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Die Neuen

Seit dem Kreis-Schiedsrichtertag im Amt: der neue KSA, v.l.: Tim Binstadt (Lehrwart),
Marco Reibold (Jung-Schiedsrichter-Obmann), Markus Heinrich (Beisitzer Verwaltung), Katharina Kerestes (Beauftragte für Öffentlichkeitsarbeit), Nils Kerestes (Obmann), Yannic Lenssen (Beisitzer Lehrwesen) und Karsten Huth (stellvertretender
Obmann). Foto: Thorben Kreiser

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

Neues aus der Vereinigung
Ausgeschiedene Schiedsrichter
Im ersten Quartal haben uns folgende
Schiedsrichter verlassen: Fernando Krämer (SG Arheilgen), Harald Kuiken (SV
Traisa), Marie-Inés Wittor (TSV NiederRamstadt) und Mathias Wittor (SV Eberstadt).
Neue Schiedsrichter
Die Neulinge des Ausbildungslehrganges im Januar finden Sie in einem eigenen Text von Tim Binstadt in dieser Ausgabe.
Bestrafungen
In den vergangenen Monaten mussten
wegen unentschuldigten Fehlens bei der
Pflichtsitzung inklusive Verwaltungsgebühren folgende Strafen ausgesprochen
werden: Dezember 0 Euro und Februar 0
Euro. Darüber hinaus mussten in diesem
Zeitraum Verwaltungsstrafen aufgrund
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von nicht bestätigten Spielaufträgen und
kurzfristigen Spielrückgaben in Höhe von
221 Euro ausgesprochen werden.
Redaktionsschluss für SRJ 101
Beiträge, die für die nächste Ausgabe berücksichtigt werden sollen, müssen der
Redaktion bereits bis zum 24. Juli vorliegen (michael-imhof@t-online.de).
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
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Welches war das schönste?
Vor Euch liegt die 100. Ausgabe des SR-J. Das bedeutet auch 100
Titelseiten. Das wollen wir zum Anlass nehmen, unsere Mitglieder
zu einem kleinen Preisausschreiben einzuladen:
Sagt uns per Email bis zum 30. September dieses Jahres an
vorstand@fk-sr-da.de, welches Titelfoto Euch am besten gefallen
hat. Alle Journale findet Ihr online auf der Website der Vereinigung
unter www.sr-da.de.
In der Oktober-Pflichtsitzung verlosen wir unter allen Einsendungen ein Schiedsrichter-Trikot und drei Zettelboxen. Teilnahmeberechtigt ist jedes Mitglied des Freundeskreises

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

Tim Huthmann
Thorben Kreiser
Antonia Janßen

24.05.2002
05.07.2002
23.07.2002

SKV RW Darmstadt
SG Arheilgen
TSV Pfungstadt

20 Jahre

Munir Avdic
Jonas Goldacker

20.06.2000
22.08.2000

TG Bessungen
SKG Roßdorf

25 Jahre

Patrick Ueckert
Paul Zank

16.05.1995
08.07.1995

SKG Nieder-Beerbach

30 Jahre

Jascha Scheerer

14.08.1990

35 Jahre

Christian Schleehuber29.08.1985

TuS Griesheim

40 Jahre

Marco Reibold
Evangelos Pakos

TSV NIeder-Ramstadt
SV Hellas Darmstadt

50 Jahre

Andreas Buchmüller 19.06.1970
Christian Schmidt 30.06.1970
Michael Losansky 05.09.1970

TSV NIeder-Ramstadt
TuS Griesheim
FSV Schneppenhausen

60 Jahre

Manfred Pohl

07.06.1960

SSV Reichenbach

72 Jahre

Pietro Schiavoni

22.05.1948

SV Weiterstadt

23.05.1980
02.07.1980

76 Jahre

Bruno Paul

10.08.1944

SV Hahn

82 Jahre

Bernd Ries

19.08.1938

SV Weiterstadt

84 Jahre

Helmut Ziegler

11.06.1936

SG Eiche Darmstadt

Die Redaktion gratuliert recht herzlich.
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Wir bitten unsere Leser
herzlich, bei ihren Geldgeschäften und Einkäufen unsere Inserenten zu
beachten.
Ohne deren Engagement könnte das Darmstädter SR-Journal in
dieser Form nicht erscheinen.
Regelfragen...
1. Als der Schiedsrichter einen Spieler
wegen eines groben Foulspiels des Feldes verweisen möchte, zieht er seine rote
Karte aus der Tasche. Als er gerade die
persönliche Strafe aussprechen will, in
dem er die rote Karte nach oben zeigt,
reißt ihm ein Mitspieler der betroffenen
Mannschaft die rote Karte aus der Hand
und protestiert lautstark. Nachdem er dem
Schiedsrichter die Karte zurückgegeben
hat, zeigt der Schiedsrichter dem Foulspieler den fälligen Feldverweis. Wie ist
mit dem Spieler zu verfahren, der die Karte entwendet hat?
2. Als der Ball auf das leere Tor zufliegt,
versucht ein Auswechselspieler, den Ball
für den bereits geschlagenen Torwart mit
der Hand zur Seite abzuwehren. Der Ball
springt jedoch von der Hand ins Tor. Entscheidung des Schiedsrichters?
3. Kurz vor der Strafraumlinie hält ein Abwehrspieler den Ball absichtlich mit der
Hand auf. Dadurch verhindert er, dass der
Ball zu einem Angreifer gelangt, der nach
der Ballannahme hätte frei auf das Tor
laufen können. Gleichzeitig stand der Angreifer in einer Abseitsstellung. Entscheidung?
Ausgabe 100
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Hier spricht der KSO
Liebe Kameradinnen und Kameraden,
liebe Leserinnen und Leser des SRJournals,
das Jahr 2020 begann mit der Wahl des
neuen Kreisschiedsrichterausschusses, welchen ihr im Rahmen des Kreisschiedsrichtertages in Eberstadt gewählt
habt. Mich persönlich hat das Wahlergebnis wirklich sehr gefreut, beruht es
doch auf einer überwältigenden Mehrheit
von euch. Dies sehen wir als Bestätigung der letzten vier Jahre, aber in gleichem Maß als Ansporn für die kommenden vier Jahre an. Ich möchte mich deshalb für euer Vertrauen bedanken!
Dort, wo die Freude über euer Vertrauen
in uns überwiegt, gibt es mindestens
auch ein weinendes Auge. Mit der zeitigen Ankündigung des seitherigen Kreisschiedsrichterobmann, David Wegmann, auf Grund seiner neuen beruflichen Tätigkeit nicht für eine weitere Amtszeit zur Verfügung zu stehen, verlieren wir
im Ausschuss nicht nur unseren „Chef“,
sondern auch einen Freund, jemanden
der es immer verstanden hat, die einzelnen Strömungen zusammen zu führen
und der auch für mich ganz persönlich,
in Vielem immer ein Vorbild war und ist.
Daher danke ich dir, lieber David, ganz
herzlich für deine geleistete Arbeit im
Schiedsrichterausschuss in den vergangenen acht Jahren!
Ferner gilt mein Dank auch dem bisherigen Beauftragten für Öffentlichkeitsarbeit, Sascha Niklas Jung, der ebenfalls
aus beruflichen Gründen nicht mehr für
eine weitere Amtszeit zur Verfügung steht.
Herzlichen Dank auch an dich, lieber
Sascha!
Nicht vergessen möchte ich auch unseren ehemaligen Lehrwart, David
Zinngrebe, der den Landesverband gewechselt hat und deshalb die Periode
nicht vollständig beenden konnte. Dieser hat in der letzten Amtsperiode extrem
4

viel bewirkt und dessen eingeschlagenen Weg unserer aktueller Lehrwart Tim,
sowie der restliche Ausschuss so gut
als möglich fortsetzt. Nicht nur für die
unzähligen Stunden an der Pfeife, sondern auch für die weit mehr Stunden auf
den Sportplätzen in der Region und für
zahlreiche Bilder und Gespräche, kann
man dir gar nicht genug danken. Lieber
David, auch meinen herzlichen Dank an
dich an dieser Stelle!
Neu im Kreisschiedsrichterausschuss
begrüßen dürfen wir Karsten Huth als
stellvertretenden Kreisschiedsrichterobmann, Katharina Kerestes als neue
Beauftragte für Öffentlichkeitsarbeit, sowie nicht zuletzt Yannic Lenssen, der vor
allem seine Erfahrungen im Lehrwesen
in unserer Vereinigung einbringen wird.
Es freut mich auch ganz besonders,
dass Tim Binstadt (als Kreislehrwart, der
neuerdings auf Vorschlag des Kreisschiedsrichterausschusses
vom
Verbandsschiedsrichterausschuss bestätigt wird), Marco Reibold (als Beisitzer und weiterhin immens wichtiger Bestandteil des Ausschusses als
Jungschiedsrichterobmann) und Markus
Heinrich (als Beisitzer für diverse Aufgaben) für die notwendige Konstanz im
Kreis stehen und weiterhin wichtige Mitglieder dieses Schiedsrichterausschusses sind. Euch allen viel Spaß bei
euren Aufgaben und danke auch für euren bisherigen und weiteren Einsatz!
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Lukas Schütz (TSG 46 Darmstadt), Jung-Schiedsrichter des Jahres 2019, flankiert
vom Zweitplatzierten, Pascal Kischel (SKG Bickenbach, links), und Lukas Tauber
(SG Modau, rechts). Es gratulieren, links neben den Ausgezeichneten, Nils Kerestes,
neue Obmann der Darmstädter Schiedsrichter, Karsten Huth, neuer zweiter Mann in
Darmstadt und Paul Wenzek, ganz rechts, der sich in die Lehrarbeit bei den JungSchiedsrichtern einbringt.

24 Neulinge für den Kreis Darmstadt
Tim Binstadt
Jedes Jahr nach den Weihnachtsferien
startet im Kreis Darmstadt der Schiedsrichter-Neulingslehrgang bei der TG
Bessungen. Auch in diesem Jahr war der
Lehrgang wieder gut besucht. Mit 30
Anwärter*innen konnte ein deutliches
Zeichen gesetzt werden, dass in Darmstadt noch Interesse an der
Schiedsrichterei vorhanden ist, während
einige Nachbarkreise bereits damit
kämpfen, überhaupt Teilnehmer*innen
für die Lehrgänge zu finden. Einen großen Teil des Teilnehmer*innenfeldes
stellte Germ. Eberstadt. Mit elf Teilnehmern aus deren Jugend- und
Akttivenbereich war bereits ein gutes Drittel in Eberstädter Hand. Insgesamt war
der Lehrgang sehr erfolgreich. Lediglich
zwei Anwärter*innen mussten wir leider
sagen, dass die Prüfung nicht bestanden wurde. Einige der Nachwuchskräfte
wurden in unsere Nachbarkreise weiter
Ausgabe 100

delegiert, sodass unterm Strich 24 neue
Schiedsrichter*innen für den Kreis Darmstadt stehen. Diese sind:
Lucas Bender Alonso (Germ. Eberstadt),
Tim Bleisteiner (SVS Griesheim), Stephanie Costantino (SV Weiterstadt), Andreas
Fleer, Max Garzia (beide Germ. Eberstadt),
Etienne Gündel (SVS Griesheim), Emilio
Incarnato (Vikt. Griesheim), Levin Jung,
Lauri Kallenbach, Felix Kehrein (alle
Germ. Eberstadt), Joel Kero (SVS
Griesheim), Tyrese Klotzsch (GW Darmstadt), Liben Kraus (FC Frontal Darmstadt), Kolja Kunschke, Alexander Luther,
Dejan Micic (alle Germ. Eberstadt), Maximilian Reeg (DJK/SSG Darmstadt), Sami
Saatci (Türkgücü Darmstadt), David Santl
(Germ. Eberstadt), Paul Seidler (SVS
Griesheim), Ben-Liam Szeszak (Germ.
Eberstadt), Alireza Tajak (TG Bessungen),
Robin Tauber (JFV Lohberg) und Nick
Wolfraum (TG Bessungen).
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Ruhig und sachlich: Pascal Kischel bei Viktoria Griesheim.
„Allgemeine Hausregeltest“ eingeführt, mit Regeln werden immer komplexer, Ändeder Intention, mehr Schiedsrich-ter*innen rungen kommen jeden Sommer dazu.
von der Basis für den Hausregeltest be- Schiedsrichter*innen, die schon seit Jahrgeistern zu können. Viele Rückmeldungen zehnten pfeifen, können nicht immer alkamen, dass die vielen Assistenten-Fra- les präsent haben, das fällt manch einem,
gen sowie der Schwierigkeitsgrad ab- der gerade einige Jahre pfeift, bereits
schreckend seien, allen voran hätte man schwer. Natürlich haben wir vielen
schlicht keine neutralen Assistenten in den Vereinsvertreter*innen bereits einiges an
eigenen Spielen. Dem wurde Gehör ver- Regelwissen voraus, das sollten wir aber
schafft und diese neue Möglichkeit ge- auch immer frisch und aktuell halten. Uns
schaffen. Die Regeltests sollen ebenfalls bringt es nichts, wenn wir für die Leiregelmäßig erscheinen, sind nun aber stungsprüfung alle wie wild die letzten
nicht mehr nur noch bis zum Monatsende Abende vor dem wichtigen Tag die potenbearbeitbar, sondern bis zum Ende der tiellen Fragen durchpauken und kurz darSaison am 30.06.. Die Regeltests wurden auf alles wieder vergessen haben. Die
von den Kreislehrwarten gemeinsam er- monatliche Auseinandersetzung mit den
arbeitet, wobei jede Region immer für ei- Regeln fördert unser tieferes Verständnis
nen Regeltest im Umlauf zuständig ist. und festigt das Wissen nachhaltig. DesDie deutlichere Nähe zur Basis zeigt sich wegen ist es mehr als zielführend, sich
bereits im ersten Allgemeinen Haus- den regelmäßigen Übungen zu verschreiregeltest, der im Februar 2020 veröffent- ben, während der Zeitaufwand gering ist.
licht wurde. Es deutet sich bereits jetzt eine Deshalb mein Appell an euch alle: Macht
höhere Beteiligung an, als bei den „nor- die Hausregeltests, sie helfen uns allen
malen“ Hausregeltests und auch das bei unseren Spielleitungen!
hessenweite Feedback ist durchaus positiv.
Egal, welchen Regeltest man bearbeitet,
sie alle haben das gleiche Ziel: Das Regelwissen von uns allen aufzufrischen, zu stärken und teilweise auch aufzubauen. Die
Darmstädter SR-Journal
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Nils Kerestes, zu diesem Zeitpunkt noch stellvertretender Obmann, eröffnet in Vertretung des beruflich verhinderten Obmanns, David Wegmann, den Kreisschiedsrichtertag.
Über etwaige Änderungen durch die neuen Personen im Ausschuss, zum Beispiel das Thema Ansetzungen von Spielen betreffend, werden wir euch gesondert informieren oder haben es zum Zeitpunkt des Erscheinens dieser Ausgabe
ggf. auch schon getan. Für die nötige
Konstanz ist aber gesorgt.

Ehrungsurkunden, aber auch für alle seine weiteren Verdienste und seinen Einsatz zum Wohle der Schiedsrichter in
Darmstadt. Helmut möchte gerne mehr
Zeit für sich und seine Familie haben und
diesen Wunsch kann ich nur zu gut nachvollziehen. Herzlichen Dank lieber Helmut für alle deine Verdienste!

Die aktuelle Ausgabe des SR-Journals
wird die 100. sein und diese stolze Zahl
haben wir nicht zuletzt vor allem auch
Michael Imhof und seinem Team rund
um das SR-Journal zu verdanken. Es ist
allen immer eine Freude, das Journal zu
lesen, und wir können euch gar nicht
genug dafür danken, dass ihr uns dies
immer wieder so eindrucksvoll ermöglicht. Im Namen des Kreisschiedsrichterausschusses daher einen herzlichen
Dank an das Team des SR-Journals in
Darmstadt!

Wie ich in meinen Ausführungen beim
Kreisschiedsrichtertag deutlich gemacht
habe, wollen wir den unter David Wegmann eingeschlagenen Weg grundsätzlich fortsetzen und dort ergänzen wo es
der neue Ausschuss für nötig erachtet,
um auch mit der Zeit zu gehen. Aus unserer Sicht stimmt die Grundrichtung,
was u. a. die Teilnehmerzahlen an Leistungsprüfungen zeigen, die steigende
Anzahl an Schiedsrichtern, welche im
Anschluss daran die Grillkünste von Rudi
und Burkhard genießen, sowie der erweiterte Ehrungsabend der Schiedsrichter und die Förderung auch von lebensälteren Schiedsrichtern, um nur einige
Punkte zu nennen. Als persönliches Ziel
für die neue Amtszeit habe ich mir auch
den Dialog mit den Vereinen in Darm-

Vielmals bedanken möchte ich mich an
dieser Stelle zuletzt auch noch bei unserem Ehrenmitglied Helmut Ziegler. Helmut war über Jahrzehnte eine immense
Hilfe für alle Schiedsrichterausschüsse,
zuständig u. a. für den Druck der
Ausgabe 100
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Der Lehrwart spricht

Bruno Paul, einmal mehr souveräner Wahlleiter, gratuliert dem neuen Obmann, Nils
Kerestes zu dessen Wahl.
stadt zum Ziel gesetzt. Hier steht meine Tür für den persönlichen Austausch
immer offen. Das war natürlich auch
unter meinen Vorgängern schon so,
lässt sich durch persönliche Kontakte
aber hoffentlich noch weiter intensivieren und das wünsche ich mir entsprechend.
Ein wesentliches Ziel der kommenden
vier Jahre wird der „dauerhaften Sicherung des Schiedsrichterwesens in
Darmstadt“ zukommen. Es ist ein Fakt,
dass in unserer Vereinigung ein Allzeithoch an unbesetzten Spielen besteht.
Den Umgang damit machen Vorfälle
wie die in Münster (Kreis Dieburg) nicht
einfacher. Wir werden weiterhin alles
dafür tun, um jüngere Kameradinnen
und Kameraden heranzuführen und
auch die lebensälteren Schiedsrichter
weiter zu fördern und zu unterstützen.
Die Struktur nahezu jeder Vereinigung
ist so beschaffen, dass kaum neue
aktive Schiedsrichter auf Kreisebene
6

dazu kommen. Von drei neuen Aktiven im
Jahr 2019, war nach vier Monaten schon
nur noch ein Kamerad überhaupt noch
aktiv. Seit dem Jahr 2016 pfeift ferner nur
ein ehemaliger Jung-Schiedsrichter aktuell regelmäßig Aktiven-Spiele bis zur
Kreisliga A. Alle anderen haben den Kreis
entweder Richtung Region bzw. Verband
quasi nach oben verlassen oder stehen
dem Kreis aus anderen Gründen nicht
mehr zur Verfügung. Ein Übergang von
ehemaligen Listen-Schiedsrichtern zu
aktiven Schiedsrichtern auf Kreisebene ist
so gut wie nicht existent. Die Probleme,
welche diese Beispiele verdeutlichen sollen, liegen entsprechend auf der Hand und
führen in letzter Konsequenz leider zu
weiter steigenden Zahlen an unbesetzten
Spielen. Hier bitten wir die Vereine, sich
intensiv Gedanken zu machen, ob in ihren Reihen nicht geeignete Personen
sind, die mit der Leitung von vor allem
Aktiven-Spielen auf Kreisebene Spaß und
Erfolg verbinden können, etwa ehemali-
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Liebe Schiedsrichterkolleg*innen,
die 100. Ausgabe des SR-Journals, wir
feiern auch im Jahr 2020 ein Jubiläum.
Dass dieses Jahr kein einfaches ist, haben wir alle bereits bemerkt. Mein Grußwort schreibe ich während Ausgangsbegrenzungen, vielen Infektionen und
dem ständig präsenten Thema der Covid19-Pandemie. So viele negative und einschränkende Aspekte diese Phase für uns
hatte oder noch immer haben könnte, so
gut zeigt sie uns auf, was wir alle gemeinsam erreichen können und wie wir zusammenarbeiten können, ohne jederzeit physisch gegenüber stehen zu müssen. Auch
in der Schiedsrichterei hat uns diese Phase gezeigt, dass wir mit neuen Konzepten
viel erreichen können. Sei es die Nutzung
von Instagram oder Youtube für Lehrinhalte, Webinare, gemeinsame Skype-Sitzungen oder aber der Hausregeltest, auf den
ich in meinem Grußwort nun ausführlicher
eingehen möchte.
Begonnen hat das Thema Hausregeltest
schon vor einigen Jahren. Zu der Zeit war
er für die Verbandsliste vorgesehen, Lösungen mussten per Mail an die Region
geschickt werden, welche dann jeden
Lösungsbogen händisch überprüfte.
Heute haben wir dafür das von Torsten
Mürell entwickelte Online-Tool, auf das alle
unter fragen.sr-region-frankfurt.de zugreifen können. Die Webadresse ist schlicht
auf den Ausgangspunkt des Tools zurückzuführen, Torsten entwickelte das für seine Region und stellte es anschließend
ganz Hessen zur Verfügung.
Inzwischen ist eine Vielzahl verschiedener Regeltests online auffindbar. Neben
dem „normalen“ Hausregeltest, mit dem
alles angefangen hat, folgte Anfang 2020
der „Allgemeine Hausregeltest“, bevor
während
der
Corona-Zeit
die
Sonderregelübungen eingeführt wurden,
die aber voraussichtlich wieder eingestellt
werden, wenn wir alle wieder auf dem
Platz stehen können. Was sind aber die
Ausgabe 100

Unterschiede, was ist relevant für wen und
wieso sollte ich das alles machen?
Die „normalen“ Hausregeltests sind verpflichtend für alle Schiedsrichter*innen der
Verbandsliste, sowie die Schiedsrichterassistenten und den Förderkader. Auch
von allen Schiedsrichter*innen, die in der
Kreisoberliga zum Einsatz kommen, erwarten wir, dass dieser Hausregeltest
durchgeführt wird. Der Anspruch hier ist
erhöht, es gibt Assistenten-Fragen und
öfter auch mal Fragen, die zum Nachdenken anregen. Nicht jede Lösung ist klar,
man lernt oftmals etwas dazu. Hier entsteht gleichzeitig auch für alle
Schiedsrichter*innen an der Basis ein
enormer Mehrwert: Komplexe Situationen
werden hier in der Auflösung erklärt und
aufgelöst. Das hilft uns allen, wenn eine
solche Szene auf unseren Sportplätzen
einmal vorkommen sollte. Gleichzeitig
baut sich die aktuelle Kreisleistungsprüfung nur aus den Fragen dieses Hausregeltestes auf. Fragen und Antworten können also über das Jahr bereits
bearbeitet werden und müssen anschließend nur wiedergegeben werden. Eine
faire und gute Chance, sich optimal vorzubereiten. Der „normale“ Hausregeltest erscheint sechs Mal im Jahr, jeweils am 15.
des Monats und ist bis zum Ende des
Monats bearbeitbar in den Monaten August, September, Oktober, November, März
und April.
Anfang des Jahres 2020 wurde dann der
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Adrian Salzmann hat alles im Blick. Gesehen von Tim Binstadt bei Viktoria Griesheim.
langjährigen Tätigkeiten im KSA Darmstadt argumentiert, nicht zuletzt aber auch
mit ihren sportlichen Leistungen an der
Pfeife und das positive Vertreten unseres
Kreises in ganz Hessen und teilweise
darüber hinaus.
Wer jetzt richtig aufgepasst hat, der wird
schnell feststellen, dass noch zwei Kollegen übrigbleiben, die nach wie vor dem
Kreis Darmstadt angehören und im Februar 2020 für ihre herausragenden Leistungen und Verdienste um die Kreisschiedsrichtervereinigung Darmstadt, zu
Ehrenmitgliedern ernannt wurden. Dies
sind eben jene Beiden: Walter Vilsmaier
und Peter Unsleber.
Beide sind aus Sicht des KSA absolute
Vorbilder für uns alle, vor allem aber auch
für die vielen jungen Schiedsrichter in unserer Vereinigung, sei es bei den Aktiven
oder bei den Jung-Schiedsrichtern! Alle fünf
zuvor genannten Schiedsrichter stehen für
eines der erfolgreichsten Jahrzehnte der
Schiedsrichtervereinigung Darmstadt.
Daran möchten wir auch mit diesem Beitrag gerne nochmal erinnern und damit
auch vielen von euch aufzeigen, was in
dieser Vereinigung möglich ist und wel22

ches Potenzial in ihr steckt!
Auch nach ihren aktiven Karrieren sind
Peter und Walter den Schiedsrichtern
weiter treu geblieben. Seit vielen Jahren
und bis heute leisten sie ihren anerkannten und wertvollen Beitrag an zentraler
Stelle im hessischen Schiedsrichterwesen: Walter als Beisitzer im
Verbandsschiedsrichterausschuss und
Peter als Regionalbeauftragter Lehrwesen. Beide sind damit noch immer
herausragende Botschafter ihres Kreises.
Ganz viele von uns wären heute nicht da
wo sie sind oder wo sie vielleicht noch
hinkommen werden, wenn es Walter und
Peter nicht gäbe! Es war dem KSA daher
eine riesige Freude, beiden die entsprechenden Urkunden zur Ernennung als
Ehrenmitglieder der Kreisschiedsrichtervereinigung Darmstadt zu überreichen,
haben es sich beide durch ihre Leistungen wahrlich verdient. Der KSA freut sich
sehr, wenn es alsbald Schiedsrichter gibt,
die diesem Weg nacheifern und unsere
Kreisschiedsrichtervereinigung wieder zu
alten Erfolgen führen. Dies ist doch auch
in der heutigen Zeit möglich oder? :-)
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Die Glückwünsche des Kreisfußball-Ausschusses überbrachte in Vertretung seines
erkrankten Chefs, Michael Sobota, der stellvertretende Kreisfußballwart Dieter
Behrendt.
ge Spieler, junge „Alte Herren“ oder ähnliche. Mein Dank gilt zu diesem Thema
unserem alten und neuen Kreisfußballwart Michael Sobota, der im Rahmen des
Kreisfußballtages am 6. März die richtigen Worte zu dieser Problematik an die
Vereine gerichtet hat. Seine Worte sprechen eine deutliche Sprache.
Ein besonderer Dank der Schiedsrichter
unserer Vereinigung, gilt in diesem Zusammenhang dem SV Darmstadt 1898:
Der Sportverein hat zum Heimspiel gegen Osnabrück, Anfang Februar dieses
Jahres, alle Schiedsrichter der Region
Darmstadt kostenfrei zum Besuch des
Zweitliga-Spiels eingeladen und extra
einen VIP-Raum mit Würstchen und Getränken für die Schiedsrichter bereitgestellt. Der große Zuspruch aus der Region Darmstadt – der außer Darmstadt, ja
noch die Kreise Bergstraße, Odenwald,
Dieburg und Groß-Gerau angehören –
zeigt, wie gelungen diese Aktion war. Etliche Schiedsrichter haben mir im NachAusgabe 100

gang berichtet wie toll sie die Aktion des
SV 98 fanden und wie außergewöhnlich
die Wertschätzung ist, welche unseren
Schiedsrichtern damit entgegengebracht
wurde. Dies kann ich von meiner Seite
nur absolut bestätigen und unterstützen.
Genau dieses Miteinander zwischen Vereinen und Schiedsrichtern ist es, welches beidseitig gelebt werden sollte und
welches uns dann allen so viel Freude
an unseren jeweiligen Tätigkeiten bringt.
Herzlichen Dank, SV Darmstadt 98, auch
noch einmal auf diesem Weg!
Nun wünsche ich Ihnen und euch viel
Spaß beim Lesen des Darmstädter SRJournals!
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Liebe Schiedsrichterkameradinnen,
liebe Schiedsrichterkameraden,
liebe Freunde!
Mit Freude nehme ich die Gelegenheit wahr, dem Freundeskreis der
Schiedsrichter des Fußballkreises Darmstadt e.V., dem „Darmstädter
SR-Journal“, anlässlich der 100. Ausgabe ein Grußwort zu übermitteln.
Ich habe in der Vergangenheit mit großem Interesse die jeweiligen Ausgaben des „Darmstädter SR-Journals“ gelesen. Dabei ist es immer
wieder den Herausgebern gelungen, über das Innenleben der KreisSchiedsrichter-Vgg. Darmstadt bestens zu berichten, wichtige Informationen aus allen Bereichen an aktive und passive Mitglieder weiter
zu geben und auch aktuelle Schiedsrichterthemen mit sachlichen und
kritischen Stellungnahmen zu belegen. Gerade diese Beiträge habe
ich stets als äußerst anregend und wichtig empfunden, auch um selbst
den Blick für das mitunter leidige Alltagsgeschehen zu schärfen. Insofern haben die Herausgeber seit Jahren inhaltlich äußerst ansprechend
das SR-Wesen, auch über die eigene Vereinigungsgrenze hinaus, begleitet und dargestellt.
Hierfür gebührt allen Beteiligten, an der Spitze Michael Imhof, großer
Dank und große Anerkennung. Der Verbandsschiedsrichterausschuss
weiß die Arbeit, die mit jeder Ausgabe des „Darmstädter SR-Journals“
verbunden war, zu schätzen. Wir hoffen, auch in Zukunft von euch lesen zu dürfen.
Mit freundlichem Gruß

Verbandsschiedsrichterobmann
8
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Ebenfalls zu Ehrenmitgliedern ihrer Vereinigung ernannt wurden Peter Unsleber
(SV Darmstadt 98, 3. v.l.) und Walter Vilsmaier (SG Arheilgen, 4. v.l.). Es gratulieren
(v..l.): Marco Reibold, Tim Binstadt und Nils Kerestes.
stadt über die Grenzen Hessens hinaus
bekannt machten.
Zusammen mit Michael und Klaus haben
Hat unser Kreis mittlerweile wenigstens
wir ein tolles Team rund um das SR Jourwieder vier Schiedsrichter in der
nal, und es freuen sich auch die MitglieVerbandsliga Hessen (Tim Binstadt,
der des KSA ganz persönlich über jede
Yannic Lenssen, Max Prölß und David
einzelne Ausgabe und lesen darin sehr
Wegmann), so war es vor nicht allzu langerne. Wir als Ausschuss sind uns daher
ger Zeit nur ein Schiedsrichter. Um die
sicher, dass es euch auch allen so geht.
Jahrtausendwende und bis weit in die
Daher sagen wir auch auf diesem Weg
2000er Jahre hinein hatte der Kreis Darmnochmal Danke lieber Manfred und freustadt noch fünf Schiedsrichter in der
en uns, dich als Ehrenmitglied unserer
Hessenliga und weitere in der damaligen
Schiedsrichtervereinigung ernannt haben
Landesliga „an der Pfeife“. Die
zu dürfen.
Schiedsrichterkollegen Ballweg, Imhof,
Die Ernennung fand unter anderem auch
Unsleber, Vilsmaier und Wüst waren die
dadruch einen würdigen Rahmen, dass
Hessenliga-Schiedsrichter dieser Zeit.
Manfred seine Frau an seiner Seite
Der Kreis Darmstadt zählte damals zahwusste. Wer an diesem Februar Abend in
lenmäßig zu den größten in Hessen, und
beide Gesichter schauen durfte, der sah
auch die Bilanz mit fünf Schiedsrichtern in
dort zu recht den Ausdruck von großem
der Hessenliga konnte sich absolut seStolz und einiger Freude über die Aushen lassen!
zeichnung. Das auch wahrlich verdient.
Jörg Ballweg wechselte im Laufe der späteAusschlaggebend für die Ernennung von
ren 2000er Jahre in den Kreis Bergstraße.
Peter Unsleber und Walter Vilsmaier waDie Kollegen Imhof und Wüst wurden in
ren vor allem die herausragenden Leiden letzten Jahren bereits zu verdienten
stungen an der Pfeife, welche sie bis an
Ehrenmitgliedern dieser Vereinigung erdie Spitze der Hessenliga-Schiedsrichter
nannt. Damals wurde u. a. auch mit ihren
führten, womit sie auch den Kreis Darm21
Ausgabe 100
Darmstädter SR-Journal
verlässlicher Mann an der Pfeife.

Drei neue Ehrenmitglieder

100mal Lesefreuden

Nils Kerestes

Manfred Schick (FC Alsbach, 3. v.l.) ist jetzt Ehrenmitglied seiner Kreisschiedsrichtervereinigung. Es gratulieren (v.l.): Tim Binstadt, Nils Kerestes und Marco Reibold.
Auf Beschluss des Kreisschiedsrichterund führte das 1987 eingestellte SR-Jourausschusses wurden im Rahmen des
nal wieder ein. Auch in diesem ZusamKreisschiedsrichtertages am 4. Februar
menhang fällt unter anderem wieder der
unsere langjährigen und verdienten
Name Michael Imhof, auch das zeigt die
Schiedsrichter Manfred Schick (FC AllsVielzahl seiner Verdienste um unsere
bach) Peter Unsleber (SV Darmstadt 98)
Schiedsrichter-Vereinigung. Das sei hier
und Walter Vilsmaier (SG Arheilgen) zu
aber nur am Rande erwähnt.
Ehrenmitgliedern unserer SchiedsrichKlaus März und Michael Imhof konnte der
tervereinigung ernannt.
KSA bereits zu Ehrenmitgliedern ernenBereits Anfang 2019 hatte der
nen, bei Manfred holten wir dies im RahKreisschiedsrichterausschuss (KSA) entmen des Kreisschiedsrichtertages 2020
schieden,
unseren
langjährigen
gerne nach. Mittlerweile seit fast 22 JahSchiedsrichterkameraden Manfred Schick
ren unterstützt Manfred das SR-Journal,
für seine Verdienste um die Vereinigung,
indem er den Druck dessen überhaupt
zum Ehrenmitglied zu ernennen. Die Auserst ermöglicht. Seiner Art getreu, stets
zeichnung sollte eigentlich bereits im
bescheiden, hat er daraus nie einen groRahmen der 100-Jahr-Feier stattfinden,
ßen Aufriss gemacht. Umso mehr möchallerdings konnte Manfred damals aus gut
ten wir seine Verdienste zum Wohl der
nachvollziehbaren Gründen nicht teilnehSchiedsrichter in Darmstadt, gerne würmen. Gemeinsam haben wir uns deshalb
digen. Es ist nicht selbstverständlich dies
dafür entschieden, den Kreisbis heute vollkommen uneigennützig und
schiedsrichtertag 2020 als würdigen Rahmit Freude und großer Verlässlichkeit,
men dafür zu wählen.
immer punktgenau zu ermöglichen.
Im Herbst 1998 fand sich eine kleine GrupLaut dfbnet ist Manfred seit fast 27 Jahren
pe um Michael Imhof, Klaus März und
Schiedsrichter, hat unzählige Spielleituneben jenen Manfred Schick zusammen
gen übernommen und war ein immer
20
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Rainer Kumme
Bei dieser Überschrift drängt sich unwillkürlich das folgende geflügelte Wort auf:
„Kinder, wie die Zeit vergeht.“
Denn dieser Zeitraum seit der Wiederaufnahme unseres SR-Journals mit Ausgabe 5
in 1996 umfasst immerhin eine ganze Generation. (Anm. d. Red.: Klaus März hatte
zehn Jahre zuvor schon an vier Ausgaben mitgearbeitet, bis das Journal wieder eingestellt wurde.) Und wenn die Erfinder und Gründerväter und gleichzeitig Chefredakteure diese Grußadresse lesen, dann können sie berechtigterweise zu allererst stolz auf
unseren/ihren „Freundeskreis
der Schiedsrichter des
Fußballkreises Darmstadt e.V.“
sein, wie wir nun mal etwas
sperrig heißen.
Stolz zunächst darauf, dass
unsere Vereinsmitteilungen
diese „Jubel-Ausgabe“ überhaupt erleben. Denn, oftmals
verschwinden solche Publikationen genauso schnell wie
sie entstehen auch wieder in
der Versenkung. In diesem
Zusammenhang kann der
Freundeskreis gleichermaßen stolz darauf sein, dass
sich immer wieder engagierte Verantwortliche gefunden
haben, die uns Mitglieder über
den Verlauf von jetzt einem
viertel Jahrhundert (!) kontinuierlich über alles Wissenswerte innerhalb unserer Vereinigung teilhaben lassen.
Festzuhalten ist, dass mir diese Zeilen natürlich mehr als leicht fallen, habe ich in
dieser langen Zeitspanne doch immer wieder erlebt, wieviel Herzblut, Freizeit, Ideenreichtum und Verantwortung bei der journalistischen Begleitung investiert wurde. Dabei
war und sind bis heute neben Themen-Kreativität, Sprachgewandtheit und gute Rechtschreibkenntnisse (nicht immer hilft das automatische Programm) von Nöten – mit
anderen Worten: Hirn und manchmal Duden.
Alles unter diesen Voraussetzungen in der Datei Gespeicherte, muss zunächst verarbeitet und gedruckt, dann zum Teil noch kuvertiert und frankiert werden. Schließlich
der Gang zum Postamt oder das Verteilen bei den Pflichtsitzungen. So soll alle diejenigen mein Dank erreichen, die in irgendeiner Form an dieser Erfolgsgeschichte
„Darmstädter SR-Journal“ beteiligt waren und sind.
In diesem Sinne viel Spaß bei der Lektüre dieser Jubelausgabe 100 des „SR-Journal“, dabei zum einen liebenswertes Zurückerinnern (für die nicht mehr so ganz Taufrischen), zum anderen aber vor allem optimistisches nach vorne Schauen – zunächst mal bis zum nächsten „feiernswerten“ Anlass.
In herzlicher Verbundenheit grüßt die ganze Schiedsrichter-Gemeinde
Ihr und Euer alter jung gebliebener Rainer Kumme.

Nachlese: Ehrungsabend 2019
Karsten Huth
Für insgesamt 590 Jahre und 16400
Spiele wurden am diesjährigen
Ehrungsabend verschiedene Schiedsrichter der Vereinigung geehrt. Für diesen festlichen Anlass traf man sich dieses Jahr im griechischen Restaurant
Ausgabe 100

Akropolis bei GW Darmstadt. Der Großteil der zu ehrenden Schiedsrichter folgte dieser Einladung, sodass der uns zur
Verfügung gestellte Raum nahezu voll
war. Nachdem sich alle Teilnehmer eingefunden hatten, jeder etwas zu trinken
9
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sich immer, wenn er Spiele leiten kann,
in welchen die Mannschaften Fußball
spielen und den Ball laufen lassen wollen. Sein schönstes Spiel in der mittlerweile unterbrochenen Saison sei die DJugend-Partie zwischen dem SV Erzhausen und dem SV Weiterstadt gewesen. Das Spiel habe Weiterstadt zwar
haushoch gewonnen, aber beide Mannschaften hätten einen schönen Fußball
gespielt und er habe – auch weil wenige
Fouls begangen wurden – viel laufen
müssen.

Armin Binczyk (TSV Pfungstadt, 2. v.l.) wurde im Rahmen des Kreisschiedsrichtertages mit dem Ehrenbrief des Hessischen Fußball-Verbandes ausgezeichnet. Die
Auszeichnung überreichten Anton Kondziella, Ehrenamtsbeauftragter des Fußballkreises Darmstadt, Markus Heinrich, Beisitzer im Kreisschiedsrichterausschuss und
Gerd Schugard, Verbandsschiedsrichterobmann (v.l.). Neben ihm erhielt auch Markus Heinrich (TSG Messel) den Ehrenbrief.
Abend mit dem einen oder anderen Gehatte und Essen bestellt wurde, begrüßtränk entspannt beendet.
te Nils Kerestes stellvertretend für unseren KSO David Wegmann, der aus beDer KSA bedankt sich bei allen Schiedsruflichen Gründen erst etwas später einrichtern an dieser Stelle nochmals für
treffen konnte, alle Anwesenden. Tradidiese unglaublich große Anzahl an Spietionell wurden zuerst alle Jubilare geehrt,
len, die in den letzten Jahrzehnten in undie eine runde Anzahl an Jahren vorzuserem Kreis beziehungsweise in unseweisen hatten. Da Oswald Klein (60 Jahre
rer Region und darüber hinaus von euch
SR) leider an jenem Abend verhindert
geleitet wurden. Vielen Dank!
war und Rainer Kumme (55 Jahre SR)
Die diesjährigen Jubiläen nochmals
ebenfalls leider keine Zeit hatte, wurde
zusammengefasst:
als anwesender Spitzenreiter Bruno Paul
10 Jahre: Tim Binstadt, Karsten Huth,
für seine 50 Jahre lange Tätigkeit als SR
Domenic Kellert, Murat Öksüz, Martin
geehrt. Die meisten gepfiffenen Spiele
Prigge, Alfonso Todisco
hatte wie jedes Jahr Oliver Krause vorzuweisen, der dieses Jahr für 4100 Spie15 Jahre: Kevin Lauer, Petra Meyer, Jan
le geehrt wurde. Im weiteren Kreise mit
Töns
einer ebenfalls schier unvorstellbar gro20 Jahre: Severin Franz Brom, Sebastian
ßen Anzahl an geleiteten Spielen wähSchaab, Otfried Schweickert, Erik Seiler
nen sich Wolfgang Wüst (3100 Spiele)
25 Jahre: Karl-Heinz Bohr
und Markus Volk (2900 Spiele). Nachdem
30 Jahre: Markus Heinrich, Lutz
alle Schiedsrichter geehrt wurden und
Weingardt
als Dank eine Urkunde von den anwesenden KSA-Mitgliedern erhalten hatten,
45 Jahre: Hans-Jürgen Becker, Rudi
wurde noch in Ruhe gegessen und der
Mück
10
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David März, gesehen beim D-JugendSpiel SKG Roßdorf - SV Darmstadt 98.
wort. Habe er, bekundet der Filius: „Don´t
stop and no surrender!“ und der Vater ist
sicher, diese martialische Aussage
schon irgendwo einmal gehört zu haben.
Der Sohnemann hilft – das Lied „Das
Feuer (noch immer) in mir“ der Gruppe
„Kärbholz“ trägt diese Zeile in sich. Davids Vorbilder sind der ehemalige FIFASchiedsrichter Florian Meyer, weil seine
Eltern ihn auch kennen sowie die beiden Tischtennisspieler Timo Boll und
der Schwede Jan-Ove Waldner. Überhaupt, findet David, sei Tischtennis eine
Super-Ergänzung für die Schiedsrichterei, weil einem die im Spiel mit dem
kleinen weißen Ball benötigte und trainierte Reaktionsschnelligkeit bei der
Pfeiferei gute Dienste leiste. Dann sorgt
er beim Vater für einen Gänsehaut-Moment, als er nachschiebt, auch der Papa
sei für ihn ein Vorbild, weil der selbst über
1.300 Spiele gepfiffen habe, ihn zu seinen Spielen begleite und immer gute
Tipps für ihn habe.
David hat insgesamt schon ca. 40 Spiele gepfiffen, darunter ein Turnier. Er freut
Ausgabe 100

David bejaht auch die Frage nach kritischen Situationen: In einem D-JugendKreispokalspiel winkte er nach einem
Foul an einem Spieler des Heimvereins
dessen Co-Trainer herein, damit sich
dieser um seinen Spieler kümmern konnte. Der Co-Trainer kam auf den Platz gerannt und schrie den Foulenden an:
„Wenn dem seine Beine kaputt sind, trete ich die deine auch kaputt!“. Daraufhin
erhielt er Feldverweis. Der foulende Spieler war zu diesem Zeitpunkt längst für sein
Foulspiel verwarnt worden. Der Verfasser verzichtet an dieser Stelle ausdrücklich auf die Verwendung des Konjunktivs,
denn er hat den geschilderten Vorfall als
Zuschauer (und Chauffeur des Schiedsrichters) mit eigenen Augen gesehen und
mit eigenen Ohren gehört. Gibt dieser CoTrainer seinen Spielern nicht ein echt
mieses Vorbild ab, denkt sich der Interviewer und fragt sich, was aus den Trainern wurde, die dieser Verein (der mit
einem Pferd im Namen) früher zur Verfügung hatte und die das Prädikat „Vorbild“
auch verdienten.
Zum Ende dieses Interviews bedankt
sich David bei allen, die ihn unterstützen
und an ihn glauben – in diesem Zusammenhang erwähnt er besonders Tim Binstadt und Paul Wenzek. Außerdem bedankt er sich bei seinem Papa, der ihn
zu all seinen Spielen begleitet – und der
befindet, dass das Interview damit einen
guten Abschluss gefunden hat.
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Unser Nachwuchs: David März

(TSG Messel)

Klaus März
Als Tim Binstadt für das Jungschiedsrichter-Portrait in dieser Ausgabe David
März vorschlug, verschlug es dem altgedienten Schreiber dieser Zeilen zuerst
einmal die Sprache: Was würde wohl
herauskommen, wenn der Papa den
Sohnemann interviewt? Lesen Sie
selbst:

David März

Abseits des Fußballplatzes spielt David
noch gerne Tischtennis und kann dort
auch schon einige schöne Erfolge vorweisen: Kreispokalsieger 2018 und
Endranglistenteilnehmer 2020 stehen
schon in seiner Vita.
Zurzeit besucht David das altsprachliche
Ludwig-Georgs-Gymnasium in Darmstadt, seine Schwerpunkte dort sind Latein, Englisch und Französisch. Stand
heute will er nach dem Abitur auf Lehramt studieren, wobei er momentan zu
den bereits genannten Sprachen tendiert. Vielleicht aber, so sagt er, kommt
auch etwas mit Fußball oder Tischtennis infrage.
Davids höchste Einsatzklasse derzeit ist
die D-Jugend-Gruppenliga. Als Assistent
war er schon bei einigen erfahrenen
Schiedsrichtern in Freundschaftsspielen
unterwegs, aber auch schon in einem
Punktspiel der C-Jugend-Hessenliga
sowie in der Gruppenliga Frankfurt-Ost.
David bedauert es ein wenig, dass es
keine festen Gespanne mehr gibt, wie
er sie aus Erzählungen von Michael und
Papa Klaus kennt. Damals, so findet er,
konnten sich die Teams optimal aufeinander einstellen. Das sei heute bei den
ständig wechselnden Teams wesentlich
schwieriger. Durchaus reizvoll sei eine
wechselnde Besetzung aber auch, weil
man immer neue Schiedsrichter und ihren jeweils individuellen Stil kennenlernt.
So könne man sich von jedem das Beste abschauen.

David ist seit Dezember 2017 Schiedsrichter und hat sein erstes Spiel im Februar 2018 geleitet. Zur Schiedsrichterei
kam er durch seinen Papa (hört, hört!)
und seine beiden Patenonkel Michael
Imhof und Sebastian Schaab. Das weiß
der Leser bereits, wenn er die Festschrift
zum 100-jährigen Bestehen der
Schiedsrichtervereinigung aufmerksam
gelesen hat. Was dort nicht stand: Auch
Papa Klaus´ Bruder Frank ist seit über
40 Jahren Unparteiischer. Kein Wunder
also,
dass
David
bei
solch
schiedsrichterlastigem Umfeld zur Pfeife kam. Er wollte es „auch einfach mal
ausprobieren“, sagt er; lacht und schiebt
schmunzelnd hinterher: „Außerdem ist
Über Ziele hat sich David noch keine
es eine schöne Aufbesserung meines
weitergehenden Gedanken gemacht.
Taschengeldes – und wer kann dazu
Gerne möchte er „so hoch kommen, wie
schon nein sagen?“ Aha, denkt der Fraes geht“. Schön wäre es jedoch, einmal
gesteller – nicht Idealismus gab den
selbst ein Gespann zu haben. Das klingt
Ausschlag, der schnöde Mammon war
jetzt nicht überdimensioniert, denkt der
es… Ehrlicherweise muss jedoch der
väterliche Fragesteller bei dieser AntPapa zugeben, dass es bei ihm weiland
wort…
75 nicht anders war: Spart die Jugend
heute auf eine neue Playsi, war es daHat man mit 14 schon ein Motto?, fragt
mals ein Mofa.
der Papa und ist gespannt auf die Ant18
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Auch Burkhard Schütz (SKG Nieder-Beerbach, 2. v.l.) wurde für seine Verdienste als
Schiedsrichter mit dem Ehrenbrief des Hessischen Fußballverbandes ausgezeichnet.
50 Jahre: Reinhold Krämer, Bruno Paul

900 Spiele: Burkhard Schütz

55 Jahre: Rainer Kumme

1000 Spiele: David Wegmann

60 Jahre: Oswald Klein

1100
1600
2900
3100
4100

Für eine besondere Azahl Spielleitungen
wurden geehrt:
500 Spiele: Andreas Buchmüller
600 Spiele: Tim Binstadt, Patrick Conen

Spiele: Kashif Mahmood
Spiele: Kurum Gürbüz
Spiele: Markus Volk
Spiele: Wolfgang Wüst
Spiele: Oliver Krause

Termine und Pflichtsitzungen
In normalen Zeiten erwarten Sie in der Mai-Ausgabe an dieser Stelle den Rahmenterminkalender für die kommende Saison. In diesem Jahr aber ist aufgrund der CoronaPandemie alles anders. Keiner kann zum Zeitpunkt des Redaktionsschlusses für diese
Ausgabe vorhersehen, ab wann die Ausgangsbeschränkungen aufgehoben werden
können und mithin wieder Schiedsrichter-Sitzungen möglich sein werden. Es gibt so viele
wichtigere Dinge… Daher drucken wir an dieser Stelle die Sitzungstermine bis Oktober
ab, die sich ohne Corona ergeben würden. Um zu gegebener Zeit die tatsächlichen
Termine und Orte zu erfahren, informieren Sie sich bitte im Internet unter www.sr-da.de.
Aktive Schiedsrichter, 19.00 Uhr
Ernst-Ludwig-Saal,
Schwanenstr. 42, 64297 Darmstadt
9. Juni
11. August
8. September
13. Oktober
Ausgabe 100

Jungschiedsrichter, 18.30 Uhr
TG Bessungen
Haardtring 370, 64295 Darmstadt
15. Juni
17. August
14. September
19. Oktober
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(Vikt. Griesheim)

Stefan Jansen
Heute kann er es sich überhaupt nicht
vorstellen, irgendwann einmal nicht
mehr pfeifen zu können – das wird die
Verantwortlichen im Kreisschiedsrichterausschuss freuen…
Der heute 49-jährige Stefan wechselte
zunächst von Hofheim nach WormsHorchheim – also in den Südwesten –
und pfeift mittlerweile seit einiger Zeit für
Viktoria Griesheim. Eingesetzt wird er bis
zur Kreisliga A, hat aber auch schon mal
Spiele von Mannschaften höherer Klassen geleitet, z.B. im Kreispokal. Seine
Ziele beschreibt Stefan spontan so präzise wie knapp mit „einfach die Leistung
zu halten“, die er im Moment erbringt. Mit
seiner Leistung sei er sehr zufrieden und
will dieses Niveau gerne halten. Das
könnte sich vielleicht etwas schwieriger
gestalten, denn zurzeit des Telefoninterviews befand sich Stefan in Marburg
zur Reha.

wigshafen und fährt täglich 54 Kilometer
einfache Strecke zur Arbeit, denn er
wohnt mittlerweile mit seiner Frau in der
Darmstädter Heimstättensiedlung. Das
nötigt dem Interviewer einigen Respekt
ab, der an die häufigen Staumeldungen
im Radio denkt.
Respekt hat auch Stefan – vor Bibiana
Steinhaus und Deniz Aytekin: Vor beiden
zieht er aufgrund der Leistungen in ihren
Spielleitungen seinen Hut, ebenso wie
vor Jürgen Klopp, den er wegen der „ruhigen Ausstrahlung“ bewundert. „Ruhige Ausstrahlung?“ denkt der Interviewer
und fragt nach: Ja, sagt Stefan, im Vergleich zu Mainz und Dortmund fände er
„Kloppo“ wohltuend beruhigend…
Stefan hat bis jetzt ungefähr 800 Spiele
geleitet, davon ca. 150 alleine in der letzten Saison – das nötigt dann wiederum
dem Fragesteller Respekt ab, der sich
fragt, wieviel Zeit Stefan in der letzten
Saison wohl mit seiner Frau verbracht
haben mag… Ein Assistenteneinsatz war
unter den genannten 800 Spielen noch
nicht. Vielleicht kommt irgendwann mal
einer, denkt sich Stefan – als Aushilfe vielleicht.
Auf die Frage nach seinem schönsten
Spiel nennt Stefan ein Freundschaftsspiel der Frauen-Regionalligisten
Wormatia Worms und Opel Rüsselsheim. Kritische Situationen seien eher
selten, meint der Befragte. Einmal nahm
er eine Rote Karte zurück, weil beide
Spieler ihm glaubhaft versicherten, er
habe falsch gelegen. Auch die Rücknahme einer Entscheidung verlangt Größe,
meint der Fragesteller, den Stefan mit der
Aussage überrumpelt, er sei bei diesem
Telefoninterview nervöser als vor oder
während eines Spiels. Schließlich sei er
noch nie interviewt worden und jenes mit
dem SR-Journal sei seine Premiere. Aber
für diese Überraschung, findet der Interviewer, gibt Stefan eine prima Figur ab.

Stefan ist gelernter Schlosser und Chemikant, arbeitet aber seit einigen Jahren
als EDV-Administrator bei BASF in Lud12
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Der Kreisschiedsrichterausschuss Darmstadt und mit ihm die Darmstädter
Schiedsrichter trauern um ihren ehemaligen Lehrwart und Obmann

Herbert Fürböck
* 22. Mai 1933

< 6. März 2020

Herbert Fürböck war von 1972 bis 1974 Kreislehrwart, danach wurde er zum
Kreisschiedsrichterobmann gewählt. Dieses Amt hatte er bis 1980 inne.
Herbert wird als ein Kamerad in Erinnerung bleiben, der die Vereinigung durch
seine bescheidene und besonnene Art, aber auch durch seinen Einfallsreichtum führte und den Zusammenhalt der Schiedsrichter untereinander festigte. Er
hat die Vereinigung „gelebt“. Als Schiedsrichter amtierte Herbert bis zur damaligen Landesliga.
Die Darmstädter Schiedsrichter werden Herbert Fürböck stets ein ehrendes
Andenken bewahren.

durchaus ein wenig stolz sind. Das war im
Sommer 1996, als wir uns zu einer Neuaufnahme des SR-J entschieden hatten, so
nicht abzusehen. Umso mehr freuen wir
uns, dass wir eine treue Leserschaft hinter
uns wissen. Für die weitere Erstellung des
Journals haben wir im vergangenen Jahr
wieder ein Laptop angeschafft.
Schließlich haben wir uns wieder um den
Ludwig-Metzger-Preis beworben. Aus dem
Preis 2019 haben wir von der Sparkasse
eine Spende über 500 Euro erhalten.
Finanzen
Der Verein steht finanziell weiterhin gesund
da. Auch im vergangenen Jahr konnten wieder Rücklagen für die Neuanschaffung von
Beamer und Videokamera gebildet werden.
Darüber hinaus haben wir zum ersten Mal
mit der Bildung von Rücklagen für die Neuanschaffung eins Laptops sowie von
Headsets begonnen, deren Nutzung sich –
unabhängig von der Sinnhaftigkeit – zunehmend auf niedrigere Spielklassen auszuweiten scheint.
Ausblick
Im vor uns liegenden Jahr werden uns neAusgabe 100

ben der anstehenden Steuererklärung vor
allem Regelaufgaben beschäftigen: Wir
werden das Schiedsrichterwesen in Darmstadt weiter nach Kräften unterstützen, vor
allem im Lehrwesen, um unseren Beitrag
zu leisten, die Schiedsrichter, die wir noch
haben, bei der Stange zu halten. Wie werden dafür die Vereine erneut um Zuwendungen bitten, wir werden wieder den Mitgliedsbeitrag einziehen, wir werden uns wieder
um den Ludwig-Metzger-Preis bewerben.
Wir werden wieder einen Verein des Jahres
auszeichnen. Wir müssen uns wieder Gedanken um neue Präsente machen, um
Wiederholungen zu vermeiden.
Michael Imhof, 1. Vorstitzender

... und Antworten
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1. Feldverweis

Heute stellen wir dem geneigten Leser
einen Kollegen vor, der zur
Schiedsrichterei kam, weil er sich bei der
AH des FV Hofheim „verplapperte“. Stefan sagte vor ca. 12 Jahren, er könne es
sich wohl auch vorstellen, einmal
Schiedsrichter zu werden. Flugs meldete ihn ein Vorstandsmitglied zum nächsten Lehrgang an. So kam Stefan damals
eher unfreiwillig zu einem Job, der später zu einer Leidenschaft werden sollte.

2. Tor, Anstoß, Gelb, Gelb-Rot

Klaus März

3. Kein Abseits, direkter Freistoß, Ver
warnung

Unsere Schiedsrichter: Stefan Jansen
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Abschließend richtet Stefan ein großes
Dankeschön an den Schiedsrichterausschuss und dort insbesondere an
Nils Kerestes und Tim Binstadt. Er habe
das Gefühl, bei beiden sehr gut aufgehoben zu sein und erwähnt besonders
die jederzeit garantierten kurzfristigen

Rückrufe. Das ist doch ein schönes
Schlusswort für ein interessantes und
kurzweiliges Interview. Wir danken Stefan dafür und wünschen ihm, dass er
seine Leistungen jederzeit konservieren
kann und weiterhin viel Freude bei seinen Spielleitungen haben möge.

Bericht zur 18. Mitgliederversammlung
Berichtszeitraum

Ganz im Gegensatz zu den sonstigen Pflichtsitzungen war der Saal beim KreisSchiedsrichtertag gut gefüllt.
der Lehrarbeit, die der Hessische Fußballverband in dieser Form nicht finanzieren
kann.
Ebenso wurden einmal mehr der Nachwuchslehrgang in Ernsthofen sowie mehrere Informationsveranstaltungen der JungSchiedsrichter gefördert, so dass wir in
Summe für das Lehrwesen die Rekordsumme von ca. 3.400 Euro ausgegeben
haben.
Dazu kommt die Übernahme von weiteren
knapp 300 Euro Coachingkosten durch die
Stiftung.
Die vergleichsweise hohen Kosten für Ehrungen, die in unserer Übersicht der Einnahmen und Ausgaben ausgewiesen sind,
kommt dadurch zustande, dass von der
Vereinigung im vergangenen Jahr zwei
Ehrungsabende durchgeführt wurden – der
Ehrungsabend von 2018 musste aus Zeitgründen nach 2019 geschoben werden.
Zusätzlich wurden für 2020 und mindestens
teilweise auch bereits für 2021 Kugelschreiber als Präsente für runde Geburtstage angeschafft. Sie finden sich im Bestand der geringfügigen Wirtschaftsgüter.
Weitere Finanzmittel sind in das Hosting
der Website geflossen, das nicht mehr vom
Hessischen Fußballverband getragen wird.

sorgfältig und mit Augenmaß mit den Daten unserer Mitglieder um und achten darauf, keine unnötigen Daten zu speichern
oder sie gar an Dritte weiterzugeben. Mehr
Wert als zuvor legen wir auf das explizite
Einverständnis zur Veröffentlichung von
Bildern im SR-Journal. Im Grunde ist die
Datenschutzverordnung in unserer täglichen Arbeit aber kein wesentliches Thema mehr.
Wir haben im vergangenen Jahr keine
neuen Anerkennungs-Präsente für die Mitarbeiter angeschafft, sondern unsere Bestände an geringfügigen Wirtschaftsgütern
reduziert und nach einigen Jahren wieder
auf Handtücher zurückgegriffen.
Als Verein des Jahres 2019 wurde der SVS
Griesheim ausgezeichnet. Das hatten wir
bereits der letzten Mitgliederversammlung
berichtet. In diesem Jahr haben wir noch
keinen Verein ausgezeichnet, das soll im
Rahmen der Vorrundenbesprechung im
Sommer erfolgen.
Auch im vergangenen Jahr haben wir vier
weitere Ausgaben des SR-Journal erstellt,
darunter die Festschrift. Für deren Erstellung möchte ich mich neben Nils besonders bei Klaus März bedanken, der diese
besonders gelungene und dem Anlass
würdige Ausgabe mit viel Liebe und Fleiß
in unzähligen Stunden zusammengestellt
hat. Im Mai steht jetzt die einhundertste
Ausgabe an – ein Jubiläum, auf das wir

Die Aufregung um die EU-Datenschutzgrundverordnung hat sich inzwischen gelegt. Wie vorher auch schon gehen wir sehr
16
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Der Zeitraum beginnt mit dem 13. Februar
2019 und endet mit dem 04. März 2020.
Mitglieder
Der Verein hat aktuell 182 Mitglieder, 30
haben wir im vergangenen Berichtszeitraum verloren, 19 hinzugewonnen.
Hier hat sich auch ausgewirkt, dass wir
konsequent Mitgliedschaften beenden,
wenn Barzahler ihren Mitgliedsbeitrag auch
nach Erinnerung nicht bezahlen. Das trifft
gerade auch Jung-Schiedsrichter. Die Konsequenz ist, dass wir Coachings dieser
Schiedsrichter nicht finanzieren.
Der Zahllauf für den Mitgliedsbeitrag ist in
diesem Jahr pünktlich zum ersten Bankarbeitstag nach dem 01. Februar erfolgt –
am 03. Februar. 138 Datensätze haben zu
6 Rücklastschriften geführt.
Wir haben im Januar 39 Barzahler zur Zahlung ihres Mitgliedsbeitrages aufgefordert.
10 davon haben ihren Beitrag trotz Erinnerung bis heute nicht bezahlt. Bleibt der Eingang bis zum Ende des Monats aus, wird
die Mitgliedschaft automatisch beendet.
Diese Zahl wird dann im nächsten Jahr
unter den Abgängen berichtet werden.
Ich mache keinen Hehl aus meinem Unverständnis darüber, dass es zunehmend
Schiedsrichter gibt, die aus dem Verein
ausscheiden oder gar nicht erst Mitglied
sind, die dann aber ohne Hemmungen wie
selbstverständlich von Veranstaltungen
profitieren, die der Freundeskreis im Zuge
seiner satzungsgemäßen Aufgaben finanziert.
Vereine
Auch in diesem Jahr danken wir unseren
Ausgabe 100

Vereinen, die den Freundeskreis weiterhin mit einer jährlichen Zuwendung unterstützen. Aktuell konnten sich bisher fünf
Vereine nicht dazu entschließen. Diese
Einnahmen entsprechen in etwa der Höhe
der Einnahmen aus den Mitgliedsbeiträgen und sind daher ein unverzichtbarer
Bestandteil unseres Finanzrahmens, den
wir für die Förderung des Schiedsrichterwesens zur Verfügung haben.
Es tut uns leid, dass es dabei in einzelnen
Fällen immer wieder zu Abweichungen in
den Zahlen kommt: Der angeschriebene
Verein kommt auf eine andere Zahl der für
ihn tätigen Schiedsrichter als die Vereinigung. Das hängt in der Regel damit zusammen, dass zwischen den Zeitpunkten
der Bereitstellung der Zahlen durch den
KSA und der Erstellung der Anschreiben
an die Vereine ein gewisses Zeitfenster
liegt. Solche Fälle regeln wir aber immer
durch direkten Kontakt aus.
Vorstand
Dankbar bin ich meinen Kollegen im Vorstand für ihre engagierte Arbeit im Interesse der Schiedsrichter. Mein besonderer
Dank gilt einmal mehr unserem Rechner
Max Prölß, der seine Aufgabe ausgesprochen gewissenhaft und zuverlässig versieht.
Mein Dank gilt auch unseren Kassenprüfern Petra Meyer und Burkhard Schütz.
Petra scheidet heute nach vier Jahren automatisch aus, für sie muss ein Nachfolger gewählt werden.

Aufgrund der Vielzahl der Aufgaben haben
wir uns im Herbst entschieden, unseren
Vorstand um einen zusätzlichen Beisitzer
13
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Verbandsschiedsrichterobmann Gerd Schugard hatte es sich nicht nehmen lassen,
aus Dipperz in der Rhön nach Darmstadt zu reisen, um den Darmstädter Schiedsrichtern bei ihrem Kreisschiedsrichtertag im Rahmen eines Grußwortes für ihre Leistungen zu danken.
zu erweitern. Wir freuen uns, dass wir
mit Klaus März einen sehr erfahrenen
Kollegen für die Mitarbeit gewinnen konnten. Er wird vor allem mich in meiner Arbeit entlasten.

trauensvolle Kommunikation an.
Bedanken möchten wir uns schließlich bei
Paul Wenzek und bei Thorben Kreiser für die
Pflege der Website der Vereinigung. Ebenso
gilt unser Dank Lukas Tauber, der den Kofferverkauf von David Heizmann übernommen
hat, sowie Manfred Schick und Florian Wolf
für die tatkräftige Mitarbeit rund um das SRJournal.

Und auch, wenn unsere Beisitzer nach
unserer Satzung kein Stimmrecht haben,
leben wir das im Vorstand anders und
legen großen Wert deren Sicht auf unsere Themen.
Was meine Person angeht, stelle ich bei mir
Termine für unsere Vorstandssitzungen
nach all den Jahren eine stetig zunehmende
zu finden, ist nach wie vor keine leichte
Amtsmüdigkeit fest. Das hat nichts damit zu
Übung. Bei unseren drei Terminen hatun, dass Entscheidungen des Freundeskreiben wir z.T. wieder auf Skype zurückgeses immer wieder alleine mit mir gleichgegriffen, oder auch mit Umlaufsetzt werden, und dass es immer wieder
beschlüssen gearbeitet. Das ist immer
Leute gibt, die mit Entscheidungen nicht eindann eine Herausforderung, wenn vom
verstanden sind, oder die Kritik üben, weil
KSA sehr kurzfristige Bitten um Unterstütsie selbst einfachste Zusammenhänge nicht
zung kommen.
verstehen. Das liegt in der Natur der Sache.
Dafür ist mein Rücken auch breit genug. Ich
Insgesamt läuft die Zusammenarbeit mit
stehe inzwischen einfach nur schon sehr landem KSA gewohnt gut, dafür gilt den
ge in der Verantwortung, vielleicht gibt es auch
Kollegen unser Dank. Dass sich alle Beandere Leute mit anderen Ideen, die sie in
teiligten bei Umbesetzungen und neuen Amtsträgern immer wieder neu
verantwortlicher Position einbringen wollen
zusammenrütteln und eine gemeinsaund sollten. Auch ich habe für mein Privatleme Sicht auf das entwickeln müssen,
ben durchaus andere Ideen, die ich bislang
was machbar und sinnvoll erscheint, ist
aus Zeitgründen nicht verwirklichen konnte,
normal. Es kommt auf eine enge, verfür die ich gerne mehr Zeit hätte – Zeit, die
14
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Markus Volk (SG Modau, 2. v.l.) erhielt den Ehrenbrief des Hessischen Fußball-Verbandes aus den Händen von Gerd Schugard, Nils Kerestes und Anton Kondziella
(v.l.). Nils Kerestes (Spvgg. Seeheim-Jugenheim) und Tim Binstadt (TG Bessungen)
wurden für ihre Verdienste um das Schiedsrichterwesen ebenfalls mit dem Ehrenbrief ausgezeichnet.
heute regelmäßig nahezu zu 100% in den
Freundeskreis fließt. Ich möchte mich allerdings nicht aus der Verantwortung stehlen, sondern einen geordneten Übergang
ermöglichen. Dennoch geht bitte davon
aus, dass ich dieses Jahr in jedem Fall
zum letzten Mal zur Wahl stehe. Jeder möge
sich aufgefordert sehen, über Alternativen
nachzudenken. Und gerne übernehme ich
in den nächsten beiden Jahren natürlich
auch eine Einarbeitung.
Aktivitäten
Zu Beginn des vergangenen Jahres stand
die Akademische Feier anlässlich des 100jährigen
Bestehens
der
Kreisschiedsrichtervereinigung Darmstadt im
Fokus unserer Tätigkeiten. Die Zusammenarbeit mit dem KSA gestaltete sich hervorragend, ein weiteres und letztes Mal möchten wir uns bei Tim Binstadt und Nils
Kerestes bedanken. Dank Tim konnte die
Vereinigung eine von allen Seiten gelobte
Akademische Feier durchführen, dank Nils
hat sich die Festschrift durch Werbeanzeigen selbst getragen. So hat es Freude
bereitet, dem Hessischen Fußballverband
die Mittel für die Ausrichtung der Feierlichkeiten zur Verfügung zu stellen. Das gilt
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natürlich auch aufgrund des Aspekts, dass
die Feier sich letztendlich günstiger gestaltete als zunächst angenommen. Die gebildeten Rücklagen haben ausgereicht, der
Rest wurde Ende des Jahres aufgelöst und
wieder den zu verwendenden Mitteln zugerechnet. Wir hoffen jetzt darauf – und wir
gehen aufgrund unserer vorher getroffenen
Absprachen fest davon aus – dass bei der
in diesem Jahr anstehenden Steuererklärung für die vergangenen drei Jahre das
Finanzamt keine Einwände erhebt.
Zum Thema Rücklagen können wir noch
anmerken, dass auch die Rücklage für den
Beamer aufgelöst wurde: Nachdem der
alte Beamer abgeschrieben und der neue
komplett angespart war, wurde im vergangenen Jahr ein neuer Beamer angeschafft,
so dass unsere technische Infrastruktur,
die wir bereitstellen können, auf aktuellem
Stand bleibt.
Besonders intensiv wurde im vergangenen
Jahr neben dem HFV das Lehrwesen unterstützt: Wir haben einen Betrag in nie gekannter Höhe in das Coaching von
Nachwuchsschieds-richtern investiert und
unsere Mittel damit genau dort eingesetzt,
wo sie hingehören: In die Intensivierung
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