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Idee für die Z(uk)unft

Im Rahmen der Dezember-Sitzung wurde erstmals der Zukunftspreis der Schiedsrichter des Fußballkreises Darmstadt verliehen. Der Freundeskreis hatte den Preis im
Frühjahr gestiftet mit dem Ziel, Ideen zu sammeln zur Verbesserung der Darstellung
des Schiedsrichterwesens in der Öffentlichkeit und zur Werbung und Erhaltung von
Schiedsrichtern. Für ihre Idee eines Tages der offenen Tür bei den Schiedsrichtern
wurden Marie-Inés Jäckel, Mathias Wittor und Damian Wittor (Er war bei der Preisverleihung in Urlaub und fehlt deshalb auf dem Bild.) von Michael Imhof (links) und
Hartmut Möller (rechts) vom Vorstand des Freundeskreises ausgezeichnet. Einen
ausführlichen Bericht lesen Sie im Innenteil.

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

Neues aus der Vereinigung
ausgeschiedene Schiedsrichter
Im vierten Quartal haben uns folgende Schiedsrichter verlassen: Patrick
Sturm (SG Malchen).
Gesamtstatistik
Wie stellt sich die Lage am Ende des
Jahres 2015 insgesamt dar?
Im Januar haben wir elf Schiedsrichter neu ausgebildet. Über’s Jahr sind
aus anderen Kreisen acht Schiedsrichter zu uns gestoßen bzw. haben
ihre Ausbildung in Nachbarkreisen
absolviert. 13 Schiedsrichter haben
wir 2015 verloren. Insgesamt weist
unsere Statistik für 2015 damit ein
Plus von sechs Schiedsrichtern auf.
Noch eine kurze Anmerkung zur Zahl
der ausgeschiedenen Schiedsrichter: Seit Beginn meiner Aufzeichnungen im Jahr 1997 haben wir nur im
Jahr 2009 mit damals 12 Schiedsrichtern weniger Schiedsrichter verloren als 2015, sonst regelmäßig
deutlich mehr. Nehmen wir es als ein
Zeichen der Hoffnung…
Neu in unserem Kreis…
…begrüßen wir Benjamin Mazurek
(SV Weiterstadt). Herzlich willkommen im Kreise der Darmstädter
Schiedsrichter.
Vereinswechsel
Christian Ude ist vom FCA Darmstadt
an seinem Wohnort zum SV Weiterstadt gewechselt.
Bestrafungen
In den vergangenen Monaten
mussten wegen unentschuldigten
Fehlens bei der Pflichtsitzung inklusive Verwaltungsgebühren folgende
Strafen ausgesprochen werden: Au-
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gust 345 Euro, September 200 Euro
und vier Wochen Sperre und Oktober
330 Euro und zwölf Wochen Sperre.
Darüber hinaus mussten in diesem
Zeitraum Verwaltungsstrafen aufgrund von nicht bestätigten Spielauft r ä g e n u n d k u r z f r i s t i g e n Sp i e l rückgaben in Höhe von 245 Euro ausgesprochen werden.
Handtücher und Zettelboxen
Der Freundeskreis hat, wie sich inzwischen auf den Sitzungen herumgesprochen hat, Handtücher und
Zettelboxen beschafft, die jeweils mit
dem Logo des Freundeskreises versehen sind und als Anerkennungen
entweder für Referenten oder
Unterstützer der Vereinigung bereitgestellt werden sollen. Bei Interesse
stehen diese Artikel auch zum Kauf
zur Verfügung: 15 Euro kostet ein
Handtuch, 8 Euro eine Zettelbox.
Redaktionsschluss für SRJ 84
Beiträge, die für die nächste Ausgabe berücksichtigt werden sollen, müssen der Redaktion bis zum 24. März
2016 vorliegen (michael-imhof@tonline.de).
Geburtstage
Aus Gründen des Datenschutzes weisen wir darauf hin, dass Mitglieder
des Freundeskreises, die im
Schiedsrichter-Journal im Zusammenhang mit ihren Geburtstagen
nicht genannt werden möchten, jederzeit die Möglichkeit haben, dies der
Redaktion gegenüber schriftlich zu
erklären. Die angegebenen Geburtstage betreffen ausschließlich Vereinsmitglieder.
MI

Darmstädter SR-Journal

35

In dieser Ausgabe ...
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.
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Regelfragen...
1. Ein wegen einer Notbremse des
Feldes verwiesener Spieler verlässt
hinter dem Tor den Innenraum. Als der
anschließende Freistoß ausgeführt
wird, läuft er wieder auf das Spielfeld
zurück, und verhindert direkt vor dem
Tor (2m) mit einer Faustabwehr ein
klares Tor. Wie muss der Schiedsrichter entscheiden?

Andreas Bergemann (FCA Darmstadt) bleibt den Spielern auf den Fersen.

Termine und Pflichtsitzungen
Aktive Schiedsrichter, 19.00 Uhr
Gaststätte „Lilienschänke Sportsbar“,
Nieder-Ramstädter-Str. 170, 64295
Darmstadt
14. März

2. Ein bereits ausgewechselter Spieler beleidigt im Verlauf des Spieles
den Schiedsrichter von der Spielerbank aus. Die Beleidigung ist für jeden zu hören. Deshalb unterbricht der
Schiedsrichter das Spiel. Wie muss
der Schiedsrichter entscheiden?

Jungschiedsrichter, 18.30 Uhr
TG Bessungen

21. März

11. April

18. April

9. Mai, freiwillige, zusätzl. Sitzung

9. Mai, freiwillige, zusätzl. Sitzung
20. Juni

13. Juni
Weitere Termine
Stützpunkttraining: 1. März, 5. April

Kreisleistungsprüfung: Ort und Termin standen zum Redaktionsschluss noch nicht
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3. Der Schiedsrichter zeigt einem Spieler nach einem Foul, das eine Verwarnung erfordert, „gelb/rot“. Der Spieler
war allerdings vorher nicht verwarnt.
Wie muss der Schiedsrichter-Assistent reagieren, wenn er dies feststellt?
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Hier spricht der KSO

Erneut Nachwuchs im KSA

Liebe Schiedsrichterkameraden,
liebe Leser des SR-Journals,
zum letzten Mal schreibe ich an dieser
Stelle das Grußwort für ein SR-Journal.
Mit dem Kreisfußballtag am 18. März endet die Amtszeit des KSA und wie bereits
vor einiger Zeit angekündigt werde ich
am Kreisschiedsrichtertag nicht mehr
kandidieren. Meinem Nachfolger wünsche ich an dieser Stelle vor allem viel
Freude im neuen Amt; wie bei jedem
Ehrenamt sollte der Spaß an der Sache
immer vorhanden sein, denn er ist die
Triebkraft für engagiertes Arbeiten. In der
nächsten Ausgabe des SR-Journals wird
der Bericht, den ich im Rahmen des
Kreisschiedsrichtertages abgegeben
habe, abgedruckt, sodass ich an dieser
Stelle auf einen Rückblick verzichte. Vielmehr möchte ich die Gelegenheit nutzen, mich bei diversen Personen zu bedanken. Zum einen sind dies die Kollegen aus dem KSA, mit denen ich in den
vergangenen acht Jahren eine immer
vertrauensvolle Zusammenarbeit pflegen konnte. Auch wenn wir nicht immer
einer Meinung waren und in der ein oder
anderen Sache lange diskutiert und gerungen haben, bin ich doch immer äußerst positiv gestimmt in die KSA-Sitzungen gegangen, weil hier die Meinungen
der einzelnen immer gefragt waren –
anders als in anderen Ausschüssen, die
ich als KSO besucht habe. Neben den
aktuellen KSA-Mitgliedern war dies auch
Helmut Ziegler, der in meiner ersten
Amtszeit Verwaltungsaufgaben übernahm und mit seinem enormen historischen Wissen über die Vereinigung Entscheidungsprozesse bereicherte. Ich
danke auch allen Mitarbeitern der Vereinigung, die ihre Zeit und ihr Wissen eingebracht haben, ohne KSA-Mitglieder zu
sein. Nur durch ihren Einsatz kann eine
Vereinigung funktionieren, denn die Zeiten, in denen Ehrenamtsarbeit während
4

der Arbeitszeiten erledigt werden kann,
sind lange vorbei. So müssen zwangsläufig Aufgaben auf mehr Schultern verteilt werden; und da die Satzung des HFV
nur acht KSA-Mitglieder vorsieht, sind die
Ausschüsse zwingend auf Helfer ohne
KSA-Mitgliedschaft angewiesen. Zu diesem Personenkreis zähle ich diejenigen,
die traditionell auf der Dezembersitzung
ein Dankeschön erhalten: die Mitarbeiter des SR-Journals, allen voran Klaus
März und Manfred Schick – an dieser Stelle möchte ich darauf hinweisen, dass auf
der Homepage der Vereinigung alle SRJournale online sind, wer also durch die
Geschichte der Vereinigung reisen möchte, der sollte sich die Zeit nehmen; den
Kofferverkäufer und Mitarbeiter beim SRJournal Tim Binstadt; Karsten Huth, der
mit der Lehrarbeit im Jungschiedsrichterbereich eine verantwortungsvolle
– und für mich zentral wichtige – Aufgabe
übernommen hat; Werner Rückert, der
als Ansetzer der Alten Herren nicht wegzudenken ist; Hans-Jürgen Becker, der
seit Jahren die Statistik der Vereinigung
führt. Ich danke auch denjenigen, die mir
durch konstruktiv-kritische Rückmeldungen Denkanstöße geliefert haben. Und
ich danke all denjenigen, die mich bzw.
den KSA in den vergangenen Jahren
unterstützt haben.
Traditionell fand im November der
Ehrungsabend der Vereinigung statt, bei
der verdiente Kameraden für zusammen
23.800 Spielleitungen und 375 Jahre
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Wir gratulieren den glücklichen Eltern Sarah und Marco Reibold zur
Geburt ihrer Tochter
Maja (3040g, 50cm) am 25.November 2015.
Alles Gute für Eure neue, kleine Familie!

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

25 Jahre

35
40
45
50
65
71
75
80

Jahre
Jahre
Jahre
Jahre
Jahre
Jahre
Jahre
Jahre

Philipp Höhle
Johannes Collatz
Moritz Müggenburg
Maximilian Prölß
Tim Fritsch
Yannik Bopp
Kashif Mahmood
Christian Ude
Alfonso Todisco
Marcel Guth
Gerd Jung
Klaus Schütz
Rainer Kumme
Ludwig Hentschel
Heini Hamm

09.02.1998
19.02.1998
21.03.1998
22.04.1998
28.02.1991
11.04.1991
18.04.1991
16.04.1981
05.05 1976
29.04.1971
22.06.1966
20.04. 1951
03.02.1945
13.03.1941
15.03.1936

SV St. Stephan
SpVgg. Seeheim-Jugenheim
SKV RW Darmstadt
FC Ober-Ramstadt
SV Hellas Darmstadt
FC Alsbach
SKV RW Darmstadt
SV Weiterstadt
SG Arheilgen
SKG Bickenbach
SKG Nieder-Beerbach
SKG Nieder-Beerbach
TG 75 Darmstadt
TSV Nieder-Ramstadt

Die Redaktion gratuliert recht herzlich.
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Meldung von Vorkommnissen
Schon seit der letzten Saison müssen Schiedsrichter beim Ausfüllen des Spielberichtes
eine Seite bearbeiten, die sich mit der formalisierten Berichterstattung zu Gewalthandlungen und Diskriminierungen beschäftigt. Dazu gibt es ein Merkblatt, das genau
definiert, was der DFB unter einer Gewalthandlung oder eine Diskriminierung versteht:
„Eine Gewalthandlung liegt vor, wenn ein Beschuldigter (m/w) einen Geschädigten (m/w)
attackiert, beispielsweise durch Schlagen, Bewerfen, Bespucken oder Bedrohen einer
Person, Treten einer Person abseits des Balls. Auch Versuche sind zu melden.“
„Eine Diskriminierung liegt vor, wenn ein Beschuldigter (m/w) die Menschenwürde einer
Person oder einer Gruppe von Personen verletzt. Dies kann durch herabwürdigende
oder verunglimpfende Äußerungen, Gesten oder Handlungen, beispielsweise in Bezug
auf Hautfarbe, Sprache, Religion, Abstammung, Alter, Herkunft, Geschlecht oder sexueller
Identität, erfolgen.“
Der DFB möchte sich damit ein Bild verschaffen, wie es auf Deutschlands Fußballplätzen
zugeht – nicht zuletzt, um aussagefähig zu sein, wenn Medien anfragen und Statistiken
haben wollen. Deshalb ist es so wichtig, dass jeder Schiedsrichter diese Seite ernst
nimmt und nicht einfach durch „Wegklicken“ darüber hinweg geht.
Beleidigungen „ohne Diskriminierung“, die vor allem den Schiedsrichter treffen, sollen an
dieser Stelle nicht gemeldet werden, an einer Auswertung dieser Statistik ist der DFB nicht
interessiert – vermutlich würde er da nämlich eine Trefferquote von nahezu 100% erhalten. Was eine „Beleidigung ohne Diskriminierung“ allerdings ist, erschließt sich dem
geneigten Leser auch aus dem Merkblatt des DFB nicht: Eine „Beleidigung mit Diskriminierung“ ist demnach zum Beispiel der sinnfreie Zuruf „Scheiß Kartoffel“, eine „Beleidigung ohne Diskriminierung der Ausruf „Arschloch“. Das Merkblatt kann auf unserer
Website unter www.sr-da.de auf der Seite Lehrwesen/Verband im Abschnitt Spielbericht
online nachgelesen werden. MI
auch zukünftig weiter fortgeführt wird. Die große Teilnehmeranzahl an den Leistungsprüfungen hat aus meiner Sicht auch bewiesen, dass der überwiegende Anteil unserer
Vereinigung diesen Weg unterstützt und
mitgeht.
Abschließend danke ich allen meinen KSAKollegen für die vertrauensvolle Zusammenarbeit. Das war für mich immer eine Hauptmotivation, meine Freizeit in dieses Amt zu
investieren.
Ich wünsche dem neuen KSA und vor allem
meinem Nachfolger viel Spaß und vor allem
Freude an der Arbeit, denn letztlich handelt
es sich um ein Ehrenamt. Ich wünsche mir,
dass man in unserer Schiedsrichtervereinigung aber auch von außerhalb allen
neuen KSA-Mitgliedern und seinen Entscheidungen den nötigen Respekt und Hil32

fe entgegen bringt. Entscheidungen zu treffen ist nicht immer leicht und die getroffenen
Entscheidungen gefallen dann auch nicht
immer jedem. Wenn Sie aber nach intensiver Abwägung gefällt und nicht leichtfertig festgelegt werden, sollten sie respektiert werden. Eigentlich müssten das ja Schiedsrichter wissen? Sollte es dann doch wie leider in
der Vergangenheit zu Kritik kommen, kann
man dieser nur begegnen, in dem man authentisch und sich seiner Linie treu bleibt,
genau wie als Schiedsrichter auf dem Sportplatz. – Lieber neuer KSA, ich wünsche Euch
alles Gute, Freude an Euren neuen Aufgaben und bleibt Euch treu!
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Ein seltenes Jubiläum konnte Eberhard Bleicher (SSG Langen) in diesem Jahr
feiern: Der KSA durfte ihn im Rahmen seines Ehrungsabends für 60-jährige Zugehörigkeit zur Gilde der Schiedsrichter auszeichnen. Wir sind stolz, ihn in unseren
Reihen zu wissen.

Schiedsrichtertätigkeit geehrt werden
konnten. Weiter hinten im Heft findet sich
ein Bericht zum Ehrungsabend, sodass
ich an dieser Stelle darauf verzichte, die
Kameraden einzeln zu erwähnen. Hervorheben möchte ich jedoch Eberhard Bleicher, der 2015 für 60 Jahre als Schiedsrichter geehrt wurde. Eine stolze Leistung
und der einzige Schiedsrichter, den ich für
diese lange Zeit während meiner KSOZeit ehren durfte. Ich freue mich sehr darüber, dass Eberhard zum Ehrungsabend
kam!
Auf der Sitzung im Dezember konnten wir
wieder unsere Schiedsrichter des Jahres
ehren. In der Kategorie „Schiedsrichter
ohne Perspektive“, in der all diejenigen
Schiedsrichter sind, die aufgrund ihres
Lebensalters nicht mehr für höhere Klassen berücksichtigt werden können, die
aber trotzdem der Schiedsrichtere treu blei6

dankbar, dass mir zahlreiche Helfer vor allem aus dem KSA so manche Aufgabe abgenommen haben und mir ihre Hilfe angeboten haben. An dieser Stelle gilt allen denjenigen mein Dank, die mich bei der Durchführung von Veranstaltung und Lehrgängen im
Lehrwesen immer tatkräftig und verlässlich
unterstützt haben, stellvertretend hierfür und
in erster Reihe möchte ich David Wegmann
nennen. Ohne David wäre z.B. die Durchführung von Förderkadertreffen kaum möglich
gewesen. Umso trauriger war und bin ich,
dass die potentiellen Teilnehmer des
Förderkaders in der Vergangenheit dieses
Angebot nicht in dem Maße angenommen
haben, wie wir uns das erwünscht und erhofft hätten. Für die Zukunft und meinen Nachfolger wünsche ich mir, dass das Engagement und der Einsatz vor allem im Bereich
der Förderkader-Schiedsrichter zunimmt.
Auch die acht Neulingslehrgänge waren nur
erfolgreich, weil der KSA gemeinsam an der
Durchführung gearbeitet habt. – Ich danke
Euch für die Mithilfe!

Die
dauerhafte
Sicherung
des
Schiedsrichterwesens wird aus meiner
Sicht zunehmend ein zentraler Punkt im Aufgabenbereich eines KSAs werden. Die Ausschreibung eines „Zukunftspreises“ des
Freundeskreises und dann auch die Auszeichnung der Sieger im letzten Dezember
zielen in die absolut richtige Richtung. Aufgabe der Schiedsrichtervereinigung war und
muss die Bereitstellung geeigneter Schiedsrichter für den Spielbetrieb sein. Betonung
liegt vor allem auf dem Wort „geeignet“. Vereine müssen bereits bei der Rekrutierung
potentieller Teilenehmer eines Neulingslehrgangs auf die Eignung achten und entsprechende Kameradinnen und Kameraden anmelden. Der KSA wird dann auch zukünftig hoffentlich auf die Einhaltung von Mindestanforderungen achten. Ich bin nach wie
vor überzeugt, dass unsere sehr faire und
transparente Vorgehensweise in Bezug auf
die Ansetzung ausschließlich nach Teilnahme an der Kreisleistungsprüfung richtig war
und ist. Ich wünsche mir, dass dieser Weg

ben und Woche für Woche auf den Sportplätzen im Einsatz sind, wurde Gürbüz
„Charly“ Kurum ausgezeichnet, der seit
Jahren zuverlässig zur Verfügung steht und
auch kurzfristig Einsätze übernimmt. Als
„Oldie-Schiedsrichter“ zeichnete der KSA
Bruno Paul aus. Neben oder trotz seiner
engagierten Tätigkeit beim SV Hahn als
Vorsitzender und Jugendtrainer steht Bruno auch noch als aktiver Schiedsrichter auf
dem Platz und leitet eine nicht
vernachlässigbare Zahl an Jugendspielen.
Beiden Kameraden gratuliere ich auch an
dieser Stelle nochmals herzlich!
Die Kameraden des Ehrungsabends, aber
besonders auch unsere beiden Schiedsrichter des Jahres sollen uns allen Vorbild
sein, dass wir alle die Tätigkeit als Schiedsrichter weiterhin mit Freude und Engagement betreiben. Dies ist mein Wunsch
an uns alle, dass wir Rückschläge nicht
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1. SR-Ball auf der Torraumlinie; Meldung im Spielbericht
2. SR-Ball wo Ball bei Unterbrechung,
FAD

Beim Lesen dieser Ausgabe wünsche
ich wie immer, dieses Mal aber zum letzten Mal, viel Vergnügen

... und Antworten
3. Fahnenzeichen, Absprache mit
Schiedsrichter, Spieler erhält nur gelb,
direkter Freistoß

dazu nehmen, die Flinte ins Korn zu werfen, sondern mit einer „jetzt-erst-rechtEinstellung“ weitermachen. Wir haben
das schönste Hobby der Welt, das müssen wir uns immer wieder sagen.

Gratias agimus

Heinz Flauaus (TSV Hainstadt) scheint angesichts des Auftritts der Akteure skeptisch.

Der Lehrwart spricht
Liebe Schiedsrichter-Kameradinnen und Kameraden,
neben dem Beginn der Rückrunde, dem
Jahr 2016, steht auch der Beginn einer neuen Legislaturperiode in unserer
Schiedsrichtervereinigung an. Ich selbst
werde nicht mehr für das Amt des
Kreislehrwartes zur Verfügung stehen. Nach
8 Jahren muss ich nun für mich persönlich
Prioritäten setzen und Familie und beruflichen Verpflichtungen an dieser Stelle den
Vorrang geben. Abgesehen davon sind acht
Jahre eine lange Zeit, nach der frische Ideen, eine andere Herangehensweise und
auch neue Motivationen eines neuen
Lehrwartes unserer Schiedsrichtervereinigung nur gut bekommen können.
30

In den vergangenen acht Jahren war ich für
zahlreiche Pflichtsitzungen, acht Neulingslehrgänge, Förderkader, Ernsthofen-Lehrgänge usw. verantwortlich. Schnell wurde mir
bereits zu Beginn klar, dass man es unmöglich schaffen kann – wenn man nicht hauptamtlich die Position Lehrwarts ausübt – alles alleine durchführen zu wollen. Ich bin sehr
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Zum fünften Mal richtete der Freundeskreis der Schiedsrichter in diesem Jahr
einen Ehrungsabend außerhalb einer
Pflichtsitzung der Schiedsrichter aus. Darauf wies Obmann Sebastian Schaab in
seinen einführenden Worten hin. Sein
Dank galt wie jedes Jahr neben dem
Freundeskreis Hans-Jürgen Becker für
die Zusammenstellung der Zahlen und
Helmut Ziegler für den Druck der Urkunden. In seinen Dank schloss er auch die
SKG Gräfenhausen ein, die den Schiedsrichtern einmal mehr ihre Räumlichkeiten zur Verfügung gestellt hatte.
Vor dem Imbiss standen zunächst die zu
Ehrenden
im
Mittelpunkt
des
Geschehens. „In jedem Jahr bin ich wieder aufs Neue verwundert“, so Schaab,
„welche Summen an Spielleitungen bzw.
Jahren wir ehren können: Heute sind es
23.800 Spiele und 375 Jahre
Schiedsrichtertätigkeit.“
In seiner schon traditionellen kleinen
Rede stellte er die ursprüngliche Bedeutung von „Dank sagen“ in den Mittelpunkt,
denn das ist ja der Sinn des Ehrungsabends: verdienten Schiedsrichtern für
ihre jahrelangen, treuen Dienste Dank zu
sagen.
„Keine Schuld ist dringender als die, Dank
zu sagen.“ wird einem der aus heutiger
Sicht wichtigsten Römer der republikaniAusgabe 83

schen Zeit, Marcus Tullius Cicero, zugeschrieben. Als glühender Verfechter der
Republik und ebenso entschiedener Gegner der sich abzeichnenden Alleinherrschaft Gaius Iulius Caesars rief er zeit seines Lebens dazu auf, sich für den Staat
und die Allgemeinheit einzusetzen – es
war ihm eine moralische Verpflichtung. Es
bedeutete ihm viel, dass der römische
Senat ihn mit großen Ehren bedacht hatte, nachdem er als Konsul den Staat vor
einem Putsch bewahrt hatte. Er hatte viel
für den Staat, das Allgemeinwesen und
die Allgemeinheit geleistet und somit den
Dank seiner Mitbürger verdient und war
darauf zu Recht stolz.
„Doch warum“, so Schaab, „ erzähle ich
das am heutigen Ehrungsabend der
Schiedsrichter? Das lateinische Wort für
Dank heißt gratia – und dieses Wort bedeutet mehr als nur ‚Dank‘. Es heißt – je
nach Zusammenhang – auch so viel wie
Ansehen, aber auch Einfluss. Wenn sich
ein Römer bedankte, sagte er ‚gratias ago‘
– ‚ich danke dir‘ bzw. ‚bringe dir Ansehen
entgegen‘ oder ‚ich kümmere mich darum, dass dir Ansehen entgegengebracht
wird‘. Und genau darum geht es heute
Abend: euch nicht nur eine Urkunde in die
Hand zu drücken, sondern Euch zu ehren,
Euch Achtung und Anerkennung entgegen
zu bringen für die beeindruckenden Zah-
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„Wie beruhigt man einen tobenden Trainer?“ war eines der Szenarien, das es zu
lösen galt. Peter Sies und Kiriakos Karras im „Infight“.
Alle geehrten Schiedsrichter auf einen Blick: Sie vereinen 375 Jahre Schiedsrichtertätigkeit und 23.800 Spielleitungen.
Rolle als langjährige Schiedsrichter
len, die hinter einer jeden Urkunde steknehmt Ihr aber genau diese beiden Werken, die wir gleich überreichen werden.
te wahr. Gerade angesichts der geringen
Die Zahlen sprechen eine Sprache für
Wertschätzung, die uns Schiedsrichtern
sich, zeugen von der großen Leistung, die
während unserer Arbeit auf dem Sportplatz
Ihr über viele Jahre im Dienste der Allgeoft widerfährt, ist es umso wichtiger, dass
meinheit erbracht habt.
wir Schiedsrichter uns untereinander den
Jede dieser Urkunden bringt euch AnseRücken stärken und uns bewusst mahen nicht nur bei allen Schiedsrichtern
chen, dass dieses Hobby nicht nur ausein, für die ihr zu Vorbildern werdet, songesprochen wichtig für den Fußballsport
dern auch in der Gesellschaft insgesamt.
ist, sondern auch viel Freude bereiten
Ihr habt damit einen positiven Einfluss auf
kann.“
alle Schiedsrichter. Einerseits ist uns als
Hier die Ehrungen im Einzelnen:
KSA dieser Vorbildcharakter wichtig und
deshalb ein Grund für diesen EhrungsDank und Anerkennung für geleitete Spiele
abend. Auf der anderen Seite steht die
500 Spiele: Zinngrebe, David (SV Traisa)
ehrlich gemeinte Bewunderung und
700 Spiele:Schulz, Alexander (FTG
Dankbarkeit dafür, dass ihr unserem
Pfungstadt), Schütz, Burkhard (SKG NieHobby über so viele Jahre und so viele
der-Beerbach)
Spiele treugeblieben seid. Kontinuität ist
800 Spiele: Mahmood, Kashif (SKV Rotin der heutigen schnelllebigen Zeit keine
Weiß Darmstadt)
Selbstverständlichkeit mehr. Das Einsetzen für die Gemeinschaft, das schon Ci1100 Spiele: Fröhlich, Holger (DJK/SSG
cero forderte, auch nicht mehr. Mit eurer
Darmstadt)
8
Darmstädter SR-Journal
Ausgabe 83

Paul Wenzek macht unmissverständlich klar, wer das Sagen hat.
Ausgabe 83

Darmstädter SR-Journal

29

Unser Nachwuchs: Jonathan Ebner
Schon mit sieben Jahren spielte
Jonathan für die SG Arheilgen, den für
ihn besten Verein. Bis heute ist er dem
Verein treu und spielt in der A-Jugend-

gerne den aktiveren Part übernimmt. Ein
großes Hobby von Jonathan ist das Verreisen. Er reist gerne auch zu weit entfernten Orten, wie beispielsweise New
York. Diese Großstadt besuchte er bereits zweimal und kann sich auch weitere Besuche gut vorstellen. Als Skifahrer
zieht es ihn immer wieder in die Berge,
wo er auf dem Schnee gerne auch mal
Gas gibt. Das Snowboarden probierte er
ebenfalls aus, wobei diese Erfahrung
eher schmerzhaft war und in
durchnässter Kleidung endete.
Aktuell geht Jonathan noch zur Schule
und steht kurz vor seinem Abitur. Am Ludwig-Georg-Gymnasium belegt er Leistungskurse in Deutsch- und Latein,
wobei mit Sebastian Schaab der Geschichtslehrer kein Unbekannter ist. Es
sieht aktuell nach einem sehr guten Abitur aus, wenn die Klausuren gut laufen.

Jonathan
Ebner
Gruppenliga. Dabei nimmt er die Rolle
des Innenverteidigers ein und ist sich
auch nicht zu schade, den einen oder
anderen Gegenspieler abzuräumen. Es
kommt entsprechend nur selten vor,
dass er den Platz ohne eine gelbe Karte
verlässt. Seit 2013 unterstützt er die SG
Arheilgen mit seinem Engagement als
Schiedsrichter und lernte damit auch die
andere Perspektive des Fußballs kennen. In dieser Saison konnte er sogar
seinen ersten Aktiven-Einsatz in der CLiga verbuchen und ist als Assistent in
der Gruppenliga und Jugend-Hessenliga aktiv.
Wenn er nicht gerade selber spielt oder
pfeift, schaut sich Jonathan gerne die
Fußballspiele des SV Darmstadt 98 an.
Für die 98er besitzt er eine Dauerkarte,
um kein Spiel zu verpassen.
Neben dem Fußball unternimmt
Jonathan gerne viel mit Freunden. Er hält
sich meistens lieber zurück und drängt
sich ungern in den Vordergrund, wobei
er in den passenden Situationen auch
28

(SG Arheilgen)

Damit hält sich Jonathan alle Optionen
für die Zukunft offen. Ein anschließendes Studium ist jedoch noch nicht geplant. Dafür würde Jonathan zu gerne
nach der Schule noch mehr verreisen
oder ein freiwilliges soziales Jahr absolvieren. Entscheidet er sich dann noch für
ein Studium, so soll es auf jeden Fall mit
Wirtschaft zu tun haben.
Als Schiedsrichter hat Jonathan aktuell
kein festes Ziel im Blick. Er pfeift und
spielt gerne Fußball, ohne sich für eines
entscheiden zu müssen. Diesen Weg
geht er offen und schaut sich an, was
ihm die Zukunft so bringt. In der
Schiedsrichtervereinigung fühlt er sich
unterstützt. Die Jugendsitzungen wären
für ihn allerdings deutlich interessanter,
wenn wie in Ernsthofen mehr VideoSpielszenen analysiert würden. Sein
amüsantestes und gleichzeitig traurigstes Erlebnis ist dabei die Schlägerei von
Eltern bei einem C-Jugendspiel nach
einem relativ harmlosen Foulspiel.
MW
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Vor kurzen feierte er bei bester Gesundheit seinen 80. Geburtstag, jetzt konnte er für die
Leitung von 2.800 Spielen ausgezeichnet werden. Seit 1974 steht Günter Claus (SV Darmstadt 98) seinen Mann als Schiedsrichter. Nach wie vor kann sich der KSA auf seine Zuverlässigkeit verlassen, gehört Günter Claus zu den am häufigsten eingesetzten Schiedsrichtern des Kreises Darmstadt. Möge ihm und uns das noch lange vergönnt sein!
1300 Spiele: Binczyk, Armin (Germania
Pfungstadt)
1400 Spiele: Gürbüz, Kurum (FSV
Schneppenhausen)
1700 Spiele: Unsleber, Peter (SV Darmstadt 98)
1800 Spiele: Bernhard, Willi (FV Hofheim)
Hofmann, Wolfgang (SV Darmstadt 98)
2700 Spiele: Volk, Markus (SG Modau)
2800 Spiele: Claus, Günter (SV Darmstadt
98)
2900 Spiele: Wüst, Wolfgang (SC Viktoria
Griesheim)
3600 Spiele: Krause, Oliver (SKG OberBeerbach)
Erfolgreiche Tätigkeit als Schiedsrichter
10 Jahre: Fritsch, Tim (SV Hellas DarmAusgabe 83

stadt), Heck, Thorsten (SV Darmstadt 98),
Klein, Matthias (SV Weiterstadt),
Mahmood, Kashif (SKV Rot-Weiß Darmstadt), Wegmann, David (DJK/SSG Darmstadt), Yildiz, Volkan (TG Bessungen),
Zinngrebe, David (SV Traisa)
20 Jahre: Binczyk, Armin (RSV Germania
Pfungstadt), Marsand, Olaf (SG Grün-Weiß
Darmstadt), Nover, Dieter (SV Darmstadt
98)
25 Jahre: Fröhlich, Holger (DJK/SSG
Darmstadt), Schiavoni, Pietro (SV Weiterstadt)
30 Jahre: Sobota, Michael (FC OberRamstadt)
35 Jahre: Hentschel, Ludwig (TSV Nieder-Ramstadt)
40 Jahre: Bernhard, Willi (FV Hofheim),
März, Klaus (TSG Messel)
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Nach dem Ehrungsreigen stand die verdiente Stärkung an.
60 Jahre: Bleicher, Eberhard (SSG Langen)
Im Rahmen der Dezember-Sitzung bedankte sich der Kreisschiedsrichterausschuss mit einem kleinen Präsent
wie jedes Jahr 2015 bei den Kameraden,
die sich im abgelaufenen Jahr in besonderer Weise für ihre Vereinigung engagiert haben. Im Einzelnen sind dies:
Karsten Huth ist für die Lehrarbeit bei den
Jung-Schiedsrichtern zuständig.
Am SR-Journal arbeiten Tim Binstadt,
Patrick Conen, Klaus März und Manfred
Schick mit. Patrick kümmert sich zudem
um das Jahresabonnement der DFBSchiedsrichterzeitung. Tim wird sich im
kommenden Jahr „nur“ noch um den
Kofferverkauf von Schiedsrichter-Zubehör
kümmern. Von der Erstellung der
Schiedsrichter-Portraits für das SR-Journal zieht er sich nach vier Jahren und stol10

zen 35 Portraits zurück. Für diese Leistung gebührt ihm der besondere Dank
der Redaktion und des Freundeskreises
als Herausgeber. Tim, herzlichen Dank
für Dein Engagement!
Die jährliche Schiedsrichter-Statistik führt
Hans-Jürgen Becker, für die Erstellung
der Urkunden ist nach wie vor Helmut
Ziegler verantwortlich. Die Ansetzung der
Alten Herren erfolgt durch Werner Rückert.
Wolfgang Hofmann schließlich betreut
weiterhin die Schiedsrichterkasse bei unserem Bundesligisten SV Darmstadt 98
und Alfonso Todisco hat sich mit viel Engagement der Organisation der
Regionalmeisterschaft
der
Schiedsrichtermannschaften gewidmet,
die wir in diesem Jahr als Vorjahressieger ausrichten durften.
Allen gilt der herzliche Dank des KSA für
ihr zuverlässiges Engagement. MI
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Und das waren die Teilnehmer und Betreuer: vorne von links: Kiriakos Karras, Gratian
Lechowski, Patrick Ueckert, Paul Wenzek, Hanif Schönburg und Maximilian Prölß.
Hinten von links: Karsten Huth, David Wegmann, Peter Sies, Jonathan Ebner, Johannes Collatz, Sascha-Niklas Jung, Sebastian Schaab und Alexander Jaensch.

gaben, Singen oder Malen im sportlichen Wettstreit miteinander beweisen.
Nach einer für manch einen doch sehr
kurzen Nacht rief Karsten Huth zum
Frühsport an einem schönen und
nachher sonnigen Sonntagmorgen.
Dieser Teil ist zwar bei den meisten
Teilnehmern sehr unbeliebt aber auch
wir als Schiedsrichter müssen fit sein
und üben einen Sport aus…
Nach einen nahrhaften Frühstück begannen die letzten Stunden des Lehrganges. David Wegmann hielt ein
Regelreferat über Abseits und Regel
12. Danach waren die Teilnehmer selber dran, ihre Themen, die sie am Vortag ausgearbeitet hatten, zu präsentieren.
Ausgabe 83

Der letzte Teil des Lehrganges war die
Feedbackrunde. Das Feedback verlief
sehr positiv. Es wurden nur einzelne
Aspekte kritisiert wie der zu frühe Frühsport und die Authentizität der Szenen,
die man gespielt hat.
Der Ernsthofenlehrgang 2015 endete
dann wie immer mit dem Mittagessen.
Für die Organisation, Betreuung und
Regelreferate ist David Wegmann, Sebastian Schaab, Michael Imhof und
Kartsten Huth zu danken. Ebenfalls ist
dem Freundeskreis zu danken, der den
Lehrgang mit seiner finanziellen
Trägerschaft überhaupt erst ermöglicht
hat.
Patrick Ueckert

Darmstädter SR-Journal

27

sich in einem geschlossenen Raum
befand und zum Beispiel die Pfeife
nicht zum Einsatz kommen konnte.
Nach einer kleineren Pause mit Kaffee und Kuchen ging es in die Gruppenarbeit und die Einzelgespräche.
Die Einzelgespräche mit einer Dauer
von 30-60 Minuten wurden von David
Wegman, Michael Imhof und Sebastian Schaab geführt. Es wurden Themen wie aktuelle Lage, Ziele und Kritik besprochen. Die parallele Gruppenarbeit wurde von Karsten Huth organisiert. Er verteilte die Themen und
stand für Fragen zur Verfügung.

Gratian Lechowski betrachtet die Videoszene auf der Leinwand, die er gleich beurteilen soll.

Nach dem verdienten und leckeren
Abendessen präsentierte Sebastian
Schaab eine selbsterstellte Version
der Quizshow Jeopardy! In zwei Gruppen konnten die Teilnehmer ihr Können im Quizzen, Lösen sportlicher Auf-

Einladung zur
14. Mitgliederversammlung des
Freundeskreises der Schiedsrichter
des Fußballkreises Darmstadt e.V.
am 21. März 2016 um 19.00 Uhr
Vereinsheim der SG Modau
Am Lohberg 49, 643172 Ober-Ramstadt
Tagesordnung:
1. Begrüßung
2. Feststellung von ordnungsgemäßer Einberufung und
Beschlussfähigkeit
3. Genehmigung der Tagesordnung
4. Totengedenken
5. Ehrungen
6. Bericht des Vorstandes
7. Bericht des Rechners
8. Bericht der Kassenprüfer
9. Aussprache über die Berichte
10. Entlastung des Vorstandes
11. Neuwahl des Vorstandes
12. Neuwahl der Kassenprüfer
13. Neufassung der Satzung (s. Anlage)
14. Diskussion und Beschlussfassung über Anträge
15. Verschiedenes

Der Videokamera entgeht nichts, so dass einer fundierten Analyse nichts im Wege
steht. Maximilian Prölß und Johannes Collatz geben sich alle Mühe, den Schiedsrichter von ihrer Sicht der Dinge zu überzeugen. Gratian Lechowski ist auf diese
Unterstützung allerdings nicht angewiesen.
26
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Anträge zu Punkt 14 der Tagesordnung sind gemäß § 13.4 der Satzung bis zum 07.03.2016 bei einem Mitglied des Vorstandes schriftlich einzureichen.
Der Vorstand
Michael Imhof
Ausgabe 83

Volkan Yildiz

Hartmut Möller
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Anlage zum Tagesordnungspunkt 13 der Einladung zur 14. Mitgliederversammlung des Freundeskreises der Schiedsrichter des Fußballkreises Darmstadt e.V.
am 21. März 2016 um 19.00 Uhr im Vereinsheim der SG Modau
Neufassung der Satzung des Freundeskreises der Schiedsrichter im Fußballkreis Darmstadt e.V.
Hinter der Überschrift verbirgt sich eine Erweiterung des Vereinszwecks.
Wir haben erneut die Überschrift „Neufassung der Satzung“ und nicht „Ergänzung
der Satzung“ gewählt, weil wir damit dem Finanzamt und dem Amtsgericht die komplette Satzung neu übergeben können und nicht auf einzelne geänderte Paragraphen verweisen müssen. Das erleichtert es, dort den Überblick zu behalten,, was
die aktuelle, vollständige Satzung des Vereins ist. Letztendlich handelt es sich dabei
also um eine reine Formalität.
In § 2 soll der Vereinszweck erweitert werden. In § 27 soll die Historie der Satzungsänderungen fortgeschrieben werden, so dass die Änderung dieses Paragraphen
nur kosmetischer Natur ist und daher nicht gesondert begründet wird. Alle anderen
Paragraphen der Satzung bleiben unverändert.
§ 2 (3) lautet bisher:
Der Verein hat vornehmlich folgende Zwecke:
a) Sport allgemein, insbesondere den Fußballsport und das Schiedsrichterwesen
zu pflegen und zu fördern und seinen ideellen Charakter zu wahren, u.a. durch informative Veranstaltungen
b) Die sportliche Förderung von Jugendlichen und die Jugendpflege
c) Der Förderung der Persönlichkeitsbildung von Jugendlichen.
§ 2 (3) soll um einen Absatz d) ergänzt werden und lautet neu:
Der Verein hat vornehmlich folgende Zwecke:
a) Sport allgemein, insbesondere den Fußballsport und das Schiedsrichterwesen
zu pflegen und zu fördern und seinen ideellen Charakter zu wahren, u.a. durch informative Veranstaltungen
b) Die sportliche Förderung von Jugendlichen und die Jugendpflege
c) Der Förderung der Persönlichkeitsbildung von Jugendlichen.
d) finanzielle Förderung der Stiftung der Schiedsrichter des Fußballkreises Darmstadt und anderer steuerbegünstigter Körperschaften, die das Schiedsrichterwesen fördern.
Begründung der vorgeschlagenen Erweiterung des § 2 (3):
Die vom Vorstand vorgeschlagene Erweiterung des Vereinszwecks in § 2 (3) der
Satzung verbessert die Möglichkeiten des Vorstands, den Verein im Einklang mit der
Abgabenordnung zu führen. Sie soll vom Grundsatz her keinen Einfluss auf die
Arbeit des Vereins haben, die wie gewohnt zum Wohle des Darmstädter
Schiedsrichterwesens weitergeführt wird. Sie soll aber die Flexibilität bei der Akquise
finanzieller Mittel erhöhen. Die Abgabenordnung fordert als Voraussetzung und Grundlage für die Anerkennung der Gemeinnützigkeit einer Körperschaft die zeitnahe Verwendung der Mittel. Eingeworbene Mittel können nicht beliebig lange im Verein geparkt werden, sondern müssen dem Zweck des Vereins entsprechend zeitnah eingesetzt werden. Das ist mit der aktuellen Fassung des § 2 derzeit eine nicht immer
triviale Aufgabe und engt zudem bei der Akquise von Mitteln ein.
12
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David Wegmann eröffnet den Lehrgang in Ernsthofen.
in Form einer Pause. Viele wollten aber
nicht durchschnaufen, sondern liehen
sich beim Hausmeister einen Ball aus
und spielten eine Runde Fußball auf
dem kleinen Bolzplatz der Jugendherberge.
Nach der erholsamen Pause folgte eine
Premiere für den Ernsthofenlehrgang.
Die Schiedsrichter wurden nacheinander einzeln vor eine Videosequenz gestellt und mussten nach einmaligem
Sehen sofort eine Entscheidung treffen
– wie in der Realität. Sie mussten in
der von den Teilnehmern nachgestellten Szene persönliche Strafen verteilen
und die Spielfortsetzungen klären. Auf
mögliche Diskussionen mit den BeAusgabe 83

teiligten musste dabei ebenfalls reagiert werden. Währenddessen wurde
der Schiedsrichter in dieser nachgestellten Szene mit der Videokamera
gefilmt damit diese unmittelbar danach sofort analysiert werden konnte.
Bei der Analyse wurden die Aspekte
Körpersprache, Bewertung der Szene,
Gestik usw. von der gesamten Gruppe
analysiert und besprochen. Dadurch
konnte nicht nur der zuvor agierende
Schiedsrichter für seine nächsten
Spielleitungen vieles mitnehmen in der
Hoffnung, dass die Umsetzung dann
auch gelingt. Leider konnten die Szenen nicht immer einhundertprozentig
authentisch gespielt werden, da man
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§27 (6) lautet bisher:
Die Satzung wurde am 23. März 2015 in Pfungstadt-Hahn von der Mitgliederversammlung geändert. Sie tritt am Tage ihrer Eintragung in das Vereinsregister am
Amtsgericht Darmstadt in Kraft.
§ 27 (6) lautet neu:
Die Satzung wurde am 23. März 2015 in Pfungstadt-Hahn von der Mitgliederversammlung geändert und ist in das Vereinsregister am Amtsgericht Darmstadt eingetragen.
§ 27 wird um den Absatz (7) ergänzt:
Die Satzung wurde am 21. März 2016 in Modau von der Mitgliederversammlung
geändert. Sie tritt am Tage ihrer Eintragung in das Vereinsregister am Amtsgericht Darmstadt in Kraft.

Patrick Ueckert steht optimal. So entgeht dem Schiedsrichter nichts. Gesehen bei
der SG Arheilgen.

Schiris vor der Kamera
Pünktlich um 09:30 Uhr trafen sich die
Teilnehmer wie jedes Jahr auf dem Parkplatz des Kreisjugendheims Ernsthofen
zum diesjährigen Nachwuchs-Lehrgang. Nach kurzer Einweisung, startete
das Wochenende mit dem obligatorischen Regeltest. Anschließend begrüßte David Wegmann die Teilnehmer für
den Kreisschieds-richterausschuss und
stellte das Programm für die nächsten
beiden Tage vor.

Damit sich die Teilnehmer besser kennen lernen konnten, standen einige
teambildende Maßnahmen auf der Tagesordnung: Die Teilnehmer mussten
sich, ohne zu reden, nach Alter oder
Gewicht aufstellen. Danach schrieben
sie auf Toilettenpapierblättchen Eigenschaften oder besondere Hobbies
über sich selbst und präsentierten
diese. Jeder verknüpfte diese Eigenschaften bzw. Hobbies mit einem Tier,
das mit dem gleichen Buchstaben
beginnt wie der eigene Vorname.

Gleich darauf wurde der Regeltest gemeinsam analysiert, wurden Regelraffinessen zusammen besprochen
Nach diesen kleinen Kennenlernund eine einheitliche Lösung für die
spielen hatten die Teilnehmer des
Auslegung der Regeln gefunden.
Lehrganges Zeit zum Durchschnaufen
24
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Wie immer im Dezember bedankte sich der Kreisschiedsrichterausschuss im Dezember mit einer kleinen Anerkennung bei den Kollegen, die die Vereinigung im
Laufe des Jahres durch ihre Mitarbeit unterstützt haben. Auf dem Bild von links:
Werner Rückert, Alfonso Todisco, Sebastian Schaab, Wolfgang Hofmann, Tim Binstadt, Patrick Conen, Hans-Jürgen Becker und Helmut Ziegler.
13
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Unsere Schiedsrichter: Falk Burmeister (SV Traisa)
Aus dem nördlichen Hamburg wechselte Falk Burmeister im Jahr 2013 aufgrund
seines Studiums zur Schiedsrichtervereinigung Darmstadt. Im Hamburg startete er 2001 seine Karriere als Schieds-

Falk
Burmeister
In ausgesprochen edlem Ambiente konnte Obmann Sebastian Schaab seine
Schiedsrichter zur Pflichtsitzung im Dezember begrüßen: Die Vereinsgaststätte der
SG Eiche Darmstadt stellte ihre Räumlichkeiten, in denen normalerweise vor allem
Familienfeiern stattfinden, kurzfristig zur Verfügung, da die Lilienschänke als Stammquartier nicht verfügbar war. Dafür bedanken wir uns beim Team der Gaststätte und
bei Wilhelm Roth für die Vermittlung herzlich.

Tag der offenen Tür ist preiswürdig
Im März letzten Jahres hatte der Freundeskreis in seiner Mitgliederversammlung die
Stiftung des Zukunftspreises der Darmstädter Schiedsrichter bekannt gegeben.
Ziel ist es, umsetzbare und potentiell gewinnbringende Ideen zu sammeln, wie das
Bild der Schiedsrichter in der Öffentlichkeit
verbessert werden kann und wie Schiedsrichter geworben und erhalten werden
können. Mit diesen Fragestellungen befassen sich seit Jahren die Öffentlichkeitsmitarbeiter der hessischen Kreisschiedsrichterausschüsse regelmäßig auf
ihren Tagungen, ohne dass jemals bahnbrechende Ideen geboren worden wären.
Warum also nicht die Frage auf mehrere
Schultern verteilen und alle Schiedsrichter, insbesondere die an der Basis fragen?
Der Preis soll künftig – entsprechende Bewerbungen vorausgesetzt – jährlich verge14

ben werden und ist mit 100 Euro dotiert.
Dass die tollen Ideen nicht auf der Straße
liegen, zeigte sich gleich bei der ersten
Ausschreibung des Preises. Drei Bewerbungen
waren
bis
zum
Bewerbungsschluss am 31. Oktober eingegangen, mit durchaus guten, aber zum
Teil leider nur skizzenhaften oder auf Ebene des Kreises nicht umsetzbaren Ideen.
Dennoch gilt der Dank allen drei Bewerbern – davon lebt letztlich dieser Preis. Und
die, die dieses Jahr nicht zum Zuge gekommen sind, können sich mit ihren – ggf.
etwas detaillierter dargestellten – Ideen im
nächsten Jahr gerne wieder bewerben.
Eine Bewerbung allerdings fiel nicht nur
durch ihre herausragende Gestaltung auf,
sondern konnte auch mit ihrem Inhalt beeindrucken:
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richter und kann auf die Leitung von Spielen bis zur Landesliga und Assistenteneinsätzen bis zur Oberliga zurückblicken.
Dass er eine sportliche Führungsperson
ist, zeigt sich unter anderem in seinem
Engagement bei seinem ehemaligen
Verein Altona 93 in Hamburg. Dort übernahm er für zwei Jahre das Amt des
vereinsinternen Schiedsrichter-Obmannes. Im Jahr 2011 pausierte er seine Aktivität als Schiedsrichter für eineinhalb
Jahre und nahm sie erst wieder in Darmstadt auf. Hier ist er aktuell bis zur Kreisoberliga und als Assistent bis zur
Verbandsliga aktiv, wobei er die Pause
vom Pfeifen deutlich unterschätzt hatte.
Deshalb geht er umso motivierter zu jeder seiner Spielleitungen, um sein Ziel
als Schiedsrichter der Gruppenliga zu
erreichen.
Bei seinem Wechsel nach Darmstadt
stellte Falk fest, dass es als Schiedsrichter deutliche Unterschiede zwischen
Hamburg und Darmstadt gibt. So konnte
in Hamburg jeder Sportplatz in unter einer halben Stunde mit dem Fahrrad oder
öffentlichen Verkehrsmitteln erreicht werden, während in Darmstadt ein Auto meiAusgabe 83

stens unverzichtbar ist. Bei seiner ersten
Ansetzung für ein Spiel der Aktiven in
Lindenfels wurde er von den Verantwortlichen des Vereins belächelt, als er von
Ober-Ramstadt aus wie gewohnt mit
dem Fahrrad anreiste. Für die Zukunft
überlegt er sich, für größere Distanzen
vielleicht doch ein Auto zu nutzen. Außerdem waren Kommunikation und Austausch untereinander durch wöchentlich
stattfindende Sitzungen und Trainingseinheiten deutlich höher. Nahezu utopisch klingt die Tatsache, dass in Hamburg bereits die Kreisliga im Gespann
geleitet wird.
Sich selbst schätzt Falk als Familienmensch ein. Seine Freundin Jessy lernte er in Miami kennen und kam im romantischen Venedig mit ihr zusammen.
Er hat für Freunde immer Zeit und ein
offenes Ohr. Er nimmt die Kritik anderer
Menschen offen an, um sich selber weiterzuentwickeln. Auch wenn er sich lieber zurückhält, gibt er als Schiedsrichter
gerne den Ton an.
Neben dem Fußballplatz sind Falks große Interessen Sport und Technik. Er absolvierte wie sein Vater eine Ausbildung
zum Elektroniker. Dabei war ihm jedoch
schon früh klar, dass er anschließend
noch studieren möchte. Nach der Ausbildung arbeitete er sogar für ein halbes
Jahr als Elektriker auf einem Kreuzfahrtschiff der Aida und konnte entfernte Teile
der Welt bereisen. Obwohl er mit der
Berufswahl anschließend unzufrieden
war, denkt er gerne an diese Erinnerungen zurück. Nach einer Sportverletzung
weckten die technischen Geräte bei einem Sportmediziner sein Interesse an
einem Studium wieder. In Darmstadt
kann er beim neuen Studiengang Sportinformatik seine Interessen zu Beruf
machen. Das Studium macht ihm sehr
viel Spaß und er freut sich auf die kommenden Herausforderungen. MW
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Kreisschiedsrichterobmann Sebastian Schaab (links) und Jung-Schiedsrichterobmann Marco Reibold (rechts) ehren Alexander Jaensch (Mitte) als Jung-Schiedsrichter des Jahres 2015 sowie den Zweitplatzierten, Peter Sies (2.v.l.), und den Dritten, Paul Wenzek (2.v.r.).

Übergabe des Staffelstabes
Wechsel allerorten: Nicht nur im
Kreisschiedsrichterausschuss gibt es
ein großes Stühlerücken, auch beim SRJournal gibt es nach Jahren wieder einen Wechsel.

die Aufgabe probehalber zu übernehmen. Bereits in dieser Ausgabe ist das
respektable Ergebnis seiner Arbeit nachzulesen.
Lieber Tim, ganz herzlichen Dank für Deinen Einsatz in den
letzten Jahren!

Nach einer
gefühlten
Ewigkeit, in
der er uns
35 unserer
L i e b e r
SchiedsMathias,
richter in
willkomden Pormen
im
traits unseTeam und
rer Vereinsvielen Dank
zeitung
für Deine
stets unterBereithaltsam
schaft, Dich
vorgestellt
als Schriftund näher
steller ausTim Binstadt
Mathias Wittor
gebracht
zuprobiehat, hat Tim Binstadt (links) den Griffel
ren. Wir hoffen, dass Du Spaß daran finjetzt weiter gegeben. Mathias Wittor
dest und uns in dieser Funktion erhalten
(rechts) hat sich spontan bereit erklärt,
bleibst!
22
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Und die Schiedsrichter sind doch ein Team! Sie haben Ende 2015 bei der TSG 46
Darmstadt eine prima Figur abgegeben: Marcel Bergemann, Moritz Müggenburg,
Maximilian Prölß und Johannes Collatz (v.l.).
Marie-Inés Jäckel und Damian und Mathias
Wittor schlagen einen Tag der offenen Tür
bei der Darmstädter Schiedsrichtervereinigung vor: An mehreren Stationen soll
die Sportart Schiedsrichter vorgestellt und
Verständnis für die besondere Schwere der
Aufgabe erzeugt werden:
Veranstaltung eines Blitzturniers mit relativ kurzen Spielen
Das Blitzturnier soll unter anderem als
Hauptattraktion für Besucher sorgen. Damit kann gesichert werden, dass durch
ständige Unterhaltung keine Langeweile
aufkommt. Zusätzlich bietet das Spiel die
Möglichkeit, verschiedene Situationen aus
Sicht eines Schiedsrichters zu betrachten.
Bei einer kurzen Spielzeit kann, sofern die
Möglichkeit besteht, auch interessierten
Personen die Leitung einer Partie angeboten werden. Neben der Erweiterung der
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persönlichen Erfahrungen können somit
auch neue Anwärter geworben werden.
Regelkunde-Zelt
Den Besuchern soll ein Einblick in das
Fußball-Regelwerk ermöglicht werden.
Dabei können zu bestimmten Zeiten verschiedene Regelaspekte behandelt werden. So besteht beispielsweise die Möglichkeit, sich mit den Grundregeln vertraut
zu machen, die Sonderfälle im Regelwerk
kennen zu lernen oder auf allen Sportplätzen bekannte Mythen (z.B. 2-Mann beim
Zweikampf) aufzuklären.
Videoanalyse von Spielszenen
Ausgehend von in kurzen Clips vorgestellten Spielszenen sollen die Besucher eigenständig eine Spielentscheidung fällen. Dabei soll auch darauf geachtet werden, dass
diese Entscheidungen zeitnah gefällt werden. Damit soll den Besuchern ein Einblick
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Bruno Paul (SV Hahn) ist „Oldie des Jahres 2015“.
terhin regelmäßig Jugendspiele, es wird
nicht mehr lange dauern, bis er die Marke von 1.200 Spiele knackt. Für jemanden, der „nebenher“ solange man zurückdenken kann, einen großen Mehrspartenverein führt, zudem ein wunderschönes neues Sportzentrum gebaut hat,
ist das fürwahr eine stolze Leistung.
Klarer Sieger bei den Jung-Schiris
Im vergangenen Jahr, mancher Leser
wird sich erinnern, gab es bei der Kür
des Jung-Schiedsrichters des Jahres ein
ausgesprochen knappes Rennen, allein
die SG Arheilgen stand als Vereins des
Siegers lange vorher fest.
Auch in diesem Jahr geht der Titel wieder nach Arheilgen – diesmal allerdings
an den FC Arheilgen. So halten die
Schiedsrichter die Fahne des Vereins
hoch, der ansonsten sportlich in dieser
Saison doch eher gebeutelt wird.
Alexander Jaensch, den der SV Darm16
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stadt 98 im letzten Sommer hat ziehen
lassen, setzte sich souverän und konkurrenzlos durch: Sage und schreibe 113
Spiele hat er in der abgelaufenen Saison geleitet und 14 Fortbildungsveranstaltungen besucht. Damit hat er die Konkurrenz fast um das Doppelte geschlagen, die mit ihren Ergebnissen im vergangenen Jahr immer noch beide den
Titel geholt hätten: Peter Sies – natürlich, möchte man fast sagen, aus
Arheilgen – von der SG Arheilgen, belegte mit stolzen 67 Spielleitungen und ebenfalls 14 besuchten Lehrveranstaltungen
den zweiten Platz vor Paul Wenzek von
der TSG Wixhausen – ja, auch andere
Vereine haben erfolgreiche JungSchiedsrichter, der ihm mit 63 Spielen
und 12 Fortbildungen auf den Fersen und
damit auf Platz drei folgte.
Wir sind stolz darauf, derart engagierten
Nachwuchs in unseren Reihen zu wissen! MI
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Die Schiedsrichter des Jahres

Sebastian Schaab verabschiedet sich im Rahmen ihres Jahresabschlusses als
Obmann von seinen Jung-Schiedsrichtern.
Gürbüz „Charly“ Kurum ist „Schiedsrichter des Jahres 2015“.
Auch 2015 hat die Schiedsrichtervereinigung Darmstadt ihre Schiedsrichter des Jahres ausgezeichnet. Wie es
seit Jahren Tradition ist, zeichnete der
KSA seine Vorbilder an Einsatz und Zuverlässigkeit aus. Dabei nimmt sich der
KSA inzwischen die Freiheit heraus, von
den Altersvorgaben abzuweichen, die
seitens des DFB bei der – einmaligen –
Aktion 2011gesetzt worden waren. Seitdem fehlen dem DFB die etwa 100.000
Euro, die die Aktion bundesweit 2011
gekostet hatte, man ist stattdessen damit beschäftigt, nachzuvollziehen, welche Wege Millionenbeträge im Vorfeld
der WM-Vergabe für 2006 genommen
haben…

er früher auch am Ball war: Der FSV
Schneppenhausen ist seine sportliche
Heimat, für den FSV ist er im 25. Jahr als
Schiedsrichter unterwegs. Er gehört zu
der Sorte Schiedsrichter, die man getrost
auch unmittelbar vor einem Spiel noch
anrufen und um dessen Leitung bitten
kann – der Ansetzer kann sich sicher
sein, dass Charlie hinfährt. Eingesetzt
bis zur Kreisliga A leitet er regelmäßig
über 50 Spiele im Jahr, im vergangenen
Herbst konnte er für die Leitung von
1.400 Spielen ausgezeichnet werden.
Bruno ist der personifizierte SV Hahn.
Über Jahrzehnte dessen Vorsitzender ist
er zudem seit 1969 als Schiedsrichter
aktiv, konnte 2014 für 45-jährige Tätigkeit an der Pfeife geehrt werden. Obwohl
er schon lange das Rentenalter erreicht
hat, hat er sich im sportlichen Bereich
noch bei weitem nicht auf’s Altenteil zurückgezogen. Jahr für Jahr leitet er wei-

Die Schiedsrichter des Jahres 2015 sind
Gürbüz „Charly“ Kurum als SOP
(„Schiedsrichter ohne Perspektive“) und
Bruno Paul als „Oldie“.
Charly leitet Spiele für den Verein, für den
20
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in die Situation der Schiedsrichter auf dem
Sportplatz vermittelt werden.
Für das Wohl der Besucher sorgen
Beim Tag der offenen Tür ist auch für das
leibliche Wohl der Besucher zu sorgen.
Dafür soll Essen und Trinken angeboten
werden. In diesem Zusammenhang können auch weitere Ideen, wie z.B. eine Tombola als weiterer Besuchsgrund, in Betracht
gezogen werden.
Verhalten in kritischen Situationen
An dieser Station sollen verschiedene Situationen durchgespielt werden, welche in
der Form auf Sportplätzen passieren können oder auch passiert sind. Dabei sollen
die Besucher jedoch aktiv eingebunden
werden und nicht nur passiv zuschauen.
Beispiele für solche Situationen sind: ein
aufgebrachter Spieler nach dem Erhalt der
gelben Karte, gegen eine Schiedsrichterentscheidung reklamierende Spieler, Entscheidungen gegen eine Mehrheit durchsetzen oder typische Kommentare (nicht
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unbedingt Beleidigungen, aber bekannte
Aussagen, wie z.B. „der ist doch voll parteiisch“ oder „immer nur gegen uns“) ertragen, aber auch die richtige Reaktion lernen.
Autogrammstunde
Als weiterer Anreiz für Besucher bietet sich
eine Autogrammstunde an. Dabei empfiehlt
sich eine Kooperation mit den lokalen Fußballvereinen, die vom Schiedsrichterwesen
erheblich abhängig sind. Des Weiteren
sollen auch hochklassige Schiedsrichter
des HFV angefragt werden, ob sie für eine
Autogrammstunde zur Verfügung stehen.
Damit sollen die Schiedsrichter auf einer
Stufe neben den Fußballspielern präsentiert werden.
Aspekte der Schiedsrichterausbildung
erleben

An dieser Station wird den Besuchern die
Möglichkeit geboten, einen Einblick in die
Ausbildung zum Schiedsrichter zu erhalten. Dabei bietet es sich an, für interes17
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sierte Besucher Startzeiten für HIT-Tests
anzubieten. Außerdem können Regeltests
angeboten werden, welche gelöst und
anschließend bewertet werden. Außerdem
können die Grundlagen der Aufgaben eines Schiedsrichterassistenten vermittelt
werden. Hierbei kann im Zusammenhang
mit dem Blitzturnier auch in Betracht gezogen werden, einzelne Spiele von einem
Gespann leiten zu lassen. Hierbei kann
auch Werbung für kommende Ausbildungslehrgänge zum Schiedsrichter betrieben werden.
Möglichkeit, Schiedsrichtern Fragen zu
stellen
An dieser Station sollen Schiedsrichter offene Fragen von Besuchern beantworten
und für offene Gespräche bereitstehen.
Dabei können seitens der Besucher ungeklärte Fragen beantwortet werden. Für
diese Station sollen neben in der Kreisliga
aktiven
Schiedsrichtern
auch
höherklassige Schiedsrichter oder
Schiedsrichter mit viel Erfahrung eingesetzt
werden. Durch ein Gespräch mit Schiedsrichtern soll das Verständnis für das
Schiedsrichterwesen gefördert werden.
Das direkte Gespräch zielt dabei darauf
ab, den Schiedsrichter als Ansprechpartner zu präsentieren und somit ein positives Bild in der Öffentlichkeit zu erzeugen.
Idee konkurrenzlos

Gut gelaunt eröffnete Sebastian Schaab
den letzten Ehrungsabend, durch den er
als Obmann führte.

sammengehörigkeitsgefühl der eigenen
Schiedsrichter zu fördern und sie nachhaltig der Besonderheit und Wichtigkeit ihrer
Aufgabe bewusst zu machen. Die mögliche Umsetzung wird Aufgabe des neuen
Kreisschiedsrichterausschusses sein,
dem wir aber zunächst sicher einige Zeit
der Einarbeitung zugestehen müssen.

Diese Bewerbung ist in ihrer bestechenden Klarheit und Detailtiefe unter den eingegangenen Bewerbungen konkurrenzlos.
Die Bewerbung von Marie-Inés, Damian
Sie ist – mit einigem Aufwand zwar – direkt
und Mathias hat den Vorstand des Freunumsetzbar – vielleicht nicht als eigenständeskreises und den Kreisschiedsrichterdige Maßnahme aber sicher in Kooperatiausschuss derart überzeugt, dass wir uns
on mit einem Verein oder in Kombination
entschieden haben, den Preis gleich im
mit einer Veranstaltung des Kreises. Die
Jahr seiner Einführung nicht unter den dreiMaßnahme ist nicht nur geeignet, die
en aufzuteilen, sondern ihn dreifach zu verSchiedsrichter in der Öffentlichkeit positiv
geben. Vielen Dank für diese Idee und herzdarzustellen und Schiedsrichter zu werben.
lichen Glückwunsch zum Gewinn des
Sie hat auch das Potential, durch breite UnZukunftspreises 2015! Hoffen wir, dass der
terstützung der eigenen Schiedsrichter bei
Tag der offenen Tür irgendwann Realität
der Planung und Durchführung das Zu18
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