins Leben. Nachten unseres Ausbilders,
dem in den Jahrzehnten
weil wir Respekt vor ihm
zuvor europaweit jeder
hatten und zu der Zeit noch
Nationalverband seine Orüber eine längere Zeit still
ganisationsstrukturen und
sitzen konnten. Unser
seine Arbeit mit den UnLehrwart, ein Versicheparteiischen in eigener
rungsunternehmer, hielt an
Regie regelte, schuf die
den Lehrabenden ausUEFA mit diesem Werk
nahmslos einen knapp eineinheitliche Grundlagen.
stündigen Vortrag zu einer
Als Belohnung für die gute
der 17 Spielregeln. Begriffe
Arbeit in den Verbänden,
wie Video, Power Point,
die der Convention angeLaptop und Beamer waren
Günther Thielking
hören, zahlt die UEFA in
noch Fremdworte aus der
jedem Jahr eine ansehnenglischen Sprache.
liche Prämie. Gefordert werden u.a.
…und das mit dem „…innen“ war nicht
Lehrprogramme
für
sämtliche
notwendig, denn Schiedsrichterinnen
Schiedsrichterklassen, Talentfördergab es noch nicht. Fußball für Frauen
programme, Maßnahmen zur Ausbildung
war zu der Zeit vom DFB verboten!
und Erhaltung neuer Schiedsrichter, die
Schulung von Beobachtern und nicht zuSoftdrinks, Red Bull und Sprite waren
letzt die Weiterbildung von Lehrwarten.
1965 noch unbekannt
Lehrarbeit von Lehrerlaien?
Gerade die Aus- und Weiterbildung der
Schiedsrichter an der Basis wurde und
wird landauf, landab noch viel zu oft von
„Laienlehrwarten“ durchgeführt, die ihr
pädagogisches Wissen nur aus der eigenen Schulzeit mitbringen. Sie bemühen sich interessiert und engagiert zu
arbeiten, aber sie haben das mit der „Didaktik und Methodik“ ja selbst nicht gelernt, und an eine Weiterbildung der
Lehrwarte dachte vor Einrichtung der
UEFA-Convention kaum jemand. Der
DFB hat in dieser Sache deshalb vor
sechs Jahren ein Programm entwickelt,
in dem den Kreislehrwarten die Möglichkeit geboten wird, sich in unterschiedlichen Formen der Lehre weiter zu bilden.

Ausgabe 69

Anschließend wurden vom Obmann die
Punktspiele für das Wochenende auf
Einladungskarten vergeben und den
Abschluss bildete eine Gesprächsrunde
bei Limonade oder Bier. Getränke wie
Red Bull, Sprite und Softdrinks standen
1965 noch nicht auf der Speisekarte. Ja,
und in dieser gemütlichen Schlussrunde
hörten wir von den „Alten“ die Geschichten von früher. Manchmal waren sie interessant und manchmal langweilig. Erzählten doch einige der ganz alten
Schiedsrichter, die noch vor dem 1. Weltkrieg geboren waren, ihre Geschichten,
wie sie noch mit dem Trecker und mit
dem Fahrrad zu den Spielen gefahren
waren, zum dritten oder sogar vierten Mal.
Duschen hatte nach ihren Worten damals noch nicht jeder Verein. Mitunter
wuschen sich alle Aktiven nach dem Spiel
nur eben ihre verschwitzten Gesichter in
Darmstädter SR-Journal

Antiquiert war die Lehrarbeit auch für
mich, als ich im März 1965 mit zarten 16
Jahren meine erste Prüfung ablegte. Die
24

Alfonso Todisco ist zwar von Wolfgang Hofmann nicht überrundet worden, aber fragt
doch mal vorsichtshalber bei Marco Reibold nach, ob er schnell genug war. Selbstredend. Links, nicht minder interessiert, Tom Becker.

benötigt eben einen Treuhänder, das
heißt eine zuverlässige, gut beleumundete Person, die das Vermögen der Stiftung getrennt vom eigenen Vermögen
treuhänderisch verwaltet. Aber zuallererst
braucht man überhaupt einmal eine solche Stiftung. Nach weiteren, zahllosen
Gesprächen hat sich eine Gruppe von
Schiedsrichtern gefunden, die sich bereit erklärt hat, die kleine „Stiftung der
Schiedsrichter des Fußballkreises
Darmstadt“ zu gründen – wieder ein sperriger Name, nennen wir sie kurz „SSFD“.

ner
Kumme
einen
absoluten
Hochkaräter gefunden haben, der bereit
war, sich in den Dienst der Sache zu stellen und jetzt die Geschäfte der Stiftung
führt, obwohl er bereits in zahllosen
Darmstädter Vereinen in verantwortlicher
Position tätig ist. Leider kann er heute
aufgrund eines privaten Termins nicht
unter uns sein.
Kraft Satzung ist der Vorsitzende des
Freundeskreises auch Vorsitzender des
Stiftungsrates, Stellvertreter ist der amtierende Kreisschiedsrichterobmann,
kooptiertes Mitglied ist mit Nils Hallstein
ein Mitglied des Vergnügungsausschusses, so dass alle Gremien, die
sich für die Vereinigung engagieren, vertreten sind. Der Stiftungsrat entscheidet
über die Verwendung der Erträge, die
sich leider nicht in gleicher Größenordnung erwirtschaften lassen wie für Privatpersonen. Aber immerhin arbeitet das
Vermögen jetzt für die Vereinigung, und
das auf Dauer.
13
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Satzung von Verein und Stiftung stimmen
im Wortlaut überein, so dass sie beide
die Vereinigung in gleicher Weise unterstützen können – wenn auch eine Stiftung, die nach dem Ewigkeitsprinzip arbeitet, nicht ihr Grundstockvermögen
angreifen darf, so kann sie doch aus ihren Erträgen wirtschaften. Wir sind froh
und stolz, dass wir als Treuhänder mit
unserem passiven Schiedsrichter RaiAusgabe 69

Die Basis unserer Finanzierung sind
aber nach wie vor die Mitgliederbeiträge
und die Zuwendungen der Kreisvereine.
Daran hat sich nichts geändert und ohne
diese Standbeine könnten wir das Geschäft der Vereinigung nicht zuverlässig
und dauerhaft finanzieren. Daher gilt der
große Dank des Vorstandes ausdrücklich den Mitgliedern des Vereins und allen Kreisvereinen, die uns regelmäßig
unterstützen. Der Verein wird in diesem
Zusammenhang auch weiter seinem
zweiten und dritten Grundsatz treu bleiben: Es kann grundsätzlich nur so viel

ausgegeben werden, wie eingenommen
wird. Und: Der Verein unterstützt langfristige, nachhaltige Konzepte, keine Eintagsfliegen. Das bedeutet nicht, dass
man nicht das eine oder andere ausprobieren kann, allein, und da sind wir uns
mit dem KSA und dem Vergnügungsausschuss einig, es gibt gewisse Regeln, an die wir uns als gemeinnütziger
Verein halten müssen und einen Rahmen, in dem wir uns bewegen dürfen.
Das hat in den vergangenen Jahren hervorragend geklappt.
Teil 2 folgt in der nächsten Ausgabe.

wurden fast alle Amtsträger einstimmig
in ihre Ämter gewählt, keinerlei Diskussionen gab es beim Kreisschiedsrichterausschuss. Obmann Sebastian
Schaab hatte im Vorfeld in seinem Be-

Schiedsrichterausschuss einstimmig bestätigt
Der Kreisfußballtag am 30. März lag leider nach dem Redaktionsschluss für die
Mai-Ausgabe des SR-J, so dass wir erst
jetzt berichten können. Die Wahlen verliefen unspektakulär, ohne Diskussionen

Unter den Geehrten, die während des Kreisfußballtages für ihr Engagement im Interesse
des Fußballsports in Darmstadt ausgezeichnet wurden, waren viele Schiedsrichter - ein
Zeichen für den hohen Stellenwert, den das Schiedsrichterwesen nicht nur in unserem Kreis
einnimmt. Wolfgang Wüst (2. v.l.) erhielt die Große Verdienstnadel, Hans Dilling (rechts
neben ihm) die Große Verbandsehrennadel, daneben Evangelos Pakos und Werner Rückert,
die mit der Großen Verdienstnadel ausgezeichnet wurden. Erich Breidert (2. v.r.) schließlich
erhielt die Große Verbandsehrennadel. Eingerahmt werden die Geehrten von Kreisfußballwart Michael Sobota (links) und Gerhard Hilgers, Geschäftsführer des Hessischen Fußball
Verbandes (rechts).
14
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(FCA Darmstadt)

Nina machte sich darüber viele Gedanken, kam aber zu dem Schluss, dass die
Schiedsrichterei und der Fußball nicht
weiter ein Männersport sein will und dass
der Frauenfußball stark im Kommen ist.
Sie will dafür sensibilisieren und zeigen,
dass auch Frauen gute Spielleitungen
abgeben können. Deshalb lebt sie auch
nach dem Motto: „Wer kämpft kann verlieren, wer nicht kämpft, hat schon verloren.“ TB
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In ihrem ersten C-Jugendspiel wütete
der Trainer an der Seitenlinie und nach
dem Spiel. Er meinte, dass die
Schiedsrichterei nichts für Frauen sei
und sie am besten aufhören solle. (Für
manch einen Mann ist eher die Trainertätigkeit nichts… Anm. d.Red.)

Sie nimmt kein Blatt vor den Mund, sagt
was sie denkt und steht auch dazu. Dabei kann sie zwischen ernsten Themen
und reinen Spaßangelegenheiten sehr
schnell wechseln. Nina freut sich über
jedes Lob, dass sie nach einem Spiel
bekommt immer wieder aufs Neue. Aber
Lob ist nicht immer da.

Nina wohnt mit ihrer Familie in Arheilgen.
Aufgrund ihrer Körpergröße wird sie oftmals unterschätzt, nicht nur auf dem Fußballplatz. Aber Nina ist eine starke Frau,
weiß was sie will und wann und das merkt
man auch recht schnell. Zwar ist der erste Eindruck oftmals ein entscheidender,
doch bei Nina wird man des Besseren
belehrt und die Akzeptanz gegenüber ihr
als Schiedsrichterin ist sehr selten ein
Problem.

Landespolizei in Frage kommt. Für die
Bundespolizei erfüllt sie nicht die
Mindestvoraussetzungen an Körpergröße. Sie hat großes Interesse an der
Polizeiarbeit und hat dort auch ihr
Schulpraktikum gemacht, was ihr sehr
viel Spaß gemacht hat.

Unser Nachwuchs: Nina Weigmann

In der 69. Ausgabe des SR-Journals wird
Nina Weigmann portraitiert. Bereits mit
elf Jahren war sie der Vereinsleitung des
FCA Darmstadt wegen ihres sehr

Nina
Weigmann

selbstbewussten Auftretens im Training
der Juniorenmannschaft aufgefallen,
weshalb man sie ansprach, ob sie nicht
Schiedsrichter werden wolle.

Mit 13 hat die heute 17-jährige dann 2009
den Lehrgang gemacht und bestanden.
Inzwischen pfeift Nina bis zur FrauenKreisoberliga, sowie B-Jugend im männlichen Bereich. Sie sieht das Spiel aber
von beiden Seiten. Sie spielt auch in der
Damenmannschaft des FCA Darmstadt
Fußball. Früher hat sie noch Garde getanzt und hat Judostunden genommen,
doch mit der Schule wurde alles zu viel
und sie hat sich für den Fußball entschieden.

Nina geht in die 13. Klasse der
Eleonorenschule und wird im nächsten
Sommer ihr Abitur machen, mit ihren LKs
in Biologie und Deutsch. An ihrem
Wunschberuf merkt man auch wieder,
dass Nina gerne gegen den Strom
schwimmt, wie sie selbst sagt.
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Sie möchte zur Polizei gehen, wobei für,
sie aufgrund ihrer Körpergröße, nur die
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Alter und neuer Kreisjugendwart ist Jürgen Best (v..l.), rechts neben ihm der alte und neue
Kreisfußballwart, Michael Sobota, daneben sein alter und neuer Stellvertreter und Kreisadministrator Dieter Behrendt. Die erste Neuerung gab es im Amt des Kreispressewartes:
Dieses Amt hat Wilhelm Roth (v.r.) übernommen. Anton Kondziella (h.l.) ist der neue
Ehrenamtsbeauftragte, Heinz Werner Krautwurst, bisher Kreispressewart ist neuer
Qualifizierungsbeauftragter. Rechts neben ihm steht der alte und neue Vorsitzende des
Kreissportgerichts, Richard Feick, neben ihm die einzige Dame im Team: Sarah Distelmann ist die alte und neue Referentin für Frauenfußball. Im Amt geblieben sind Kreiskassenwart und Beauftragter für Freizeit- und Breitensport Ralf Gödel und Kreisschiedsrichterobmann Sebastian Schaab.

die Schiedsrichter – und damit in letzter
Konsequenz leider wieder die Vereine –
zu bestrafen.

Aber Schaab hatte auch positive Nachrichten im Gepäck: Sportlich erholt sich
die Vereinigung und hat bereits wieder
drei Schiedsrichter, die in der Verbandsliga zum Einsatz kommen, und weiß das
eine oder andere hoffnungsvolle Talent
in der Gruppenliga in ihren Reihen.
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Den hohen Stellenwert des Schiedsrichterwesens in der Fußball-Familie konnten die Vereinsvertreter an den Ehrungen
ablesen, an denen die Schiedsrichter
überdurchschnittlich beteiligt waren. Außer den auf dem Bild Geehrten wurde
Michael Imhof mit der Ehrennadel in Silber ausgezeichnet. Allen Geehrten gilt der
Dank der Schiedsrichter für das geleistete Engagement.
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richt unmissverständlich die Probleme im
Schiedsrichterwesen angesprochen:
Immer weniger eigene Schiedsrichter bei
unseren Ausbildungslehrgängen und
ungebremste Abgänge führen zu immer
weniger Schiedsrichtern und damit zu
immer mehr unbesetzten Spielen. Dazu
kommt die zum Teil haarsträubende Unzuverlässigkeit zu vieler Schiedsrichter:
Über ein Viertel aller angesetzten Spiele
musste wegen Spielrückgaben (z.T. sogar mehrfach) neu angesetzt werden –
bei der großen Menge durchgeführter
Spiele summiert sich diese überflüssige Arbeit in den letzten vier Jahren auf
etwa 5000 Spiele. Das führt zu einer Arbeitsbelastung, die so ehrenamtlich nicht
mehr erbracht werden kann. Schaab gestand ein, dass der KSA an dieser Stelle
mit seinem Latein am Ende sei und sich
nicht mehr anders zu helfen wisse, als
Ausgabe 69

Die Geburten seiner beiden Kinder, 1
und 3 Jahre alt, waren für Walter das
Größte, vor allem weil er live dabei sein
konnte. Die Verbindung von Ansetzerwesen, Beruf und Familie gibt Walter
nicht mehr viel zeitliche Freiräume. Aber
er liebt es, so wie es ist.

Damit Gebäude, die seine Firma errichtet, mit Aufzügen, Elektrik, Heizungen und
Sanitärobjekten ausgestattet werden,
reist er durch Deutschland und führt Verhandlungen mit Nachunternehmern.
Aber das ist nicht alles, was Walters Zeit
in Anspruch nimmt. Das schönste Erlebnis seines Lebens, wie er selbst sagt,
wird ihn noch die nächsten 15 Jahre sicherlich sehr begleiten.

Selber pfeifen kann Walter nur noch selten. Es ist beruflich sehr viel unterwegs.
Als Betriebswirt und Einkäufer für einen
großen Baukonzern muss er das. Er ist
verantwortlich für den bundesweiten Einkauf von technischer Gebäudeausrüstung.

liga und die A- und B-Jugend-Gruppenligen.

Unsere Schiedsrichter: Walter Vilsmaier (SG Arheilgen)
1987 hatte die SG Arheilgen zu wenige
Schiedsrichter, wie einige andere Vereine es hatten, haben und haben werden.
Aus diesem Grund wurde Walter
Vilsmaier zu unserem Kollegen, nach-

Walter
Vilsmaier
dem er bereits mit fünf Jahren als Spieler dort angefangen hatte. Sein Vater war
der Jugendleiter des Vereins und natürlich direkt auf seinen Sohn gekommen.
Die Laufbahn von Walter ist hervorragend. Er pfiff bis zur Oberliga, leitete unter anderem zusammen mit Lutz Wagner, unserem derzeitigen DFB-Lehrwart,
Spiele in der Regionalliga als Assistent.
Er hatte viele sehr schöne Spiele, die er
nicht vergessen wird und war live im Einsatz im Hessischen Rundfunk zu sehen.
Dennoch möchte er kein Spiel besonders
hervorheben.

Loben möchte der ruhige und meist gelassene Walter die Förderung der
Schiedsrichter und Schiedsrichterinnen
in der heutigen Zeit. Früher gab es kaum
eine Möglichkeit, gefördert zu werden,
geschweige denn eine Institution, die
dies machte.
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Die Möglichkeiten, die einem jungen
Kollegen oder einer jungen Kollegin heute gegeben werden, sind umfangreich
und durchweg positiv, findet Walter. Man
sollte diese Möglichkeiten wahrnehmen
und sie nicht einfach wegschieben, denn
sie können einen jungen Menschen weiter bringen, sportlich aber vor allem in
der Stärkung seines Charakters. TB
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Nachdem Walter nicht mehr in dieser Art
aktiv pfeifen konnte, wollte er weiterhin
mit der Schiedsrichterei verbunden sein.
2001 wurde er stellv. Bezirksschiedsrichterobmann und 2006
Bezirksschiedsrichterobmann. Nachdem der Bezirksausschuss aufgelöst
wurde, übernahm Walter die Ansetzungen der Gruppenliga, der Assistenten in der Verbandsliga, sowie die
Schiedsrichter für die Frauen-Verbands16

In die Pflicht nahm Hein die Verbände
auch beim Thema Gewalt: Es ist vollkommen klar, dass Emotionen zu Menschen
und damit auch zum Fußball gehören.
Das darf allerdings nicht ausarten. Angesichts massiver verbaler Gewaltausbrüche schon in unteren Ligen verlieh
Hein seiner Hochachtung gegenüber
den Schiedsrichtern Ausdruck, die das
alles noch über sich ergehen lassen. Die
Verbände, sagte er, müssen schnell klären, was ihr Beitrag zur Deeskalation der
Gewalt ist. Emotionen sind in Ordnung,
aber der Rahmen muss klar abgesteckt
sein, und der kann nur lauten: Null Toleranz gegenüber Gewalttätern.

orbitanten Gehältern sind viele nicht gewachsen. Hier ist eine erheblich verbesserte und intensivere Betreuung der Profis auf dem Gebiet der Persönlichkeitsentwicklung erforderlich.

Fußball ist sinnstiftend für viele Menschen, auch für solche, die nicht selbst
Fußball spielen, und gerade bei solchen,
die sonst eine innere Leere verspüren
würden. Fußball verbindet unterschiedliche Milieus und Schichten und wirkt
daher als gesellschaftliche Klammer.

Sportvereine, so schloss Hein, sind Räume der Begegnung und eines hohen
ehrenamtlichen Engagements. Sie sind
für die Menschen so wichtig, weil sie ein
Gefühl von Heimat vermitteln. Umso
wichtiger ist es für die Verbände, über
den Tellerrand hinaus zu schauen und
gesellschaftliche Entwicklungen aufzunehmen. Denn ohne Fußball ist das Leben ärmer. MI

Helmut Sandrock, neuer Generalsekretär des DFB bei seinem Grußwort.

Fußball ist ein großer Wirtschaftsfaktor
und hat einen nicht zu vernachlässigenden ökonomischen Wert für die Gesellschaft. Das ist, so Bischof Hein, aber
auch ein für die Beteiligten durchaus
gefährlicher Aspekt: Angesichts der enormen Sportförderung der Industrie, der
hohen Werbeeinnahmen, überfordert
nicht nur der enorme Leistungsdruck
manchen Spieler, sondern auch den ex-

Geburtstage

74 Jahre

60 Jahre

18 Jahre

Erhard Netz
Hans Dilling

Bernd Ries

Wolfgang Böttiger

Maximilian Barth
Sebastian Becker
Daniel Roson

31.10.1935

07.09.1937
19.09.1937

19.08.1938

20.09.1952

11.09.1994
02.10.1994
31.10.1994

SV Darmstadt 98

SC Balkhausen
GW Darmstadt

SV Weiterstadt

TSV Eschollbrücken

SV Darmstadt 98
TuS Griesheim
SKV RW Darmstadt
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Bis zum Erscheinen der nächsten Ausgabe feiern folgende Kameraden einen bemerkenswerten Geburtstag:

75 Jahre

Günter Claus

(HJB)

77 Jahre

Darmstädter SR-Journal

Die Redaktion gratuliert recht herzlich.
Ausgabe 69

Na hoffentlich geht’s nicht ins Auge: Darmstädter Delegierte bei der Arbeit.

Der Vorstand unter dem Motto des Verbandstages „Zeit des Wandels, Wandel der
Zeiten“.
20
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Der zweite Wert ist die Erkenntnis, dass
Fußball ein Mannschaftssport ist. Man
muss mannschaftsdienlich spielen, um
erfolgreich zu sein. Ohne gesellschaftliche Rücksichtnahme ist ein gedeihliches Miteinander nicht möglich.
Egomanen werden in einer Gemeinschaft eher gemieden. Zwar braucht jede
Mannschaft, wie auch jede Gesellschaft
individuelle Extraklasse. Aber diese ist
immer auf ein funktionierendes Team
angewiesen. Nicht umsonst kommen
Spieler, die in einem Verein groß in Erscheinung treten und dort unangefochtene Stars sind, nach einem Vereinswechsel in neuer Umgebung plötzlich
überhaupt nicht zurecht.

Zuallererst, so Hein, wird Fußball nach
Regeln gespielt. Es ist eine Grundvoraussetzung dafür, ein Spiel gemeinsam
spielen zu können, dass alle Beteiligten
akzeptieren, dass gewisse Regeln eingehalten werden müssen. Was für jede
Gesellschaft von existentieller Bedeutung ist, erlernt jeder Fußballer spielerisch auf dem Rasen.

Fußball, so begann Bischof Hein seine
Rede, sei vor allem eine Sportart, die
Werte vermittle, die grundlegend den
Zusammenhalt einer Gesellschaft sicherstellten.

eingeladen. Als Thema hatte ihm Rolf
Hocke, der Präsident des HFV ins
Stammbuch geschrieben, etwas zur gesellschaftlichen Bedeutung des Fußballs zu sagen.

Von der gesellschaftlichen Bedeutung des Fußballs

Anfang Juni waren wieder vier Jahre um
und der Verbandsfußballtag traf sich in
Grünberg, um die Gremien zu wählen,
die den Verband durch die nächsten vier
Jahre führen sollen, sowie einen Berg

Bischof Hein bei seinem Festvortrag

von Satzungsänderungen zu beschließen. Aber der Verbandstag besteht nicht
nur aus Formalitäten, sondern hat weit
mehr zu bieten:

Traditionell findet am Abend vor dem
Verbandstag eine akademische Feier
statt, bei der verdiente Mitarbeiter verabschiedet und Ehrungen vorgenommen
werden. Aufgrund seiner beeindruckenden Rede vor acht Jahren wurde erneut
Bischof Hein von der Evangelischen Kirche Kurhessen-Waldeck als Festredner

Darmstädter SR-Journal
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Wir bitten unsere Leser herzlich, bei ihren Geldgeschäften und Einkäufen unsere Inserenten zu
beachten.
Ohne deren Engagement könnte das Darmstädter SR-Journal in dieser Form nicht erscheinen.
Ausgabe 69

Schließlich nahm Hein noch kurz zu weiteren gesellschaftlichen Aspekten Stellung, zu denen Fußball etwas zu sagen
hat:

Ende von ballance hessen und des Interkulturellen Konfliktmanagements weiter
gelebt: Erst im Frühjahr wurde in Grünberg das Fairplay-Forum des Verbandes
aus der Taufe gehoben, das künftig alle
sozialen Maßnahmen des Verbandes
bündelt.

Südhessen bei der akademischen Feier anlässlich des Verbandstages (v.l.): HeinzWerner Krautwurst (Koordinator für Qualifizierung im KFA Darmstadt, den wir herzlich als neues Mitglied des Freundeskreises willkommen heißen), Rainer Lach (Vorsitzender des Regionalsportgerichtes und ehemaliger Obmann der Darmstädter
Schiedsrichter), Richard Feick (Vorsitzender des Kreissportgerichtes), Reiner Held
(Kreisfußballwert der Bergstraße und ehemaliger Obmann der Bergsträßer Schiedsrichter), Rolf Herbold (bis Frühjahr Regionalbeauftragter für die Region Darmstadt)
und Michael Sobota (Kreisfußballwert unseres Kreises und seit dem Verbandstag
neuer Regionalbeauftragter für die Region Darmstadt und – last but not least –
Schiedsrichter unserer Vereinigung).
Weiter wird eine Mannschaft – und ebenso auch eine Gesellschaft – nur erfolgreich sein können, wenn sie an ihre Grenzen geht. Leistungsbereitschaft ist ein
Wert, ohne den es schwer sein wird,
seine selbst gesteckten Ziele zu erreichen.
Schließlich ist Fußball zwar ein Kampfspiel, erfordert aber dennoch Fairplay –
schon auf Grund des Selbstschutzes –
Was Du nicht willst, was man Dir tu’, das
füg’ auch keinem andern zu.
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Fußball trägt zur Integration unterschiedlichster gesellschaftlicher Gruppen bei
– und das, ohne die zweifelsohne vorhandenen kulturellen Dissonanzen wegzureden. Das ist auch weder möglich
noch das Ziel.
Darmstädter SR-Journal

Bezüglich der Vermittlung dieser Werte
sei der HFV, so Hein, richtig unterwegs.
Die hehren Worte des Leitbildes des
Verbandes steht nicht nur auf dem Papier, sondern werden auch nach dem
18
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