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Gesprächsbedarf

Samir Mahioui setzt den Spielern die Regeln auseinander… – Teil zwei im
Innenteil.
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In der Ruhe liegt die Kraft: Mathias Wittor.

Auch in der Halle muss bisweilen eine Mauer gestellt werden: Marco Reibold.
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... zieht Obmann Sebastian Schaab die
Bilanz über die zu Ende gehende Saison.
Keine Spielausfälle im Aktivenbereich,
aber auch rückläufiges Engagement des
Nachwuchses sind Schlagworte seines
Beitrages.
... stellen wir mit Wolfgang Wanke und
Hakan Kaya wieder zwei Kollegen aus
dem Aktiven- und dem Nachwuchsbereich vor. Während der ältere der beiden die Gastronomie eines Saunabetriebes im Griff hat, lernt der jüngere
für sein Abitur und will später einmal zur
Polizei.
... bringen wir wie jedes Jahr um diese
Zeit den Rahmenterminkalender für die
Saison 2013/2014, so dass alle SchiedsRegelecke
1. In der 45. Minute muss der Schiedsrichter die Spielzeit zur Ausführung eines Strafstoßes verlängern. Der Ball
wird ins Tor geschossen. Jedoch war
ein anderer Angreifer außerhalb des
Strafraumes zu früh vor den Ball gelaufen. Wie muss der Schiedsrichter
entscheiden?
2. Ein Auswechselspieler läuft ohne
Zustimmung während des Spiels auf
das Spielfeld und erreicht den Ball kurz
vor der eigenen Torlinie. Er kann den
Ball nicht mehr aufhalten, sondern nur
noch mit dem Fuß ins eigene Tor
schlagen. Entscheidung des Schiedsrichters?
3. Bei einem Zweikampf verletzen sich
der Torwart und der gegnerische Feldspieler gleichzeitig. Beide Spieler werden auf dem Feld behandelt. Nachdem beide Behandlungen abgeschlossen sind, schickt der Schiedsrichter nur den Feldspieler vom Feld.
Handelt der Schiedsrichter richtig?
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richter schon jetzt einen Blick auf ihre
Veranstaltungstermine erhaschen können.
... berichtet Michael Imhof von der
Bildungskonferenz der Koordinierungsstelle Bildung des Landessportbundes
Hessen. Bei dieser Veranstaltung ging
es unter anderem um die Frage, was ist
ein Migrantenverein.
... kommen wir noch einmal zurück auf das
Referat von Bernhard Gutowski in der
März-Sitzung. Das Mitglied im KompetenzTeam des DFB referierte über Gewaltprävention sowie Persönlichkeit und Kommunikation des Schiedsrichters.
... widmet sich Michael Imhof dem Thema SEPA, das uns alle demnächst beschäftigen wird. Viel Spaß beim Lesen
wünscht KM
„Darmstädter SR-Journal"
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Regelecke Antworten
1. Wiederholung
2. Indirekter Freistoß auf Torraumlinie,
Verwarnung, Meldung im Spielbericht
3. Nein, bei zeitgleicher Behandlung
mit dem Torwart, muss der Spieler das
Feld nicht verlassen.

In dieser Ausgabe ...
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Hier spricht der KSO

Redaktionsschluss für SR-J 73

Liebe Schiedsrichterkameraden,
liebe Leser des SR-Journals,

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

schon wieder ist Mai und damit neigt sich
eine für das Darmstädter Schiedsrichterwesen ereignisreiche Saison ihrem
Ende entgegen. Über die Negativschlagzeilen dieser Saison wurde genügend gesprochen, deshalb versuche ich
mich an den erfreulichen Dingen. Trotz
der weiterhin stagnierenden Anzahl der
Schiedsrichter im Kreis (Durch die geringe Anzahl von neu ausgebildeten
Schiedsrichtern im Rahmen des letzten
Neulingslehrgangs ist zu fürchten, dass
wir in diesem Jahr in der Bilanz einen
Rückgang an Schiedsrichtern haben
werden.) verlief ein Großteil der Saison
ohne Spielausfälle im Aktivenbereich,
weil durch die gestiegene Zahl an Teilnehmern an der Leistungsprüfung mehr
Kameraden qualifiziert waren. Ob die
vom Verbandsschiedsrichterausschuss
neu eingeführte – auf den ersten Blick
deutlich leichtere und vor allem mehr
dem Spiel angemessene – Version der
Leistungsprüfung dazu beiträgt, dass es
sich in der nächsten Saison ähnlich verhält, werden wir sehen. Die Vereinfachung des Ablaufs des praktischen Teils
bedeutet aber, darauf möchte ich an dieser Stelle nochmals deutlich hinweisen,
nicht gleichzeitig, dass ein Bestehen der
Anforderungen mit der Qualifikation für
einzelne Klassen gleichzusetzen ist,
auch wenn Zahlen als Richtwerte vorgegeben wurden. Hier sind zukünftig noch
intensiver die Kreisschiedsrichterausschüsse gefragt, sich zu überlegen, wer
in welcher Klasse eingesetzt wird. Dabei spielen neben dem Abschneiden bei
der Leistungsprüfung im praktischen
wie theoretischen Teil natürlich auch diverse andere Faktoren, nicht zuletzt auch
das Auftreten, die Einstellung und die
Zuverlässigkeit, eine entscheidende
Rolle. Gedanken über die Klassenzuordnung eines jeden Schiedsrichters
4

Geburtstage
Aus Gründen des Datenschutzes weisen wir darauf hin, dass Mitglieder des

Freundeskreises, die im SchiedsrichterJournal im Zusammenhang mit ihren Geburtstagen nicht genannt werden möchten, jederzeit die Möglichkeit haben, dies
der Redaktion gegenüber schriftlich zu
erklären. Die angegebenen Geburtstage
betreffen ausschließlich Vereinsmitglieder.
MI

Geburtstage
wird sich der KSA nach der Leistungsprüfung machen; in Einzelfällen werden
wir sicherlich auch zu Spielen kommen
und uns vor Ort über die Wahrheit, die ja
bekanntermaßen auf dem Platz liegt, ein
Bild zu machen. Zuletzt möchte ich an
dieser Stelle auch nochmals darauf hinweisen, dass es drei Termine gibt, an
denen die Möglichkeit für ein Absolvieren der Leistungsprüfung besteht; diese Termine wurden bereits im vergangenen Kalenderjahr angekündigt und
sind bindend.
Unser Nachwuchs zeigte im Großen und
Ganzen erfreuliche Ergebnisse in seinen
jeweiligen höchsten Klassen, ob es am
Ende zu mehr als dem Klassenerhalt
reichen wird, bleibt abzuwarten. Die Leistungen, die der (Kreis-)Förderkader
zeigte, sind in zwei Rubriken zu unterteilen: Waren die sportlichen Leistungen
auf dem Feld in den allermeisten Fällen
erfreulich, ist das Drumherum nicht ganz
so positiv: Häufiges Fernbleiben von den
Treffen des Förderkaders, das zwar in
der Regel entschuldigt war, ließ den KSA
über das Engagement der jungen Kameraden durchaus diskutieren. So wurde letztlich entschieden, dass bei den
letzten
beiden
Terminen
des
Förderkaders dieser gezielt für diejenigen Kameraden stattfinden soll, die in
der engeren Auswahl um die Aufstiegsplätze stehen. Vielleicht bewegt diese
Tatsache den einen oder anderen aus
den Reihen unseres Nachwuchses dazu,
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Bis zum Erscheinen der nächsten Ausgabe feiern folgende
Kameraden einen bemerkenswerten Geburtstag:
18 Jahre

Christian Meid
Patrick Ueckert
Nina M. Weigmann
Paul Zank
Markus Worm

15.05.1995
16.05.1995
30.06.1995
08.07.1995
20.07.1995

SKV Hähnlein
SKG Nieder-Beerbach
1. FCA Darmstadt
FC Alsbach
FTG Pfungstadt

25 Jahre

Pasquale Seliger

19.05.1988

SV Weiterstadt

45 Jahre

Tibor Dalus

16.05.1968

Germ. Pfungstadt

50 Jahre

Lutz Wagner

27.05.1963

SV 07 Kriftel

65 Jahre

Pietro Schiavoni

22.05.1948

SV Weiterstadt

74 Jahre
76 Jahre

Otfried Schweikert
Eberhard Bleicher

15.07.1939
23.07.1937

SKV Hähnlein
SSG Langen

77 Jahre

Helmut Ziegler
Erich Breidert

11.06.1936
21.06.1936

SG Eiche Darmstadt
TSV Nieder-Ramstadt

79 Jahre

Oswald Klein
Hans Hammel

27.06.1934
27.07.1934

SKV RW Darmstadt
SKV RW Darmstadt

Die Redaktion gratuliert recht herzlich.

(HJB)

Leider ist uns aufgrund eines Fehlers in der Mitgliederdatei unseres Vereins in der letzten Ausgabe ein Fehler unterlaufen, so dass
wir den 50. Geburtstag unseres früheren Obmannes und heutigen
Vorsitzenden des Regionalsportgerichtes Rainer Lach am 14. Februar nicht vermeldet haben.
Lieber Rainer, wir bitten dafür um Entschuldigung und gratulieren
Dir nachträglich auf´s Allerherzlichste.
Ausgabe 72
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Neues aus der Vereinigung
Trainingskreis
Dienstags ab 18.30 Uhr besteht auf dem
Sportgelände des TuS Griesheim die
Möglichkeit, zu laufen.
Ausgeschiedene Schiedsrichter
Im ersten Quartal haben uns folgende
Schiedsrichter verlassen: Wolfgang
Kühn (Croatia Griesheim) und Marcel
Raths (SKV RW Darmstadt).
Ein Abgleich der Schiedsrichterliste mit
den Veröffentlichungen im SR-Journal
hat zudem einige Schiedsrichter zutage
gefördert, die bereits vor längerem ausgeschieden sind, aber an dieser Stelle
nie aufgeführt worden sind. Das wird
hiermit nachgeholt: Verlassen haben
uns: Andreas Arnold (SKV Hähnlein),
Mourad Beyay (Germ. Eberstadt), Gabriel Bub (Germ. Eberstadt), Michael Büttner
(Germ. Pfungstadt), Ümit Ceylan (Hellas
Darmstadt), Nadine Göbig, Markus Hartmann (KSG Brandau), Matthias Lange
(SKG Bickenbach), Nabil Madroun (TSG

46 Darmstadt), Christian Motzkau (SV
Traisa),
Carsten
Vaupel
(TSV
Braunshardt) und Ibrahim Sercan (Germ.
Pfungstadt).
Neu in unserem Kreis
Neu in unserem Kreis begrüßen wir Alexander Zur vom 1. FC Niedernhausen/
Lichtenberg, der seinen Ausbildungslehrgang an der Bergstraße absolviert
hat. Herzlich Willkommen im Kreise der
Darmstädter Schiedsrichter!
Bestrafungen
In den vergangenen Monaten mussten
wegen unentschuldigten Fehlens bei der
Pflichtsitzung inklusive Verwaltungsgebühren folgende Strafen ausgesprochen
werden: Dezember: 330 Euro, Februar:
700 Euro. Dazu kommen in diesem
ZeitraumVerwaltungsstrafen inkl. Verwaltungsgebühren aufgrund von nicht bestätigten Spielaufträgen und kurzfristigen
Spielrückgaben in Höhe von 310 Euro
plus 12 Wochen Sperren für einzelne
Schiedsrichter.

Fußball in der Halle kann auch Spaß machen - beim Futsal ist die Wahrscheinlichkeit höher - dort geht es entspannter zu.
sich über die Ernsthaftigkeit, mit der eine
Förderung verbunden sein sollte, Gedanken zu machen. Aus Sicht des KSA wurde
viel für den Nachwuchs getan, die Zahlen
der Coachings waren so hoch wie lange
nicht mehr. Unser Dank gilt hierbei denjenigen Kameraden, die sich als Coaches
zur Verfügung gestellt haben.

95 Jahre alt wird, in ruhigeren Fahrwassern befinden werden. Ich danke auch allen für Euren Einsatz in der Saison 2012/
13 und freue mich auf die neue Saison.
Zunächst wünsche ich aber wie immer viel
Vergnügen beim Lesen dieser Ausgabe

Was die neue Saison bringen wird, werden wir sehen; ich habe die Hoffnung, dass
sich die Wogen glätten und wir uns in der
kommenden Saison, in der die Vereinigung

„Fair sein kann nur, wer gut ist. Wer nicht gut ist,
braucht unfaire Mittel zur Kompensation seiner
Leistungsdefizite.“
Frank Busemann (ehemaliger Zehnkämpfer)
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Einladung zur
11. Mitgliederversammlung des
Freundeskreises der Schiedsrichter
des Fußballkreises Darmstadt e.V.
am 21. Juni 2013 um 19.30 Uhr
SV Weiterstadt
Klein-Gerauer Weg 2, 64331 Weiterstadt
Tagesordnung:
1. Begrüßung
2. Feststellung von ordnungsgemäßer Einberufung und
Beschlussfähigkeit
3. Genehmigung der Tagesordnung
4. Ehrungen
5. Bericht des Vorstandes
6. Bericht des Rechners
7. Bericht der Kassenprüfer
8. Aussprache über die Berichte
9. Entlastung des Vorstandes
10. Umstellung des Beitragseinzugs auf SEPA-Lastschrift
a. Bekanntgabe der Gläubiger-ID
b. Herbeiführen der Mandatskontinuität
c. Mitgliedsnummer als SEPA-Mandats-ID
d. Festsetzung Fälligkeit des Mitgliedsbeitrags
e. Neufassung der Beitragsordnung
11. Verschiebung der Mitgliederversammlung ins 1. Quartal
12. Diskussion und Beschlussfassung über Anträge
13. Verschiedenes
Anträge zu Punkt 12 der Tagesordnung sind gemäß § 13.4 der Satzung bis zum 07.06.2013 bei einem Mitglied des Vorstandes schriftlich einzureichen.
Der Vorstand
Michael Imhof
6

Volkan Yildiz

Hartmut Möller
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… und damit auch der Trainer weiß, worum es geht, bekommt er’s eigens noch einmal in Privataudienz erläutert.

Von engagierten Trainern unbeeindruckt: Philip Papadopoulos.
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Darmstädter SR-Journal

23

Rahmenterminkalender 2013/2014
Der vorliegende Rahmenterminkalender enthält alle zum
Redaktionsschluss bekannten Termine für die neue Saison. Weitere Termine werden sich im Laufe der kommenden Wochen und
Monate ergeben und u.a. auf unserer Homepage bekannt gegeben. CU
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Datum

Ort

t. b. d.
Mo, 12.08.13
Mo, 19.08.13

t. b. d.
t. b. d.
Stadt Budapest 19.00 Uhr
TG Bessungen 18.30 Uhr

Saisonauftakt Förderkader
Pflichtsitzung aktive Schiedsrichter
Pflichtsitzung Jung-Schiedsrichter

Di. 03.09.13
Mo, 09.09.13
Mo, 16.09.13

SKG Gräfenhausen 18:30 Uhr
Stadt Budapest 19.00 Uhr
TG Bessungen 18.30 Uhr

Förderkader
Pflichtsitzung aktive Schiedsrichter
Pflichtsitzung Jung-Schiedsrichter

Di., 01.10.13
Mo, 14.10.13
Mo, 28.10.13

SKG Gräfenhausen 18.30 Uhr
Stadt Budapest 19.00 Uhr
TG Bessungen 18.30 Uhr

Förderkader
Pflichtsitzung aktive Schiedsrichter
Pflichtsitzung Jung-Schiedsrichter

t. b. d.

Ernsthofen

Nachwuchslehrgang

Di., 05.11.13
Mo, 11.11.13
Mo, 18.11.13

SKG Gräfenhausen 18.30 Uhr
Stadt Budapest 19.00 Uhr
TG Bessungen 18.30 Uhr

Förderkader
Pflichtsitzung aktive Schiedsrichter
Pflichtsitzung Jung-Schiedsrichter

Di., 03.12.13
Mo, 09.12.13
Mo, 16.12.13
Januar

SKG Gräfenhausen 18.30 Uhr
Stadt Budapest 19.00 Uhr
TG Bessungen 18.30 Uhr

Förderkader
Pflichtsitzung aktive Schiedsrichter
Pflichtsitzung Jung-Schiedsrichter
Neulingslehrgang

Di., 04.02.14
Mo, 10.02.14
Mo, 17.02.14

SKG Gräfenhausen 18.30 Uhr
Stadt Budapest 19.00 Uhr
TG Bessungen 18.30 Uhr

Förderkader
Pflichtsitzung aktive Schiedsrichter
Pflichtsitzung Jung-Schiedsrichter

Di., 11.03.14
Mo, 10.03.14
Mo, 17.03.14

SKG Gräfenhausen 18.30 Uhr
Stadt Budapest 19.00 Uhr
TG Bessungen 18.30 Uhr

Förderkader
Pflichtsitzung aktive Schiedsrichter
Pflichtsitzung Jung-Schiedsrichter

Di., 01.04.14
Mo, 14.04.14
Mo, 28.04.14

SKG Gräfenhausen 18.30 Uhr
Stadt Budapest 19.00 Uhr
TG Bessungen 18.30 Uhr

Förderkader
Pflichtsitzung aktive Schiedsrichter
Pflichtsitzung Jung-Schiedsrichter

Di., 06.05.14
Mo, 12.05.14
Mo, 19.05.14

SKG Gräfenhausen 18.30 Uhr
Stadt Budapest 19.00 Uhr
TG Bessungen 18.30 Uhr

Förderkader
Pflichtsitzung aktive Schiedsrichter
Pflichtsitzung Jung-Schiedsrichter

Di., 03.06.14
Mo, 16.06.14
Mo, 16.06.14

SKG Gräfenhausen 18.30 Uhr
Stadt Budapest 19.00 Uhr
TG Bessungen 18.30 Uhr

Förderkader
Pflichtsitzung aktive Schiedsrichter
Pflichtsitzung Jung-Schiedsrichter
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SEPA kommt
Was sich ein wenig anhört wie eine neue
Seifenmarke ist ein Akronym für Single
European Payments Area und steht für
ein einheitliches Zahlungssystem im
unbaren Geldverkehr des Euro-Raumes. Was bedeutet das für den FSFD
und seine Mitglieder? Ich möchte die
Veränderungen, die für den Verein gravierender sind als für seine Mitglieder,
kurz darstellen:
Im Prinzip geht es der EU darum, die nationalen Verfahren – für Deutschland also
das nationale, uns allen bekannte Lastschrift- sowie Überweisungsverfahren –
durch ein einheitliches Verfahren zu ersetzen, so dass dann für den unbaren
Zahlungsverkehr im Euro-Raum überall
die gleichen Regeln und Gebühren gelten. Eine Überweisung nach Frankreich
kostet dann z.B. das gleiche wie eine Überweisung innerhalb Deutschlands. Der
gesetzlich vorgegebene Zeitpunkt für die
späteste Umstellung ist der 1. Februar
2014. Ab diesem Zeitpunkt dürfen die Banken nationale Bankdaten nicht mehr verarbeiten und das nationale Lastschriftverfahren in Deutschland nicht mehr anwenden. Dieses wird dann durch die sogenannte SEPA-Lastschrift ersetzt, die für
die Kunden oder Vereinsmitglieder einige Vorteile mit sich bringt.

„Wie soll ich mir die IBAN nur merken?“,
hat sich sicher schon mancher gefragt.
Dabei ist das ganz einfach: Bis auf ganz
wenige Ausnahmen, die vom Bankleitzahlen-Salat herrühren, den die Banken
im Zuge von Fusionen angerichtet haben, gilt folgender Aufbau: Die ersten
beiden Stellen enthalten das Länderkennzeichen: „DE“. Die dritte und vierte
Ziffer wird von einer Prüfziffer gebildet,
mit deren Hilfe die Banken nach einem
bestimmten Algorithmus prüfen, ob die
IBAN korrekt ist. Diese Prüfziffer muss
man auswendig lernen. (Für Freaks hier
der Algorithmus: Nimm die IBAN und
setze die ersten vier Stellen ans Ende.
Ersetze die Buchstaben durch Zahlen
derart, dass die Buchstaben durch ihre
Stelle im Alphabet plus 9 ersetzt werden
– D wird so zur Zahl 13, E zur Zahl 14. So
ergibt sich eine lange Zahl, die, durch 97
geteilt, einen Rest von 1 ergeben muss.
Wenn eine andere Zahl rauskommt, ist
die IBAN falsch.) Aber weiter mit dem
Aufbau der IBAN: An die Prüfziffer wird
die heutige Bankleitzahl angehängt,
dann kommen viele Nullen und rechtsbündig die heutige Kontonummer.
Der BIC ist etwas sperriger, obwohl er in
der Regel nur elfstellig ist. Die ersten vier
Stellen sind von der Bank frei wählbar –
für die Volksbank z.B. GENO wie Genossenschaftsbank, für die Sparkasse HELA
wie Hessische Landesbank – dann
kommen zwei Stellen Länderkennzeichen – DE – dann eine zweistellige Kodierung des Ortes und der Art des
Geldinstituts, für Volksbank und Sparkasse in Darmstadt F1, dann optional drei
Stellen, die eine Filialstruktur abbilden
können. Die Volksbank Darmstadt Kreis
Bergstraße nutzt hier die Abkürzung VBD,
vermutlich für Volksbank Darmstadt, die
Stadt- und Kreissparkasse Darmstadt
die Abkürzung DAS, vermutlich für Darmstadt Stadt. So viel muss man also gar
nicht auswendig lernen.

Diesen Eindruck mag man zunächst nicht
haben, wenn man daran denkt, das sich
die Bankdaten ändern: Aus den uns bekannten Bankleitzahlen und Kontonummern werden BIC und IBAN. Der BIC oder
Business Identifier Code ist die internationale Bankleitzahl, die noch bis zum 1.
Februar 2014 verwendet werden muss,
wenn man bereits heute das SEPA-Verfahren im Zahlungsverkehr nutzt. Danach
entfällt sie ersatzlos. Sollte der Gesetzgeber bis dahin keine abweichende Regelung treffen, ist danach nur noch die – in
Deutschland 22-stellige – IBAN oder International Bank Account Number erforderlich.
8
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schließend zu den leider „üblichen“ Protesten kommt. Dies kann und darf für den
Schiedsrichter keinen Ausschlag geben,
seine Entscheidung zu korrigieren. Hier
trifft er eine Tatsachenentscheidung und
muss zu dieser stehen. Reklamieren ist
leider mittlerweile selbstverständlich und
kein Anzeichen für einen Schiedsrichterfehler.
Lediglich
ein
neutraler
Schiedsrichterassistent könnte hier als
Hilfestellung dienen. In unseren, üblicherweise ohne Assistenten stattfindenden Spielen sind Spielszenen, in denen
wir tatsächlich einen Fehler erkennen
können, sehr selten. Dies ist auch der
letzte wichtige Aspekt. Natürlich schreibt
die Regel nicht vor, wie oft pro Spiel ich
eine Entscheidung korrigieren kann. Der
Schiedsrichter muss sich aber im Klaren darüber sein, dass ein häufiges Verändern seiner Entscheidung in einem
Spiel auch seine eigene Autorität beschädigen kann. Der Schiedsrichter muss in
seinem Handeln berechenbar bleiben.
Korrigiert er regelmäßig und zu oft sein
Vorgehen, ist dies nicht mehr gegeben.
Spieler und Trainer könnten nun versuchen, dies auszunutzen. Darüber hinaus
wäre es auch keine angemessene Spiel-

leitung, wenn ich als Schiedsrichter nicht
sofort die richtige Spielfortsetzung und/
oder Spielstrafe wähle.
Ich fasse also zusammen:
Ja, auch Schiedsrichter dürfen sich irren
und Entscheidungen bis zur nächsten
Spielunterbrechung korrigieren.
Sollte eine solche Maßnahme im Spiel
notwendig werden, muss ich mir als
Schiedsrichter zweifelsfrei sicher sein,
dass eine Korrektur richtig ist. Dann ist
dies auch in der Regel mit einer positiven Außendarstellung und Stärkung meiner Person verbunden.
Es kann nicht regelmäßiges, häufiges
Mittel meiner Spielleitung werden. Die
Berechenbarkeit geht verloren. Der
Schiedsrichter muss seine Spielleitung
überdenken. Die richtigen Entscheidungen müssen sofort getroffen werden.
Ich wünsche Euch allen eine schöne,
erholsame Sommerpause.

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 72
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Wer wohl den Schiedsrichterball ausführen wird?
wurde, wäre dies nicht zu ändern gewesen. Lediglich eine Meldung im Spielbericht hätte erfolgen müssen. Eine sehr
unschöne und bedrückende Situation für
den Schiedsrichter wäre die Folge gewesen.
Doch mindestens genauso entscheidend wie die korrekte Regelanwendung
ist die Wirkung auf das Umfeld, die durch
der Rücknahme oder Veränderung einer
Entscheidung durch den Schiedsrichter
unmittelbar entsteht. Einerseits kann
man argumentieren, dass der Schiedsrichter über die nötige Persönlichkeit verfügt, auch eine bereits getroffene Entscheidung wieder zurück zu nehmen.
Sicher werden einem solchen Schiedsrichter schnell Größe und Anständigkeit
unterstellt. Sollte ich mich als Schiedsrichter offensichtlich und für alle auf dem
Sportplatz sichtbar geirrt haben, wäre es
ja auch nahezu absurd, wenn ich aufgrund von Besserwisserei oder falschem Stolz meine offensichtlich falsche
Entscheidung durchdrücken würde. Es
20

ist also zu empfehlen, dass ich als
Schiedsrichter meine Entscheidung im
Fall eines klaren, für alle ersichtlichen
Irrtums korrigiere.
Aber schade ich mir andererseits vielleicht auch in meiner Außendarstellung
als Schiedsrichter, wenn ich das Regelwerk an dieser Stelle nutze, um meine
Fehler zu korrigieren und sprechen wir
nicht oft von sogenannten Tatsachenentscheidungen des Schiedsrichters?
Um diesen Gedanken zu klären, muss
ich mir als Schiedsrichter die folgende
Frage stellen: Wann kann ich tatsächlich
einwandfrei und vor allem zweifelsfrei
einen Fehler bemerken und erkennen?
– Im oben beschriebenen Fall erschloss
sich die Situation für den Schiedsrichter
durch die übereinstimmenden Aussagen aller Spieler. Für ihn waren die Abläufe plausibel. Zum Erkennen einer solchen Situation gibt es keine Regel. Hier
ist Spielverständnis gefragt. Ganz anders
sehen Vorfälle im Spiel aus, die ich als
Schiedsrichter wahrnehme und es an-
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Der Neulingslehrgang war trotz zahlreicher Angemeldeter, die unentschuldigt gekniffen haben, gut besucht. Das Ergebnis für unseren Kreis war aufgrund zahlreicher
Trainer und auswärtiger Anwärter leider recht bescheiden. Nachdem einige Teilnehmer noch in der Nachprüfung erfolgreich waren, können wir als Ergebnis unserer
Ausbildungsbemühungen in 2013 insgesamt zwölf neue Schiedsrichter in unseren
Reihen begrüßen: Daniel Di Maggio (SV Eberstadt), Jonathan Ebner (SG Arheilgen),
Timon Groß (TSV Nieder-Ramstadt), Pouya Haschemi (SKV RW Darmstadt), Dominic
Kircher (SV Erzhausen), Armin Schleiter (SVS Griesheim), Hanif Schönburg (SG
Arheilgen), Peter Sies (SG Arheilgen), Vladislav Tabakov (SG Arheilgen), Tom Toepfer
(TuS Griesheim), Florian Wolf (SVS Griesheim) und Ahmad Zuheb (SV Weiterstadt).
Herzlich willkommen! Lasst Euch in Euren ersten Spielen nicht entmutigen, wir wünschen Euch viel Erfolg und Spaß bei Eurem neuen Hobby.
Die Konvertierung der nationalen Bankverbindungen in SEPA-Daten nimmt der
FSFD mit Hilfe eines von seinem Kreditinstitut bereitgestellten Konverters vor –
in der Hoffnung, dass der fehlerfrei arbeitet. Sonst werden wir im kommenden
Jahr vermehrt Rücklastschriften haben…
Nun aber endlich zu den wesentlichen
Änderungen:
Die bisherige Einzugsermächtigung wird
ersetzt durch das sogenannte SEPAMandat, wobei bisher erteilte und genutzte Einzugsermächtigungen weiter verwendet werden können. Allerdings gibt
es hier einige Änderungen: Für jedes
SEPA-Mandat muss vom Einzugsberechtigten eine eindeutige Nummer
Ausgabe 72

vergeben werden – eine sogenannte
Mandats-ID. Wir als FSFD werden die
ebenfalls eindeutige Mitgliedsnummer
als Mandats-ID verwenden. Diese Mandats-ID muss demjenigen, der das SEPAMandat erteilt, der also eine Abbuchungserlaubnis erteilt, mitgeteilt werden und
bei jeder Abbuchung im Verwendungszweck angegeben werden, damit das
Vereinsmitglied weiß, auf welches Mandat sich der Verein bei seiner Abbuchung
bezieht. Das bedeutet, dass der
Aufnahmeprozess für neue Vereinsmitglieder sich ändern wird: Das neue Mitglied muss zunächst einen Mitgliedsantrag ausfüllen, der keine Einzugsermächtigung mehr enthält. Dann wird
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Der Lehrwart spricht
Liebe Schiedsrichter-Kolleginnen
und -Kollegen,
das Saisonfinale steht bevor und damit
neigt sich eine sicher wieder interessante und spannende Saison dem Ende
entgegen. Nicht nur bei den Fußballern
werden Entscheidungen auch in diesem
Jahr herbei gezittert. Nein, auch bei uns
Schiedsrichtern wird über Auf- und Abstieg entschieden. Wir werden uns nach
Kräften bemühen, eine für alle Seiten
transparente und faire Entscheidung zu
treffen, auch wenn wir natürlich nicht alle
Erwartungen erfüllen können.

Aufmerksame Teilnehmer beim Neulingslehrgang.
der Vorstand das Mitglied in die
Mitgliederdatei aufnehmen, wobei die
Software eine neue Mitgliedsnummer
und damit eine Mandats-ID erzeugt. Diese Mandats-ID muss dann in das SEPAMandat eingetragen werden, das das
Mitglied anschließend ausfüllt und mit
seiner Unterschrift die Kenntnisnahme
der Mandats-ID bestätigt. Solange dem
Verein kein unterschriebenes SEPAMandat vorliegt, muss das neue Mitglied
als Barzahler geführt werden. Den bisherigen Mitgliedern, deren Einzugsermächtigungen wir in SEPA-Mandate
umwandeln, werden wir ihre Mitgliedsnummer wie bisher auch schon über den
Verwendungszweck in der diesjährigen
Abbuchung des Mitgliedsbeitrages mitteilen. Es gibt eine Handvoll Mitglieder,
von denen uns, warum auch immer, keine schriftliche Einzugsermächtigung vorliegt, obwohl sie bisher problemlos als
Abbucher geführt werden. Auf diese Mitglieder sind wir mit einem SEPA-Mandat
zugegangen, da SEPA unmissverständlich fordert, dass eine Abbuchung
10

nur zulässig ist, wenn ein schriftliches
Mandat vorliegt. Diese Mandate müssen
(online) archiviert und bis 14 Monate
nach der letzten Abbuchung aufgehoben
werden. 36 Monate nach der letzten Nutzung müssen sie gelöscht werden.
Abbuchungen nach SEPA erfordern außerdem, dass das Vereinsmitglied vor
jeder Abbuchung vom genauen Datum
der Abbuchung und dem abzubuchenden Betrag informiert wird – wie das der
Online-Handel bewerkstelligen wird, ist
bis heute übrigens noch offen… Der
FSFD wird aus diesem Grund seine
Beitragsordnung
entsprechend
angepassen: Dort sind Mitgliedsbeitrag
und jetzt auch der Abbuchungstag festgehalten: Der Beitrag beträgt weiterhin
acht Euro pro Jahr, fällig ist der Beitrag
künftig jeweils am 1. Februar. Damit gilt
jedes Mitglied als informiert. Wir haben
damit nebenher das Beitragsjahr dem
Geschäftsjahr, also dem Kalenderjahr
angepasst.
Verstößt der Abbucher gegen die Vorga-
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Karte. Der betroffene Spieler verlässt
kommentarlos, fast regungslos das
Spielfeld. Nun kommen beide SpielfühDoch nun zum Regelwerk: Was passiert
rer zum Schiedsrichter und bestätigen
eigentlich, wenn der Schiedsrichter sich
ruhig, dass der falsche Spieler des Felirrt? Man sagt ja landläufig „Irren ist
des verwiesen wurde. Der „wahre“ Täter
menschlich!“ Aber gilt dies auch für
gibt zudem sein Vergehen gegenüber dem
Schiedsrichter und vor allem, welche
Schiedsrichter zu. Da die Aussagen aller
Konsequenzen zieht es nach sich?
Spieler übereinstimmen und plausibel
sind, korrigiert der Schiedsrichter seine
Um diese Frage ausführlich und umfasEntscheidung. Nun wird über den Spielsend zu erörtern, müssen wir einerseits
führer der zuerst des Feldes verwiesen
die regeltechnischen Hintergründe und
Spieler wieder zurück geholt und der wahandererseits die Wirkung auf das Umre Täter des Feldes verwiesen. Das Spiel
feld, die Zuschauer, Spieler und Betreuwird korrekt mit direktem Freistoß fortgeer auf dem Sportplatz getrennt voneinsetzt, da es sich um ein Kontaktvergehen
ander betrachten. Was schreibt uns das
handelte. – Das Gespann und vor allem
Regelwerk vor, wenn wir Schiedsrichter
der Schiedsrichter hatten Glück im Uneinen Fehler begehen und diesen auch
glück. Der Schiedsrichter hat regeltechbemerken? Fällt dem Schiedsrichter der
nisch völlig korrekt gehandelt, da das
Fehler noch vor der nächsten SpielunSpiel noch nicht fortgesetzt war. Wäre die
terbrechung auf, so darf, ja so muss er
Situation erst nach der Ausführung des
sogar, diese falsche Entscheidung unfälligen Freistoßes durch beide Mannmittelbar korrigieren. Bis zur nächsten
schaften aufgelöst worden, wäre der
Spielunterbrechung kann der SchiedsSchiedsrichter machtlos gewesen. Da
richter seine Entscheidungen korrigiebleibt an dieser Stelle noch die Frage,
ren, zurücknehmen und verändern. Dies
wann das Spiel als fortgesetzt gilt – mit
betrifft sowohl Spielstrafen als auch perdem Pfiff zur Freigabe des Freistoßes
sönliche Strafen. Schauen wir uns ein
oder mit dem Spielen des Balles? Der
Beispiel an: Der Schiedsrichterassistent
zweite Punkt ist richtig. Erst wenn der Spiezeigt dem Schiedsrichter in einem
ler den Ball in Bewegung versetzt, ist das
Oberligaspiel mit Fahnenzeichen eine
Spiel fortgesetzt und eine Rücknahme
Meldung. Nach kurzer Absprache zwialler Entscheidungen bis dahin unmögschen
Schiedsrichter
und
lich. Auch wenn er nun gewusst hätte,
Schiedsrichterassistenten zeigt der
dass der falsche Spieler hinaus gestellt
Schiedsrichter einem Spieler die Rote
19
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Unser Nachwuchs: Hakan Kaya
In der Maiausgabe des SR-Journals
wird diesmal Hakan Kaya als Jungschiedsrichter portraitiert. Der seit August 18-jährige zählt durch seinen Geburtstag in dieser Saison offiziell noch

Hakan
Kaya
zu den Jungschiedsrichtern. Allerdings
ist Hakan als Schiedsrichter, der bis
zur Herren-Kreisliga A pfeift, wohl weniger als Jungschiedsrichter im eigentlichen Sinne anzusehen.
Der zweimalige Jungschiedsrichter
des Jahres legte 2009 die Prüfung ab
und spielt seitdem nicht mehr Fußball.
Als Mitglied der Familie Kaya stand der
Verein, für den er pfeifen sollte, schnell
fest. Die Kayas bilden seit Jahren einen
festen
Bestandteil
des
Schiedsrichtersolls der Viktoria
Griesheim.

(SCV Griesheim)

viel mehr Spaß, weshalb er auch langfristige Ziele hat. Er möchte als
Schiedsrichter bis in die Hessenliga
und fühlt sich selbst auch bereit dafür,
den nächsten Schritt zu gehen und in
der Kreisoberliga eingesetzt zu werden. Dabei findet Hakan die Unterstützung durch Coaches sehr gut und er
freut sich immer wieder, wenn er jemanden an der Seitenlinie hat, der ihm
Tipps und Unterstützung geben kann.
Und er versucht auch, das den Nachwuchsschiedsrichtern weiterzugeben.
Er betreut sehr gerne Schiedsrichterkollegen, die gerade von den Lehrgängen kommen und ihre ersten Spiele
leiten, da er sich an seine Anfangszeit
zurückerinnert fühlt und weiß, dass
man gerade in dieser Zeit Unterstützung benötigt.
Auch als Assistent ist Hakan oft unterwegs, was ihm sehr viel Spaß macht,
da man immer wieder Neues erlebt
und mit vielen unterschiedlichen Kollegen unterwegs ist. Allerdings pfeift
Hakan lieber selber, was nicht heißt,
dass er nicht 100% gibt bei seinen
Einsätzen als Assistent.
Neben der Schiedsrichterei ist Hakan
noch Schüler. Er besucht derzeit die
12. Klasse der Dr. Engel-Schule in
Darmstadt, eine Fachoberschule, und
macht gerade sein Abitur. Die Prüfungen verlangen viel von allen Prüflingen ab, und so ist Hakan natürlich im
Lernstress, um sein Abitur bestmöglich zu meistern. Parallel dazu bereitet er sich auf den Einstellungstest
seines Traumberufs vor. Ende Mai
steht dieser bei der Kriminalpolizei an
und er ist fest entschlossen auch hierfür alles zu geben um sich seinen
Traum selber zu erfüllen.

Hakan pfeift bis zu drei Spiele in der
Woche und wurde dabei lange von
seinem Vater unterstützt, der ihn immer zu den Spielen fuhr. Unter anderem durch seine muskulöse Statur
sieht Hakan allerdings viel älter aus,
als er wirklich ist, weshalb ihm die
Spieler nie glauben wollten, dass er
erst 17 war.
Als Rettungsschwimmer des DLRG,
was Hakan nebenbei macht, ist diese
Dafür, und für das Erreichen seiner
Statur allerdings von großem Vorteil.
Ziele, wünschen wir Hakan alles Gute.
Die Schiedsrichterei macht ihm aber
TB
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ben des SEPA-Zahlungsverkehrs, kann
die Lastschrift bis 13 Monate nach der
Abbuchung zurückgerufen werden. Außerdem riskiert er die Kündigung der
Inkassovereinbarung mit seinem Kreditinstitut, das die Lastschriften vornimmt.
Aufgrund SEPA musste der Verein mit
dem Geldinstitut eine neue Inkassovereinbarung abschließen.
Zusätzlich müssen die SEPA-Mandate
sowie die SEPA-Lastschriften die sogenannte Gläubiger-ID enthalten. Das ist
eine europaweit eindeutige Nummer, die
in Deutschland auf Antrag von der Bundesbank für alle Institutionen vergeben
wird, die am Einzugsverfahren teilnehmen. Die Gläubiger-ID des FSFD lautet:
DE93ZZZ00000131379. Sie kennzeichnet eindeutig das einziehende Unterneh-

men, sprich den FSFD, so dass das Mitglied weiß, wer eingezogen hat.
Zusammengefasst: Für die Mitglieder
ändert sich nichts, außer dass der Verwendungszweck der Lastschrift zur Abbuchung des Mitgliedsbeitrages etwas
anders aussehen wird. Der Verein hat
dagegen etwas mehr Arbeit zu leisten.
Insbesondere wird die SEPA-Umstellung
Thema auf der Mitgliederversammlung
sein, von der wir das eben vorgestellte
Verfahren, das wir mit unserem Geldinstitut so abgestimmt haben, bestätigen
lassen wollen.
In diesem Jahr werden wir den Beitrag,
wie gewohnt noch national einziehen –
aber aus organisatorischen Gründen bereits unmittelbar nach Pfingsten – der Zahllauf ist für den 21. Mai vorgesehen. MI

Bernhard Gutowski zu Gast in Darmstadt
Einen weitgereisten Referenten konnte
Kreislehrwart Christian Ude im März bei
der Pflichtsitzung der aktiven Schiedsrichter begrüßen: Bernhard Gutowski aus
dem Kompetenzteam des DFBSchiedsrichterausschusses war Udes
Einladung gefolgt und hatte den weiten
Weg aus der Nähe von Wangen im Allgäu nach Darmstadt angetreten, um vor
den Darmstädter Schiedsrichtern über
Gewaltprävention sowie Persönlichkeit
und Kommunikation für Schiedsrichter zu
sprechen.

und vor allem im Jugendbereich bei übermotivierten Eltern und der Eigenschaft,
nicht mehr verlieren zu können. So habe
gerade eine Befragung zahlreicher JungSchiedsrichter gezeigt, dass für sie vor
allem die Einschüchterung durch Eltern
oder Trainer und Betreuer das größte
Problem darstellt.

Gutowski sieht vor allem zwei Möglichkeiten, dieser Probleme Herr zu werden:
Zum einen fordert er, wie es Professor
Pilz von der Universität Hannover es
schon seit Jahrzehnten tut, härtere Strafen. Mindestens in Würtemberg scheine
Seinen kurzweiligen Vortrag begann er
man die Zeichen der Zeit erkannt zu hamit dem Statement, dass Untersuchunben. So berichtete Gutowski von mehregen gezeigt hätten, dass – auch wenn in
ren Verfahren gegen Spieler und Trainer,
den Medien vermehrt über Gewalt berichdie im Falle von Körperverletzungen mit
tet werde – die Anzahl an gewalttätigen
Geldstrafen in fünfstelliger Höhe und
Auseinandersetzungen gegenüber früher
Bewährungsstrafen belegt worden sind.
gleich geblieben sei, lediglich die Härte
Nur das hilft – oder, wie es Prof. Pilz aushabe deutlich zugenommen. Gutowski
drückt: „Wenn Fair-Play zu einem reinen
unterschied dabei drei Arten von Gewalt:
Abwägen von Kosten und Nutzen wird,
psychische, körperliche und strukturelle, zu der er Beleidigungen und Diskridann müssen die Kosten eben so hoch
gesetzt werden, dass sich unfaires Verminierungen zählte. Die Ursachen sieht
halten nicht mehr lohnt.“
er vorwiegend in mangelnder Erziehung
11
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Angelika Ribler von der Sportjugend Hessen weiß, welche Anstrengungen der hessische Sport gegen Diskriminierung und Ausgrenzung unternimmt.
Bernhard Gutowski bei seinem Vortrag in Darmstadt

Der zweite Hebel ist eine gute Ausbildung
eine bestimmte Methodenkompetenz
aneignen, die neben der Fachkompeder Schiedsrichter: So verwendete er in
tenz und der Sozialkompetenz zu den
seiner Aufzählung der wesentlichen
Kernkompetenzen eines guten und erPersönlichkeitseigenschaften eines gufolgreichen Schiedsrichters gehöre.
ten Schiedsrichters nahezu wortgleich
Während man Fach- und Methodendie Attribute, die auch der Kreis Darmkompetenz ausbilden und trainieren
stadt vor Jahren in seinem Konzept zur
könne, hegte Gutowski in Sachen Sozialganzheitlichen Schiedsrichterauskompetenz weniger Hoffnung: „Seckel
bildung aufgelistet hatte: Konfliktbleibt Seckel“ sage man in seiner Heifähigkeit, Konfrontationsfähigkeit, Wahrmat. So sei es die Sache der
nehmungsfähigkeit, aktive und passive
Schiedsrichterausschüsse, ungeeigneKritikfähigkeit, Stressstabilität, eine gete Schiedsrichter auszufiltern.
ringe Aggressivität und Beeinflussbarkeit, aber auch Verhaltensflexibilität
Schließlich ging Gutowski noch darauf
und zunehmend interkulturelle Kompeein, wie sehr sich die Spielweise in den
tenz. So werde in Mitteleuropa im perletzten Jahrzehnten verändert habe: Ein
sönlichen Umgang ein Körperabstand
Franz Beckenbauer habe im Spiel im
von weniger als eineinhalb Metern als
Schnitt 29 Ballkontakte gehabt und sei
unangenehm empfunden, während im
trotzdem in Summe länger am Ball geSüdosten Europas eher der Körperwesen als ein Bastian Schweinsteiger
kontakt gesucht werde. Darauf müsse
heute mit durchschnittlich 150 Ballsich ein Schiedsrichter bei seinen Spielkontakten. Diese höhere Geschwindigleitungen einstellen können – und sich
keit des Spieles wirke sich auch auf die
12
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ser Mannschaft. Dieses Beispiel zeigt exemplarisch, wie früh sich derartiges Gedankengut einschleicht und wie selbstverständlich damit umgegangen wird, als
sei es das Normalste von der Welt. Es
zeigt, wie früh kompetente Bildungsarbeit
ansetzen muss, wie wichtig es ist, klare
und unmissverständliche Zeichen zu setzen und sich zu positionieren. Jeder muss
sich immer vor Augen führen, was in einem jungen Menschen vorgehen muss,
wenn er hören muss „Ich hasse Türken.“
Wer das nicht tut, leistet Diskriminierung
Vorschub. Dabei machte Sekmen auch
klar, dass es Diskriminierung in der entgegengesetzten Richtung ebenso gebe:
„Scheiß-Deutscher“ oder „Scheiß-Nazi“
sei ebenso auf den Sportplätzen zu hören. Er riet den anwesenden Sportverbänden, ihre Antidiskriminierungarbeit zu verstärken.
Klatt und Zielinski stellten beide klar, dass
es nicht darum gehen dürfe, die Gründung
von Migrantenvereinen zu verurteilen und
die Integration in „deutschstämmige“ Vereine (Was ist das?) zu erwarten. Deutsche
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im Ausland gründeten dort ebenso „ihre“
Vereine.
Angelika Ribler von der Sportjugend stellte in ihrem Vortrag vor, was der Sport heute bereits alles leistet, um Integration zu
fördern und Ausgrenzung, Diskriminierung
und vorurteilsbehaftetes Handeln zu bekämpfen. Sie riet allen Vereinen, die Probleme mit Extremismus in ihren Reihen
haben, offensiv damit umzugehen, und
professionelle Hilfe der Sportverbände in
Anspruch zu nehmen. Kein Verein dürfe
so naiv sein zu glauben, dass z.B. im Falle eines rechtsextremen Jugendtrainers
in seinen Reihen auch bei vorbildlicher
sportlicher Arbeit eine subtile Beeinflussung der Anvertrauten unterbleibe. Der
Rechtsextremismus versuche zunehmend, Vereine zu infiltrieren, um genau
das zu erreichen.
Und genau deshalb setzen auch wir als
Darmstädter Schiedsrichter ein Zeichen
und sagen „Nein! zu Diskriminierung und
Gewalt“ – in jedweder Form. Was wir brauchen ist eine Philosophie des Hinschauens und des Zugehens auf Betroffene. MI
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sen sei. Ansonsten aber ist der Sport für
alle da, und bietet, so Prof. Zielinski, u.a.
Vorsitzender der Bildungsakademie, die
ideale Plattform, extremistischen Tendenzen entgegen zu wirken.
Und weil Sportentwicklung nicht ohne
Personalentwicklung geht, gibt es regelmäßig die Bildungskonferenz der KOST,
die wichtige Denkanstöße gibt.

Ömer Sekmen fragt die Teilnehmer der
Bildungskonferenz: „Was ist ein
Migrantenverein?“
entwicklung angehängt ist (die wiederum z.B. eine Ausbildung zum Vereinsmanager anbietet), eine Bildungskonferenz zum Thema „Sport für alle –
Wer macht mit?“
Was so belanglos klingt, hat durchaus
Sprengkraft: Steht doch dahinter die Frage, wen wir in unseren Vereinen haben
wollen und wen nicht. Und was wir dafür
oder dagegen tun können, um die einen
in unseren Vereinen zu haben und andere etwa nicht.
Die Beteiligten waren sich schnell einig,
dass wir, wie es Ralf-Rainer Klatt, Vizepräsident des lsb h aus Darmstadt, und
dort u.a. für Integration zuständig, formulierte, als Vereinsfamilie gewaltverherrlichende Gruppierungen oder
solche, die Menschen beherrschen wollen, nicht integrieren wollen: Rechtsextremisten, Scientologen oder auch
Gotcha-Spieler sind in der Familie des
hessischen Sports nicht willkommen.
Das seien die eigentlichen Fragen und
nicht, ob jemand im Ganzkörperdress
schwimmen möchte und darf – etwas,
das vor 100 Jahren übrigens auch in
Deutschland noch absolut üblich gewe16

Solche lieferte gleich zu Beginn Ömer
Sekmen, Bruder des ehemaligen
Hessenliga-Schiedsrichters Murat
Sekmen, der der neue Integrationsbeauftragte des HFV ist. „Was ist eigentlich ein ‚Migrantenverein‘?“, fragte er
gleich zu Beginn seiner Ausführungen?
Ist der SV Hellas XY ein solcher Verein,
wenn dort kein griechischer Spieler am
Ball ist? Ist der SV Germania XY ein
Migrantenverein, wenn er einen türkischstämmigen Vorsitzenden hat?
Weiter ging er auf die Frage ein, warum
viele dieser Migrantenvereine keine Jugendarbeit betreiben. Die Antwort sei einfach, sagt er: In der Regel sind diese Vereine infrastrukturell benachteiligt und haben keine eigenen Sportstätten, sondern
sind darauf angewiesen, bei einem anderen Verein Gastrecht zu genießen, der
dann eben keinen Raum lässt, auch
noch Jugendmannschaften Trainingsmöglichkeiten zu bieten. Abgerundet
wurde sein Vortrag durch ein sehr persönliches Erlebnis: Sein Neffe habe seit
Jahren, mittlerweile in der B-Jugend, in
einem „deutschstämmigen“ Verein Fußball gespielt. Als er eines Tages ein Spiel
seines Neffen besucht habe und mit diesem in Richtung Platz gegangen sei,
hätten sich vor den beiden zwei Spieler
aus der Mannschaft unterhalten: „Ich
hasse Türken.“ sei da gefallen. Sein Neffe, wie vor den Kopf gestoßen, habe gefragt: „Ja und was ist mit mir? Ich spiele
seit Jahren mit Euch in einer Mannschaft!“ „Naja“, war kleinlaut die Antwort,
„mit Dir ist das ja was anderes.“ – Es
war das letzte Spiel seines Neffen in die-
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Christian Ude bedankt sich bei Bernhard Gutowski für seinen spannenden Vortrag
und die lange in Kauf genommene Anreise.
konditionellen Anforderungen eines
Schiedsrichters aus: Zu Beckenbauers
Zeiten sei ein Schiedsrichter im Spiel
durchschnittlich vier bis fünf Kilometer
gelaufen, heute seien es in den höheren Spielklassen zwölf bis 14 Kilometer.
Kein Wunder, dass die Spieler geistig
während eines Spieles nur noch sehr
eingeschränkt aufnahmefähig sind: Nur
7% machen Worte in der Wahrnehmung
eines Schiedsrichters aus, 93% transportiert er durch Gestik/Mimik und seinen Tonfall – mehr als Dreiwortsätze
kann ein Spieler in einem hektischen
Spiel nicht mehr erfassen – längere Vorträge kann sich ein Schiedsrichter also
getrost sparen. Da achtet er lieber darauf, sein erweitertes Gesichtsfeld einzusetzen: Untersuchungen haben gezeigt,
dass trainierte Schiedsrichter ein gegenüber Normalsichtigen um 25% erweitertes Gesichtsfeld haben. Unter Stress
Ausgabe 72

droht allerdings der „Tunnelblick“: Das
Gehirn blendet Informationen aus, um
Überforderung zu vermeiden und
schränkt das Gesichtsfeld um bis zu 50%
ein.
Gutowski schloss seinen Vortrag mit einigen Sequenzen zu Handspielen. Eine
angeblich neue Auslegung von absichtlichem Handspiel verunsichere derzeit
die Schiedsrichter, dabei habe sich rein
gar nichts geändert: Es sei nach wie vor
für einen Pfiff allein maßgeblich, ob sich
die Hand de Spielers in der Absicht, den
Ball spielen zu wollen, zum Ball bewege
oder nicht.
Nach anhaltendem Applaus setzte sich
Bernhard Gutowski dann wieder ans
Steuer und trat die dreistündige Heimreise an. Vielen Dank für diesen außergewöhnlichen Einsatz, der in Darmstadt
in Erinnerung bleiben wird! MI
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Unsere Schiedsrichter: Wolfgang Wanke (SV Weiterstadt)
„Mir hat ein B-Jugendspieler schon ins
Gesicht getreten“, sagte Wolfgang während unseres Interviews zu seiner Person. Seit fast 20 Jahren ist der heute 36Jährige bereits Schiedsrichter. Er leitete
bisher mehr als 600 Spiele und hat schon

Blick über den Tellerrand

den, was ihn aber nicht abhielt, als Assistent bei Michael Imhof oder Anton
Kondziella, unserem ehemaligen
Schiedsrichterobmann, den die neueren
Kollegen wohl nicht mehr kennen werden, mitzufahren.
Inzwischen kann Wolfgang durch seinen
Beruf nur noch selten Spiele pfeifen. Diesem und den damit verbundenen, niemals festen Arbeitszeiten ist es auch
geschuldet, dass er den praktischen Teil
der Leistungsprüfung im letzten Jahr
nicht ablegen konnte, da er immer arbeiten musste. Dadurch pfeift Wolfgang
inzwischen nur noch Jugend-Spiele.

Wolfgang
Wanke
viel gesehen. Die positiven Erlebnisse
überwiegen, wie zum Beispiel der Einsatz als Schiedsrichterassistent bei einem Relegationsspiel vor ungefähr 1500
Zuschauern, aber ein solches Spiel wie
dieses B-Jugend-Spiel vergisst man
nicht. Die Mannschaft wurde in der Folge wiederholt auffällig, Wolfgang war der
Erste, der Ausschreitungen der Mannschaft am eigenen Leibe erfuhr. Dennoch hat Wolfgang das Hobby „Schiedsrichter“ nicht aufgegeben. Als er 1994 die
Prüfung ablegte, fußballerisch nicht der
Begabteste und auf der Suche nach einer Aufbesserung für sein Taschengeld,
war ihm der Spaß und die Verbundenheit, die das Hobby „Schiedsrichter“ bringen, nicht klar gewesen. Andernfalls wäre
er uns nicht 20 Jahre erhalten geblieben
und würde nicht auch jetzt noch Spiele
leiten. Für ihn war es immer am wichtigsten, natürlich aufzutreten und einen persönlich positiven Eindruck zu hinterlassen. Deshalb ist er auf dem Sportplatz
sehr kommunikativ und wird von vielen
Spielern positiv als Spielleiter angenommen. Zwar war Wolfgang mit 24 Jahren
durch den bundesweiten Jugendwahn
in seinen Aufstiegsplänen gestoppt wor14

Seit Anfang April hat Wolfgang nun eine
neue Arbeitsstelle, nachdem er acht Jahre im Restaurant „Schuhbeck´s
CheckInn“ am Egelsbacher Flughafen
gearbeitet hatte. Er arbeitet als stellvertretender Restaurantleiter in dem Restaurant „Die Sauna“ in Erzhausen, in
dem der Saunabesuch mit einem Essen verbunden werden kann.
Dieser Job verlangt von Wolfgang vollen
Einsatz und viel Engagement, aber er
mag ihn sehr. In seiner Freizeit trainiert
Wolfgang, der durch seine Verbundenheit aus Jugendzeiten für den SV Weiterstadt pfeift, zusammen mit dem Kollegen Jan Töns die C-Jugend der DJK/
SSG Darmstadt.
Ein weiteres großes Hobby von Wolfgang ist die Seefahrt. Er hat einen
Bootsführerschein und segelte schon
wiederholt mit Freunden an der holländischen Küste. Dabei hatte er an jedem
Tag kein Ziel und entschied immer spontan, getreu seinem Lebensmotto, aus
jedem Tag das Beste zu machen, wohin
die Reise ging und wo angelegt wurde.
Zwar ist dieses Hobby sehr kostspielig,
weshalb der Urlaub nicht regelmäßig auf
dem Programm steht, aber ihm gefällt
die absolute Freiheit, die er auf dem Meer
hat, sehr. TB
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Geballte Kompetenz des HFV während der Bildungskonferenz des lsb h: René Hirsch,
Fair-Play-Beauftragter, Ömer Sekmen, Integrationsbeauftragter und Jens Münker,
Vorsitzender der Kommission Integration und Gewaltprävention (v.l.)
Fußball ist zwar die schönste Nebensache der Welt, aber nicht der Nabel der
Welt: Der Hessische Fußballverband
steht nicht für sich alleine, sondern ist in
den Landessportbund Hessen (lsb h) als
Dachorganisation eingebunden. Der
Landessportbund wiederum hat mit der
Sportjugend Hessen eine eigene Jugendorganisation, die analog der Jugend
im Hessischen Fußballverband vergleichsweise autonom ist. Dort ist zum
Beispiel Angelika Ribler angesiedelt, die
den HFV seit vielen Jahren in ihrer Funktion als Referentin für Sport- und Jugendpolitik in Sachen Mediation und Konfliktmanagement berät. Zusätzlich hat der lsb
h viele Ausbildungsaktivitäten in die
Bildungsakademie
des
LandesAusgabe 72

sportbundes Hessen e.V. ausgegliedert,
deren Vorstand zum Beispiel der Vorsitzende der Sozialstiftung des Hessischen
Fußballs, Hans Wichmann, angehört –
alles in allem eine richtige Mammutorganisation mit jeder Menge Manpower.
So hat sich der HFV nicht umsonst auf
Anraten der Kommission Integration und
Gewaltprävention dazu entschlossen, in
Sachen Kindeswohlgefährdung kein eigenes Know How in Person eines weiteren Mitarbeiters aufzubauen, sondern
sich im Zweifel der großen Erfahrung des
lsb h zu bedienen.

Nun aber zum eigentlichen Thema: Im
Frühjahr veranstaltete die Koordinierungsstelle Bildung (KOST) des lsb
h, die am Bereich Bildung und Personal15
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