der Sch
ied
reis
sk

2002

e.V. Freund
dt
e
ta

Ausgabe 101

ter des Fu
ich
ßb
sr

ises Darm
kre
s
all

SR-Journal
DARMSTÄDTER

August 2020

In Zeiten von Corona

In Zeiten von Corona gehören der Spielball und Desinfektionsmittel zusammen wie
siamesische Zwillinge. Wie das auf Island gelebt wird, lesen Sie im Innenteil dieser
Ausgabe. Foto: Jörg Irle.

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

Vereinswechsel
Folgende Schiedsrichter haben im Sommer ihren Verein gewechselt: Munir Avdic
(von der TG Bessungen zu Croatia
Griesheim), Moussa Baltit (von der TG
Bessungen zur SKG Bickenbach), Ziya
Öksüz (vom SV Erzhausen zum FSV
Schneppenhausen), Andreas Pohle (von
Kickers Hergershausen zum SV Weiterstadt) und René Saemann (vom SV
Hummetroth zum FC Ober-Ramstadt).
Wechsel zu den Aktiven
Folgende Schiedsrichter sind im Sommer aus der Gruppe der Jung-Schiedsrichter zu den Aktiven gestoßen: Tim
Huthmann (SKV Rot-Weiß Darmstadt)
und Adrian Salzmann (SV Erzhausen).
Bestrafungen
Seit Erscheinen der letzten Ausgabe ruht
das Spielgeschehen. Naturgemäß wa-
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ren in dieser Zeit auch keine Bestrafungen erforderlich.
Redaktionsschluss für SRJ 102
Beiträge, die für die nächste Ausgabe berücksichtigt werden sollen, müssen der
Redaktion bereits bis zum 2. Oktober 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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dem auf dem Sportplatz bis einschließlich nach Spielende noch irgendwelche
Fragen gab. Das wirkt dann schon noch
nachhaltig.

Wir bitten unsere Leser
herzlich, bei ihren Geldgeschäften und Einkäufen unsere Inserenten zu
beachten.

Immer wieder toll ist aber dann doch die
Atmosphäre rund um den Platz. Ganz
ohne Corona-Abstand stehen dort oft
zwischen 100 bis 200 Zuschauer auf den
Begrenzungslinien und feuern ihre Kinder, Geschwister oder Freunde an, applaudieren reichlich bei jeder gelungenen Aktion.
Reycup in den Nachrichten
Am Samstag ist der Reycup dann in Island in den Nachrichten: Ein Elternteil
ist am Freitag positiv auf Corona getestet worden und hatte eine Mannschaft
am Donnerstag für drei bis vier Stunden
betreut. Die Mannschaft wird sofort aus
dem Turnier genommen, um welches
Team es sich handelt, wird aber natürlich nicht verraten, das Turnier läuft wie
geplant weiter. Nur desinfizieren wir jetzt
demonstrativ vor dem Anpfiff die Bälle.
Die Sinnfrage stellt niemand.
Das war’s dann wieder
Am Sonntagnachmittag schließlich stehen 30 Spiele zu Buche, ein neuer Rekord – und ein Erlebnis, das mich wieder ein Jahr durch die Niederungen des
hiesigen Fußballgeschehens tragen
wird – wenn Corona denn überhaupt eines zulässt. Weil auch die abschließende Helferparty Corona zum Opfer fällt,
lädt uns Throttur zu einem Drei-GängeMenü ins Hilton Nordica ein – welch ein
Abschluss.
Kurz danach bin ich schon wieder auf

Da ist er nochmal, unser Matchwinner
gegen Argentinien...
dem Weg zum Flughafen: Vorbei am
Berg. Tausende Erdbeben gab es in den
Wochen vor dem Turnier auf Island. Und
der Vulkan bei Grindavik, ganz in der
Nähe der „Bridge of the two Continents“,
über die man von Europa nach Amerika
laufen kann, hier stoßen die eurasische
und die amerikanische Erdplatte zusammen, eine Viertelstunde mit dem Auto
vom Flughafen entfernt, wird im Moment
besonders genau beobachtet. Er wird in
diesen Tagen von Magma aufgeblasen.
Vier Millimeter jeden Tag. Die Isländer
nehmen’s gelassen – fast wie Corona:
„Das haben wir hier immer.“
Um sechs Uhr morgens bin ich wieder
in Frankfurt. Mit Maske.

Neues aus der Vereinigung
ausgeschiedene Schiedsrichter
Im zweiten Quartal haben uns folgende
Schiedsrichter verlassen: Konrad
Manthei (SCV Griesheim) und Nils
Sinner (SV Hahn).

Fußball-Verband Südwest gewechselt
(durch Umzug).
Neue Schiedsrichter
Neue Schiedsrichter sind seit Erscheinen der letzten Ausgabe nicht zu vermelden.

Martin Nguemnang (SV Kamerun Darmstadt) ist aufgrund eines Umzugs in den
34
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Ohne deren Engagement könnte das Darmstädter SR-Journal in
dieser Form nicht erscheinen.
Regelfragen...
1. Bei einem Junioren-Spiel auf dem
Kleinfeld versucht der Vater eines Kindes neben dem Tor, den auf das leere
Tor zurollenden Ball wegzuschießen.
Er kann den Ball allerdings nur minimal berühren, bevor dieser anschließend ins Tor gelangt. Wie verhält sich
der Schiedsrichter?
2. Beim Versuch, den Ball aus dem
eigenen Strafraum zu köpfen, prallen
zwei Spieler der verteidigenden Mannschaft mit ihren Köpfen zusammen.
Sie bleiben regungslos liegen. Der
Schiedsrichter ruft sofort die Betreuer
aufs Spielfeld. Nach einer kurzen
Behandlungspause können beide Akteure weiterspielen. Der Schiedsrichter weist sie zusammen mit den Betreuern vom Feld. Handelt er richtig?
3. Unmittelbar vor der Ausführung eines Strafstoßes springt der Torwart
auf der Torlinie mit beiden Beinen
mehrfach in die Höhe und bewegt sich
zusätzlich auf der Torlinie. In der Folge
gelingt es ihm, den Ball neben das
Tor zu lenken. Entscheidung?
Ausgabe 101
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den, bis zuletzt hat man gezittert, ob das
Turnier stattfinden darf. Es ist das einzige internationale Turnier, das REFEX dieses Jahr im Programm hat. Jörg und ich
sind nur zu zweit, die drei Spanier, die
kommen wollten, haben abgesagt. Und
die drei „Ersatz-Belgier“ können es sich
beruflich nicht leisten, hinterher zwei Wochen in Quarantäne zu gehen, wie unser
Nachbarland das vorschreibt.

Hier spricht der KSO
Liebe Kameradinnen und Kameraden,
liebe Leserinnen und Leser des SR-Journals,
im Anschluss an das Schreiben der Zeilen für die letzte Ausgabe des Schiedsrichter-Journals überschlugen sich die
Ereignisse: Am 12. März wurden ziemlich plötzlich alle für diesen Tag geplanten Spiele von den Klassenleitern abgesetzt. Wie sich dann später herausstellen sollte, fanden schlussendlich bis
zum Schreiben dieser Zeilen, gar keine
weiteren Fußballspiele auf Amateur-Niveau mehr statt. Den Grund dafür kennen wir alle. Corona hat uns alle, die am
Fußballsport beteiligt sind, vor eine bisher nie dagewesene Herausforderung
gestellt. Nicht nur dass wir alle eine unfreiwillig lange Pause von dem Hobby
haben, welches wir alle so lieben. Nein,
Fußball wurde auf einmal zur kompletten Nebensache. Wir alle mussten uns
in dieser Zeit selbst schützen, ja wir müssen es sogar noch heute. Ein jeder war
in Gedanken bei der jeweiligen Familie
und wir haben erneut festgestellt, dass
Gesundheit das wichtigste Gut ist, das
es gibt! Ich kann daher nur allen Leserinnen und Lesern das Allerbeste wünschen und hoffe das euch allen eben
jene Gesundheit weiterhin erhalten
bleibt.
Den Übergang zu schaffen, von diesem
Jahrhundertereignis, fällt mir ehrlich gesagt etwas schwer. Mir war es aber trotzdem ein Anliegen, die Geschehnisse der
letzten Wochen und Monate, hier auch
zu Papier zu bringen. Sitzen wir diesbezüglich doch alle miteinander im gleichen Boot.
Es freut mich persönlich daher umso
mehr, dass am 23.07.2020 die Politik die
Entscheidung publiziert hat, ab dem 1.
August wieder Wettkampfsport auf Amateur-Niveau zuzulassen. Dies hängt mit
der positiven Entwicklung der CoronaFallzahlen in Hessen zusammen. Eini4

ge unserer Schiedsrichter haben mir
berichtet, dass sie diesen Tag sehnlichst
herbeisehen, damit wieder ein Stück weit
eine gewisse Normalität einkehrt. Mir
geht es ganz genauso wie diesen
Kamerad*innen. Auch ich freue mich auf
die Rückkehr auf den Platz, und dass wir
alle gemeinsam endlich wieder unserem Hobby Nr. 1 nachgehen können. Bis
zum Erscheinen dieser Ausgabe werden
daher hoffentlich schon einige Spiele
ausgetragen worden sein. Darüber wird
sicherlich in der nächsten Ausgabe noch
das eine oder andere Wort zu verlieren
sein. Ich hoffe zum Wohle von uns allen,
dass die Hygienekonzepte außerhalb
des Platzes ihre Wirkung zeigen und wir
die Saison 20/21 regulär und auf gewohnte Art und Weise durchführen können. Die meisten Ligen beginnen ihren
Punktspielbetrieb am ersten Septemberwochenende. Darauf sollten wir uns alle
gemeinsam vorbereiten.
In der Zwischenzeit wurden einige Entscheidungen getroffen. Auf dem außerordentlichen Verbandsfußballtag wurde
die Saison 19/20 für abgebrochen erklärt. Es wurde entschieden, dass es
keine Absteiger aus den Ligen gibt, und
die Aufstiege für die Saison 20/21 wurden ebenfalls entsprechend festgelegt.
Den betreffenden Vereinen aus dem
Kreis Darmstadt gratuliert die
Schiedsrichtervereinigung sehr herzlich.
Euch viel Erfolg in der jeweils neuen
Spielklasse!
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Throttur muss die Eröffnungszeremonie
mit allen Mannschaften dieses Jahr
ebenso ausfallen lassen wie die
Abschlusszeremonie. Die Pokale werden
den Mannschaften auf dem Platz nach
den Spielen überreicht. Die Spieler treffen sich trotzdem nach dem Schlusspfiff
auf dem Spielfeld, um sich mit Ellenbogen-Check oder per Handschlag beim
Gegner und beim Schiedsrichter für das
Spiel zu bedanken.
Gespielt wird auf elf Plätzen, bis auf einen alle fußläufig erreichbar, U14-Mannschaften und U16-Mannschaften sind
dabei stets räumlich getrennt, ebenso wie
in den Schulen, in denen sie übernachten. Überall stehen Desinfektionsmittelspender bereit, das Clubhaus ist für den
Publikumsverkehr gesperrt, alle Helfer
arbeiten mit Handschuhen. Auch die
Events laufen getrennt ab: Bei der DiscoParty gibt es in der Halle eine drei Meter
breite Absperrung zwischen den Altersgruppen, die Grillparty findet getrennt für
beide Gruppen statt, Eltern haben keinen
Zutritt.
Das Turnier
Der erste Turniertag beginnt dann entspannt mit drei Spielen. Hintereinander,
versteht sich. Zum Warmwerden. Wir
merken, dass es immer wieder eine
Umstellung ist, zu zweit auf dem Platz zu
agieren, aber sehr schnell wissen wir
wieder, warum wir uns jedes Jahr so darauf freuen. Nie sonst im Jahr macht Pfeifen so viel Spaß. Im ersten Spiel habe ich
die Ehre, zusammen mit der Spielführerin der „schönsten Frauenmannschaft
Ausgabe 101

Islands“ zu amtieren, wie sie mir vorgestellt wird. Und gleich hier merke ich: Die
einheimischen Schiedsrichter sind ebenfalls besser geworden in den letzten Jahren und agieren viel sicherer und mutiger.
Der Turnieralltag erreicht uns am Donnerstag und Freitag: sieben bzw. acht
Spiele stehen auf dem Programm, zum
Teil auch alleine, weil es einfach zu viele
Spiele sind, diesmal. Drei Stunden lang
darf ich mit dem stellvertretenden Vereinsvorsitzenden zusammenarbeiten,
der perfekt deutsch spricht, drei Spiele
auch mit dem Trainer der ersten Mannschaft leiten. Auch er spricht perfekt
deutsch, hat in Hamburg Sportwissenschaften studiert und ist ein unglaublich
netter Kerl – nach dem Spiel seines
Teams am Dienstag hätte ich das nicht
für möglich gehalten… Er bestätigt mir
meinen Eindruck von der Entwicklung
des isländischen Fußballs – auch meine Verwunderung, dass sein Team phasenweise nur zu neunt gespielt hat, weil
zwei seiner Spieler voll und ganz mit der
Bearbeitung des Schiedsrichters ausgelastet waren. Das erlebt man in der Jugend noch nicht. Jedenfalls nicht als Erwachsener und schon gar nicht als
fremdsprachiger Schiedsrichter. Jüngeren wird da manchmal doch weniger
Respekt zuteil: Als ich zu meinem achten
Spiel alleine auf einem gefühlt 150m langen Platz antreten soll, steht ein 16-jähriges Mädchen von der Bank einer der beteiligten Mannschaften auf und meint, sie
sei Schiedsrichterin mit Junior Licence
und könne mir helfen. Sie hat ihren Job
dann zwar etwas schüchtern aber in der
Sache absolut korrekt absolviert, inklusive vieler Abseitsentscheidungen. Und da
hat sich dann doch gezeigt, dass sie von
den Spielerinnen und Trainern nicht wirklich akzeptiert worden ist. Ich habe dann
eine dieser Spielerinnen nach allen Regeln der Kunst dermaßen gefaltet, wie
sie es vielleicht noch nie ihn ihrem Leben erlebt hat, so dass es von nieman-
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Ein wenig Show für potentielle Kameras am Finaltag: Die Bälle werden vor Spielbeginn desinfiziert. Vielleicht sollte man das auch mit Spielern machen, die dem
Schiedsrichter näher als der Mindestabstand kommen. – und statt Freistoßspray
lieber Desinfektionsspray mit auf den Platz nehmen... Foto: Jörg Irle.
Jörg kommt am nächsten Morgen, er ist
über Nacht gereist und aus Amsterdam
gekommen, weshalb ihm der CoronaTest am Flughafen nicht erspart geblieben ist – sie haben mit dem Wattestäbchen sein Gehirn gesucht, meint er.
Immerhin, der Test ist negativ. Das Ergebnis wird einige Stunden später über
die isländische Corona-App übermittelt,
die auch jeder Tourist installieren soll.
Vormittags helfen wir bei den letzten Vorbereitungen, bringen Lebensmittel für’s
Frühstück in die Schulen, richten den
Sanitätsraum her. Der Verein ist eine große Familie, jeder hilft mit: Der Sportchef,
der für die UEFA Champions-LeagueSpiele beobachtet, rotiert während des
gesamten Turniers von morgens um
acht bis abends um sieben, um zu allen
zehn bis elf Spielen gleichzeitig im
Stundentakt immer zwei Schiedsrichter
32

auf den Plätzen zu haben, der Vereinsmanager ist Mädchen für alles und pfeift
zusätzlich Spiele, der Marketing-Chef leitet das mehrköpfige Turnierbüro, der
Turnierchef pfeift selbst in jeder freien
Minute. Die Plätze sind bis auf den Platz
der Hammerwerfer dieses Jahr in hervorragender Verfassung, das Wetter ist
vom Feinsten: 14 bis 16 Grad, fast wolkenloser Himmel. Verantwortlich dafür ist
allerdings ein steifer, eisiger Nordostwind. Im Nordosten von Island liegt noch
Schnee. Mindestens so wichtig wie die
Pfeife sind auf Island Sonnencreme und
Lippenpflegestift…
Manches ist dieses Jahr anders
So ganz ohne Einfluss bleibt Corona auf
das Turnier aber doch nicht: Alle Maßnahmen müssen mit den örtlichen Gesundheitsbehörden abgestimmt wer-
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Hanif Schönburg ist voll konzentriert und fokussiert. Gesehen von Tim Binstadt bei
St. Stephan.
Auch bei den Schiedsrichtern gab es ein
paar Entscheidungen zu treffen. Absteiger haben wir im Kreis Darmstadt keine
unter den Schiedsrichtern. Mein Vorgänger im Amt, David Wegmann, hat aus
beruflichen Gründen freiwillig die
Verbandsliga verlassen. Sein Platz wurde außerhalb des Kreises Darmstadt
vergeben. Wir bedauern sein Ausscheiden alle immens. David war aus einer
Sicht, über Jahre hinweg eine feste und
verlässliche Größe in den Verbandsspielklassen. Dafür gebührt ihm unser
herzlichster Dank!
Aufsteiger in die Verbandsliga hat der
Kreis Darmstadt anders als im Vorjahr
keinen zu vermelden. Es bleibt daher bei
den folgenden Vertretern für den Kreis
Darmstadt:
Tim
Binstadt
(TG
Bessungen), Yannic Lenssen (TSG 1846
Darmstadt) und Max Prölß (FC OberRamstadt).
Ganz herzlich gratulieren dürfen wir Johannes Collatz von der Spielvereinigung
Ausgabe 101

Seeheim-Jugenheim. Johannes wurde
vom Kreisschiedsrichterausschuss einstimmig als Aufsteiger in die Gruppenliga nominiert. Nach dem verpassten
Aufstieg ein Jahr zuvor, hat Johannes sich
die Verbesserungsvorschläge des Ausschusses zu Herzen genommen, an sich
gearbeitet und sich den Aufstieg damit in
diesem Jahr wahrlich verdient. Seine
Beobachtungsergebnisse bestätigen
diesen Eindruck dabei noch. Er kann sich
daher in der neuen Saison einer neuen
Herausforderung in der Gruppenliga stellen. Dir wünsche ich dafür allzeit gut Pfiff,
lieber Johannes!
Max Prölß (FC Ober-Ramstadt) hat unseren Kreis in der Saison 19/20 in der
Junioren-Bundesliga herausragend vertreten. Seine Beobachtungsergebnisse
suchen seinesgleichen und sind daher
aus meiner Sicht einer Erwähnung absolut wert. Darum danke ich dir für deine
gezeigten Leistungen, lieber Max! Ferner
danke ich dir auch für das sehr positive
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Schon Anfang 2019 hatte Rainer Kumme darum gebeten, zum Ende des Jahres
2019 aus seinem Amt als Treuhänder der Stiftung der Darmstädter Schiedsrichter
entlassen zu werden, das er mit der ihm eigenen Sorgfalt und Zuverlässigkeit zehn
Jahre lang hervorragend ausgeübt hatte. Dafür bedankte sich Michael Imhof im
Namen des Freundeskreises im August nun endlich mit einem kleinen Präsent.
Vertreten unseres Kreises über die
Grenzen von Hessen hinaus. Für die
Saison 20/21 wünsche ich dir alles erdenklich Gute und gehe deinen Weg
so beharrlich weiter wie du es bisher
getan hast. Dann wird sich weiterer
Erfolg ganz sicher einstellen, davon bin
ich absolut überzeugt.
Im U21 Förderkader der Region vertritt
in der kommenden Saison Lukas Tauber (SG Modau) den Kreis Darmstadt.
Lukas hat es in der vergangenen Saison, trotz Abitur- und Lernstress, zu etlichen Spielleitungen gebracht. Dabei
durch die Bank weg mindestens gute
Leistungen gezeigt und sich damit diese Chance aus Sicht des Kreisschiedsrichterausschusses verdient.
Auch den Kofferverkauf bei Pflichtsitzungen hat Lukas organisiert. Dafür
nochmal meinen Dank und auch dir viel
Erfolg bei deinen nächsten Herausforderungen auf dem Platz!
6

Allen anderen Schiedsrichter*innen wünsche ich eine gute Rückkehr in ihr Hobby,
schöne Spiele und eine möglichst gute
Saison 20/21. Auf dass ihr alle das erreichen mögt, was ihr euch selbst vorstellt.
Die Saison 20/21 wird uns aus meiner
persönlichen Sicht erneut vor die Herausforderung stellen, dass wir nicht alle Spiele
mit neutralen Schiedsrichtern werden
besetzen können. In der vergangenen
Saison sahen wir uns bereits relativ häufig der Tatsache ausgesetzt, dass wir teilweise den kompletten Spieltag der Kreisliga D, plus einige Spiele der Kreisliga C
nicht mit neutralen Schiedsrichtern besetzen konnten. Darauf haben sowohl mein
Vorgänger im Amt, als auch ich schon bei
diversen Gelegenheiten hingewiesen. Die
Tatsache, dass in der Saison 20/21 die
Ligen durch die Aufstiege eher größer
werden, dies vor allem in den Verbandspielklassen, führt auch dazu, dass mehrere unserer Schiedsrichter und
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Wenn die Schiedsrichter ihre Pfeifen zurückbringen, dürfen diese sich im
Desinfektionsbad erholen.
habe es Anfang Juli gegeben. Seitdem
würden nur hin und wieder vereinzelte
Touristen positiv getestet. Also setze ich
die Maske nach sieben Stunden erleichtert ab. Ich bin in einer anderen Welt.
Wieder bei Throttur
Der Bus bringt mich direkt zum Hostel –
luxuriöse Unterbringung diesmal: Doppelzimmer mit Bad als Einzelzimmer, nur
wenige Minuten zu Fuß zu Throttur. Dort
laufe ich um 16:00 Ortszeit ein, in
Deutschland ist es jetzt schon 18:00, und
treffe all die lieben Menschen, die den
Aufenthalt jedes Jahr wieder zu einem
besonderen Erlebnis machen. Die Begrüßung fällt unterschiedlich aus: manche verzichten auf jeden Körperkontakt,
andere machen den Ellenbogen-Check,
andere geben die Hand, andere lassen
sich nicht von einer herzlichen Umarmung abhalten.
Letztes Jahr waren – mit einer ganzen
Reihe ausländischer Teams – insgesamt 94 Mannschaften am Start – diesAusgabe 101

mal ist es eine rein isländische Veranstaltung – mit sage und schreibe 120
Mannschaften! Die Spiele beginnen daher schon am Mittwoch, der freie Tag ist
damit gestrichen. Also geht’s wenigstens
noch für zwei Stunden zu einem kleinen
Einkaufsbummel in die Stadt. Abends
spielt die erste Mannschaft – zweite isländische Liga. – Oh ha. – Mein Eindruck,
der sich während des Turniers bestätigt:
Der Fußball ist in den letzten Jahren europäischer geworden: Es wird zwar immer noch sehr physisch und ohne Gejammer gespielt, Kampf und Rennen bis
zum Umfallen, aber es gibt viel mehr spielerische Elemente – wenn auch das Niveau traurig ist: Gruppenliga, würde ich
sagen. Und auch hier werden Spiele in der
Nachspielzeit entschieden. Und auch hier
führt das mittlerweile zu gelben Karten gegen Teamoffizielle… Es sind einige hundert Zuschauer da, die ohne jede
Berührungsangst ihr Team frenetisch anfeuern. Trotzdem bleibt der Mannschaft der
erste Dreier der Saison weiter versagt.
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Fußball unter´m Vulkan
Michael Imhof

Das Fernsehen berichtet vom Dach. Der Arbeitsplatz will erarbeitet sein.
Der Berg wächst. 4 Millimeter jeden
Tag. Ist das viel?
Zunächst aber ist anderes wichtiger: Die
Maske. FFP2. Natürlich. Um neun Uhr
morgens am Eingang zum Flughafen
setze ich sie auf. Auch wenn dort nichts
los ist. Da habe ich schon deutlich über
eine Stunde am Check-In gestanden,
heute gibt es gar keine Wartezeit. Das
Boarding verläuft wie von einem anderen Stern: In zehn Minuten erledigt, noch
während die letzten Passagiere ihre Taschen verstauen, wird der Flieger vom
Gate geschoben – kein Bustransfer auf
das Vorfeld diesmal – und auf die Minute
pünktlich heben wir ab, als die Startbahn
erreicht ist, wird ohne weiteren Stopp einfach durchgestartet.
Soll ich, oder soll ich nicht?
Ich habe lange darüber nachgedacht, ob
ich dieses Jahr nach Island fliegen soll.
Dort gibt es zwar praktisch kein CoronaGeschehen, den letzten aktiven CoronaFall gab es Anfang Juli, seit Mitte Juni wird
wieder Fußball gespielt, und da ich aus
30

Deutschland komme, muss ich auch
keinen Corona-Test bei der Einreise
mehr über mich ergehen lassen. Wenn
ich erkranken sollte, übernimmt Island
die Behandlungskosten und die Lufthansa hat eine Rückholgarantie ausgesprochen. Außerdem muss ich vor dem
Abflug online eine Pre-Registration ausfüllen, in der ich bestätige, dass ich gesund bin und nicht aus einem Risikogebiet komme, sowie meine Kontaktdaten auf Island angeben. Wie groß
aber ist die Ansteckungsgefahr im Flugzeug? Meine Hoffnung ist, dass es nicht
die Klientel ist, die auf den Ballermann
fliegt, die den Sommerurlaub auf Island
verbringt. Im Flieger ist dann auch der
Platz neben mir frei, ebenso die Reihe
hinter mir. Masken dann auch auf dem
Flughafen in Kevlavik. Im Transferbus
nach Reykjavik bin ich der einzige mit
Maske. Als ich den Busfahrer frage, wie
das in Island so mit der Maskenpflicht
gehandhabt wird, lacht er: Nein, Masken
würden auf Island nicht getragen. Das
sei nicht nötig. Den letzten Corona-Fall
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Im Zuge des Wechsels des Treuhänders der Stiftung konnte endlich nachgeholt
werden, was David Wegmann berufsbedingt im Rahmen des Kreis-SchiedsrichterTages verwehrt geblieben war: Im Namen des Freundeskreises bedankte sich Michael Imhof bei David für seine Zeit als KSO der Darmstädter Schiedsrichter.
Schiedsrichterassistenten vermehrt in
diesen Verbandsspielklassen unterwegs sein werden.
Auch wenn die genaue Ligen-Zusammensetzung mir zum jetzigen Zeitpunkt
noch nicht bekannt ist, so lässt sich der
gleiche Effekt sehr vermutlich auch in den
Jugend-Verbandsspielklassen erahnen.
Hatten wir in unserem letzten NeulingsLehrgang eine sehr erfreulich hohe Teilnehmer- und Besteherquote, so helfen
uns diese Schiedsrichter*innen hauptsächlich bei Jugendspielen auf Kreisebene. Im Aktiven-Bereich hat sich dadurch leider eher kaum etwas zum Positiven verbessert. Kaum einer der neuen
Schiedsrichter kann und möchte in den
Spielklassen der Kreisliga D bis zur
Kreisliga A eingesetzt werden. Die bereits
seit Jahren bestehende Problematik der
fehlenden Schiedsrichter in diesen Klassen, wird darum in der Saison 20/21 vermutlich verstärkt zum Tragen kommen.
Ausgabe 101

Über unsere Gedanken hierzu habe ich
unseren Kreisfußballwart im Anschluss
an den außerordentlichen Verbandsfußballtag in Kenntnis gesetzt. Wir geben
als Kreisschiedsrichterausschuss alles,
um möglichst viele Spiele mit neutralen
Schiedsrichtern besetzen zu können.
Dessen kann sich jeder ganz sicher sein!
Mir ist dies unter anderem auch ein persönliches Anliegen. Trotzdem sind unsere Gestaltungsspielräume in diesem Teilbereich leider nur sehr begrenzt, und dessen sollte sich jeder am Fußball im Kreis
Darmstadt Beteiligte auch bewusst sein.
Corona lässt uns auch im September
2020 leider noch nicht ganz los. Auf Grund
der beim Schreiben dieser Zeilen gültigen Hygiene- und Veranstaltungsbestimmungen, können wir im ErnstLudwig-Saal leider noch keine PräsenzSitzungen durchführen. Es sind aktuell
maximal 56 Personen zugelassen, so
dass wir eine Sitzung nicht allen
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Mitte des Jahres 2010 sprach mich Michael an, ob ich die Treuhänderschaft für die neu
zu gründende Schiedsrichter-Stiftung übernehmen könnte. Es bedurfte nur einer kurzen Bedenkzeit und die Stiftungsgremien erhielten mein JA. Für mich war es fast selbstverständlich, diente ich doch unserer Vereinigung bereits ab 1964 als Schiedsrichter,
bis ich 1981 nach rund 600 Spielleitungen gesundheitsbedingt in den Kreis der passiven Mitglieder aufgenommen wurde. Und nun konnte ich meiner Vereinigung also
noch einmal an wichtiger Stelle tatkräftig zur Seite stehen. Dabei war es stets mein
Anliegen, die Stiftung und die damit verbundenen Aufgaben stets sorgfältig sowie gewissenhaft zu begleiten und zu erledigen. Zu jeder Zeit war mir dabei Michael Imhof und
der Stiftungsrat ein kompetenter und engagierter Partner.
Nach nun fast auf den Tag genau zehn Jahren habe ich diese Funktion des Treuhänders an David Wegmann abgegeben. In diesem Sinne wünsche ich David stets ein
glückliches Händchen bei der Stiftungsarbeit, dazu irgendwann von den Banken wieder attraktive Zinserträge und eine weiterhin positive Kommunikation mit allen StiftungsVerantwortlichen. Gleichzeitig bedanke ich mich für das zu jeder Zeit entgegengebrachte Vertrauen in meine Person und meine Arbeit. Möge die harmonische Atmosphäre
auch weiterhin der Wegbegleiter in diesem speziellen Arbeitsfeld zu Gunsten und zum
Wohle der Kreisschiedsrichtervereinigung Darmstadt sein. Rainer Kumme
8
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- wird der Ball vom Torhüter abgewehrt,
wird der Strafstoß wiederholt.
Führt das Vergehen des Torwarts zu einer Wiederholung des Strafstoßes, wird
der Torhüter für das erste Vergehen ermahnt und für jedes weitere Vergehen
während des Spiels verwarnt.
Hiermit bestätigt die FIFA nochmal die
bereits getätigte Anweisung aus dem
FIFA-Zirkular 17 im August 2019, dass
ein Vergehen eines Torhüters bei der
Ausführung eines Strafstoßes der das
Tor verfehlt oder von einem der beiden
Torpfosten oder der Querlatte zurückspringt, das heißt nicht vom Torhüter abgewehrt wird, nicht geahndet wird, sofern es den Schützen nicht eindeutig gestört hat.
Des Weiteren wird festgehalten, dass,
wenn ein Torhüter ein Vergehen begeht,
indem er zu früh reagiert, das heißt sich
von der Linie mit beiden Füßen noch vorne löst, er beim ersten Vergehen nicht zu
verwarnen ist, sondern erst bei weiteren
Vergehen. Zudem wird festgehalten,
dass, wenn Schütze und Torhüter gleichzeitig ein Vergehen begehen (unsportliches Täuschen/zu frühes Lösen von der
Linie nach vorn), nur der Schütze verwarnt
wird, da das Vergehen des Torhüters
meistens auf das unzulässige Täuschen
des Schützen zurückzuführen ist. Hierzu
auch die neue Tabelle in punkto Fehlverhalten beim Strafstoß bezüglich aller Beteiligten in dem Regelheft beachten.
Klarstellung:

Korrekte Abstoßanzeige durch Raphael
Jüch. Gesehen ebenfalls im Spiel SV
Darmstadt 98 - SV Elversberg II.
derholt, aber keine Disziplinarmaßnahme ausgesprochen (außer bei wiederholtem Vergehen).
Weitere Änderungen (VAR Protokoll,
Handbuch, Glossar, Leitfaden)
Es wird darauf hingewiesen, dass unter
dem Punkt Verletzungen der Schiedsrichter um besondere Sorgsamkeit gebeten
wird.
Hierzu heißt es: Die Gesundheit der Spieler hat oberste Priorität, weshalb der
Schiedsrichter den medizinischen Betreuern insbesondere bei ernsthaften
Verletzungen und/oder der Untersuchung
von Kopfverletzungen die Arbeit erleichtern sollte, indem er das vereinbarte
Untersuchungs- und Behandlungspotential einhält und die Betreuer entsprechend unterstützt. Dies heißt nichts
anderes, als dass die Gesundheit der
Spieler letztendlich immer vorgeht, auch
wenn sie entsprechende Zeit in Anspruch
nimmt.

Wenn der Torhüter den Ball bei einem
Abstoß oder Freistoß zu einem Mitspieler lupft, der ihm den Ball mit der Brust
oder dem Kopf zurückspielt, damit der
Torhüter den Ball in die Hand nehmen
kann, wird der Abstoß bzw. Freistoß wieAusgabe 101
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... und Antworten

1. Tor, Anstoß

Alles hat ein Ende und Dankeschön

- verfehlt der Ball das Tor oder springt
von der Querlatte oder einem der beiden Torpfosten zurück, wird der Strafstoß
nur wiederholt, wenn das Vergehen des
Torhüters den Schützen eindeutig gestört
hat;

2. Nein

ausschuss wird alles in seiner Macht
Stehende tun, damit dies der Fall sein
kann. Leider hängt die Entscheidung
aber nicht nur von uns ab. Wir möchten
vor allem für niemanden ein gesundheitliches Risiko erzeugen und nach dieser
Maxime richten wir uns aus.
Ich bitte euch um Verständnis, dass einige Themen zu besprechen sind und
wir noch nicht alle Vorgaben und Auswirkungen daraus hier thematisieren können. Ein Stück weit müssen wir die Entwicklungen abwarten und auch auf uns
zukommen lassen.
Euch allen wünsche ich eine erfolgreiche Saison 20/21 und weiterhin viel Erfolg an der Pfeife!
Nun wünsche ich Ihnen und euch viel
Spaß beim Lesen des Darmstädter SRJournals!

3. Eckstoß

Schiedsrichter*innen anbieten könnten.
In der Regel besuchen unsere Sitzungen
mindestens
70
bis
80
Schiedsrichter*innen. Aktive Schiedsrichter*innen haben wir im Kreis Darmstadt
über 100 und ein jeder hat das Recht,
diese Pflicht-Sitzungen dann auch besuchen zu dürfen. Wem sollen wir also den
Besuch quasi verwehren? Aus meiner
Sicht ist dies eine Entscheidung, welche
der Kreisschiedsrichteraus-schuss
nicht treffen kann. Bis auf Weiteres finden daher keine Präsenz-Sitzungen
statt. Wir informieren rechtzeitig, sobald
sich dies wieder ändern lässt. Auf Grund
der Tatsache, dass im Hessischen Fußball-Verband in der Saison 20/21 das
Schiedsrichter-Pflichtsoll ausgesetzt ist,
hat kein Schiedsrichter dadurch einen
Nachteil. Ich denke, dies versteht sich
irgendwo von selbst. Ob wir liebgewonnene Veranstaltungen wie den Ehrungsabend oder unsere Jahresabschlussfeier im Rahmen der Dezember-Pflichtsitzung werden durchführen können, das
kann ich beim besten Willen noch nicht
abschätzen. Der Kreisschiedsrichter-
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Torwart den Ball nach einer Spielfortsetzung ein zweites Mal mit oder
ohne Hand/Arm ehe ein anderer Spieler
den Ball berührt hat, ist dieses Vergehen auch disziplinarisch zu ahnden, sofern damit ein aussichtsreicher Angriff unterbunden, ein Tor des gegnerischen
Teams verhindert oder eine offensichtliche Torchance vereitelt wird.

eiteln einer offensichtlichen Torchance
einen schnell ausgeführten Freistoß zu,
wird aus dem verzögerten Feldverweis
eine Verwarnung. Lässt der Schiedsrichter analog dazu nach dem Verhindern
oder dem Unterbinden eines aussichtsreichen Angriffs einen schnell ausgeführten Freistoß zu, wird die verzögerte Verwarnung nicht mehr ausgesprochen.

In Punkto Disziplinarmaßnahmen bedeutet dies, spielt der Torwart den Ball
bei einer Spielfortsetzung absichtlich ein
zweites Mal, ehe dieser von einem anderen Spieler berührt wird, und unterbindet er so einen aussichtsreichen Angriff
(SPA) oder eine offensichtliche Torchance (DOGSO) des gegnerischen Teams,
ist er zu verwarnen (SPA) oder des Feldes zu verweisen (DOGSO). Berührt der
Torwart den Ball beim zweiten Mal mit
der Hand/dem Arm wird er nicht wegen
des Handspielvergehens bestraft, sondern wegen einer unzulässigen zweiten
Ballberührung.

Regel 12 - Fouls und unsportliches Betragen (Disziplinarmaßnahmen/Vorteil)

Regel 12 - Fouls und unsportliches Betragen (Disziplinarmaßnahmen/“Quick
Freekick“)
Entscheidet sich der Schiedsrichter einen Spieler zu verwarnen und des Feldes zu verweisen, wird das Spiel erst
nach Abschluss des Verfahrens für diese Disziplinarmaßnahme fortgesetzt. Es
sei denn, das Team, das das Vergehen
nicht begangen hat, führt den fälligen
Freistoß schnell aus und kommt so zu
einer klaren Torchance, ehe der Schiedsrichter mit dem Verfahren für die Disziplinarmaßnahme begonnen hat. In diesem
Fall wird die fällige Verwarnung/der fällige Feldverweis bei der nächsten Spielunterbrechung ausgesprochen. Handelt
es sich bei dem Vergehen um das Vereiteln einer offensichtlichen Torchance,
wird der fehlbare Spieler verwarnt. Wurde mit dem Vergehen ein aussichtsreicher Angriff verhindert oder unterbunden,
wird der fehlbare Spieler nicht verwarnt.
Lässt der Schiedsrichter nach dem Ver28

Wenn der Schiedsrichter bei einem
verwarnungs- oder feldverweiswürdigen
Vergehen auf Vorteil entscheidet, muss
die fällige Verwarnung/der fällige Feldverweis bei der nächsten Spielunterbrechung ausgesprochen werden. Handelt
es sich beim Vergehen jedoch um das
Vereiteln einer Torchance, so wird der
Spieler wegen unsportlichen Betragens
verwarnt. Verhindert oder unterband er
einen aussichtsreichen Angriff, wird er
nicht verwarnt.
Hierbei wird klar, dass der Schiedsrichter – genau wie bei einem „Quick freekick“
– auch bei einem gewährten Vorteil nach
SPA oder DOGSO die persönliche Strafe
nach unten reduziert. Aus Rot wird Gelb,
aus Gelb wird „keine Karte“ – bezogen
auf die Verhinderung einer Torchance wie
auch beim Stoppen eines aussichtsreichen Angriffs
Regel 12 - Fouls und unsportliches Betragen (Disziplinarmaßnahme)
Ein Spieler wird bei folgenden Vergehen
verwarnt: Missachtung des vorgeschriebenen Abstands bei Schiedsrichterball,
Eckstoß, Freistoß oder Einwurf.
Hierbei wird ergänzt, dass auch bei der
Missachtung des vorgeschriebenen Abstands bei einem Schiedsrichterball eine
Verwarnung ausgesprochen wird.
Regel 14 - Strafstoß
Der Torhüter verstößt gegen die Spielregeln
- geht der Ball ins Tor, zählt der Treffer;
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Unser Nachwuchs: Antonio Todisco

(SG Arheilgen)

Klaus März
Heute stellen wir unseren interessierten
Lesern ein weiteres Mitglied unseres
hoffnungsvollen Förderkaders vor: Antonio Todisco wurde am Tag der Deutschen
Einheit 2004 geboren, ist demzufolge 15
Jahre alt, und pfeift für die SG Arheilgen.

Antonio Todisco
Zur Schiedsrichterei kam Antonio, weil er
„mit dem Papa immer mitgefahren ist und
helfen durfte beim Spielbericht oder beim
Abholen der Spesen“. Richtig: Papa
Alfonso ist auch Schiedsrichter und hat
so dem Junior die Aufgabe als Unparteiischer derart nahegebracht, dass ihm es
dieser im Januar 2017 gleichtun wollte
und ebenfalls die Prüfung ablegte.
Sein erstes Spiel leitete Antonio mit der
D-Jugend-Kreisklassenpartie Germania
Eberstadt – SKG Gräfenhausen zwei
Monate nach seiner Prüfung am
26.03.2017. Das Spiel ging mit 2:1 recht
knapp aus, sei aber gut gelaufen, berichtet Antonio. Das befand auch Thorben
Kreiser, der ihn als Coach bei diesem
Spiel begleitete.
Antonio besucht derzeit die 10. Klasse
der Justus-Liebig-Schule in Darmstadt.
Seine Schwerpunkte in diesem Gymnasium liegen auf den Naturwissenschaften und der Mathematik, auf den Fremdsprachen eher nicht.
Hat man als 15-Jähriger schon ein Berufsziel, will der Interviewer wissen. Ja,
sagt Antonio spontan, vielleicht GrundAusgabe 101

schullehrer, weil ihm der Umgang mit
jüngeren Kindern eher liege als mit älteren. Zu dieser Erkenntnis gelangte er
aufgrund der Erfahrungen mit seiner kleinen Schwester.
Antonios derzeitige Einsatzklasse ist die
B-Jugend, wo er unmittelbar vor dem
Corona-Lockdown sein erstes Spiel am
06.03.2020 beim SV Hahn leitete. Perspektivisch möchte Antonio gerne irgendwann einmal höherklassig pfeifen – so
hoch es eben geht. Geleitet hat Antonio
in seinen bald vier Jahren als Schiedsrichter so zwischen 200 und 250 Spiele.
Hat Antonio irgendwelche Vorbilder innerund außerhalb der Pfeiferei? Als die Antwort nicht spontan kommt, zählt der Fragesteller Beispiele auf und schon beim
zweiten Exempel sagt Antonio „ja, „the
Rock“ ist cool!“. Dwayne Johnson also
könnte einen Nachfolger am Strand in
Malibu finden, denkt der Interviewer spontan. Außerdem denkt Antonio bei Vorbildern auch an Manuel Gräfe, der – wie
Antonio selbst – seine Meinung offensiv
vertrete, auch wenn er dadurch manchmal anecke.
Auf die Frage nach einem Motto oder einem Wahlspruch sagt Antonio: „Nichts
Spezielles! Vielleicht, dass man nie aufgeben, sondern immer weitermachen
und das tun sollte, was man für richtig
hält. Eben der eigenen Überzeugung folgen.“ Das klingt schon richtig abgeklärt,
findet der Schreiber dieser Zeilen.
Als Assistent ist Antonio bis zur Gruppenliga unterwegs und war u. a. schon an
der Linie bei Tim Binstadt, Max Prölß und
Paul Wenzek, aber auch bei Schiedsrichtern aus anderen Kreisen. Spiele im Gespann nennt er als seine schönsten Erlebnisse: Wenn man danach vielleicht
noch gemeinsam einen Happen essen
gehe oder auch zusammen Fußball
schaue.
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Auch die schönsten Spiele hatte Antonio
im Gespann und zählt zwei Freundschaftsspiele auf: Einmal die Begegnung zwischen Eintracht Frankfurt U14
und Kickers Offenbach U15; dann U15
SV Darmstadt 98 gegen FSV Frankfurt
mit Lukas Tauber als Schiedsrichter.
Zumindest bei letztgenanntem Spiel gab
Antonio eine sehr gute Figur ab, findet
der Interviewer – der das beurteilen kann,
denn Assistent 2 bei diesem Spiel war
dessen Sohn David…
Kritische Situationen gab es wohl auch
schon, aber nicht sehr viele – sagt Antonio und erwähnt ein E-Jugend-Turnier in
jüngster Zeit, wo die Schiedsrichter mit

Kritik seitens Zuschauer und Betreuer
umgehen mussten. Aber so etwas werde schnell aufgearbeitet.
Abschließend möchte Antonio der KSAFührungsmannschaft danken und hier
insbesondere Tim und Paul, den Motoren des Förderkaders, für deren Engagement und Betreuung. Von beiden habe
er schon viel gelernt.
Wir danken Antonio im Gegenzug für ein
erfrischendes Interview und wünschen
ihm für die Zukunft das Beste, insbesondere aber, dass kritische Situationen
weiterhin schnell aufgearbeitet und abgehakt werden.

Darmstädter Schiedsrichter auf Instagram
Besucht unsere Instagram Seite der
Schiedsrichter Darmstadt. Einfach auf
den „Nametag“ scannen und schon
gelangt ihr auf unsere Instagram Seite. (Schiedsrichter_da)
Ihr findet dort aktuelle Infos, Bilder von
euch in Aktion, Vorstellungen von
euch.
Hast du Ideen oder Verbesserungsvorschläge für unsere Seite?
Hast du Bilder von dir in Aktion?
Habt ihr mal Profi-Schiedsrichter getroffen und Bilder davon?
Möchtest du auch als Schiedsrichter
auf unserer Seite vorgestellt werden?
Hältst du dich auch in Corona Zeiten
fit?
Wir freuen uns über viele Bilder, Videos und Anregungen von euch auf unserer Seite. Nehmt dafür Kontakt mit
unserer Mitarbeiterin für Öffentlichkeitsarbeit Katharina Kerestes auf.
Euer KSA
10
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Während des Spieles, einschließlich
Verlängerung, ausgesprochene Ermahnungen und Verwarnungen werden nicht
auf das Elfmeterschießen übertragen.
Das heißt, dass ein Spieler, der während
des Spieles verwarnt wurde, auch während des Elfmeterschießens verwarnt
werden kann, ohne das Gelb/Rot folgt.
Die Disziplinarmaßnahme starten im
Elfmeterschießen neu.

absichtliches Handspiel des Spielers
des verteidigenden Teams bei einer Abseitsstellung als absichtliche Aktion gilt.
Dies bedeutet, dass ein Abwehrspieler
ein Spielen des Balles sowohl mit einer
zulässigen absichtlichen wie auch mit
einer unzulässigen absichtlichen Aktion
ausführen kann.

Regel 10 - Bestimmung des Spielausgangs

Ein Handspielvergehen kann nur vorliegen, wenn der Ball mit
dem gemäß Grafik roten Bereich des Armes
berührt wird.

Begeht der Torwart ein
Vergehen, und wird
der Elfmeter infolgedessen wiederholt,
wird der Torhüter für
das erste Vergehen
ermahnt und für jedes
weitere Vergehen verwarnt.

Regel 12 - Fouls und unsportliches Betragen (Handspiel)

(G)
(R)

Der Torhüter begeht
zumeist ein Vergehen
(zu frühes Lösen nach
vorn von der Linie), weil
er den Schuss zu früh
erwartet. Er soll deshalb bei einem ersten
solchen Vergehen nur ermahnt und bei
einem weiteren Vergehen bei der Wiederholung des Elfmeters und/oder bei
den weiteren Elfmetern verwarnt werden.
In seltenem Fall, in dem der Torhüter und
der Elfmeterschütze beide ein Vergehen
begehen, ist nur der Elfmeterschütze zu
verwarnen, da sein unzulässiges Antäuschen erst zum Vergehen des Torhüters
geführt hat.
Regel 11 - Abseits
Ein Spieler verschafft sich keinen Vorteil
aus seiner Abseitsstellung, wenn er den
Ball vom gegnerischen Spieler erhält, der
den Ball absichtlich spielt (auch bei absichtlichem Handspiel); es sei denn, es
handelt sich dabei um eine absichtliche
Abwehraktion eines gegnerischen Spielers.

Die rot (R) und grün (G)
gekennzeichneten Bereiche dieser Grafik dienen als Klarstellung, wo
die Grenze zwischen
Arm und Schulter verläuft.
Regel 12 - Fouls und
unsportliches Betragen (Handspiel)
Ein Vergehen liegt vor,
wenn ein Spieler oder ein Mitspieler den
Ball mit der Hand/dem Arm berührt (ob
absichtlich oder nicht), und unmittelbar
danach ins gegnerische Tor trifft oder zu
einer Torchance kommt.
Hiermit wird noch einmal klargestellt,
dass beim Wort „unmittelbar“ ein Spieler
nicht nur selbst sich den Ball mit der
Hand vorlegen kann, sondern auch dies
durch einen Mitspieler geschehen kann.
Regel 12 - Fouls und unsportliches Betragen (Handspiel)

Für einen Torhüter gelten beim Handspiel außerhalb des eigenen Strafraums
die gleichen Regeln wie für alle übrigen
Spieler. Berührt der Torhüter den Ball
unerlaubterweise innerhalb des eigenen
Strafraums mit der Hand/dem Arm, wird
ein indirekter Freistoß, aber keine DisziIn diesem Fall wird klargestellt, dass ein
plinarmaßnahme verhängt. Berührt der
27
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Der Kreisschiedsrichterausschuss Darmstadt und mit ihm die Darmstädter
Schiedsrichter trauern um ihren ehemaligen Kameraden

Heini Hamm
* 15. März 1936

< 1. Juni 2020

Heini war ab 1961 über mehr als 40 Jahre ein gerne gesehenes Mitglied unserer Schiedsrichtervereinigung. Er wird als ein Kamerad in Erinnerung bleiben,
der durch seine geradlinige Art auffiel. Als Schiedsrichter war er immer sehr
konsequent und über die Kreisgrenzen hinaus ein gern gesehener Spielleiter.
Über einige Jahre hinweg unterstützte Heini mit einer Anzeige seiner Metzgerei
Hamm unser Schiedsrichter-Journal auf erhebliche Weise.
Die Darmstädter Schiedsrichter werden Heini Hamm stets ein ehrendes Andenken bewahren.
Die Pfeifen warten auf ihren Einsatz. Beim Reycup stellt der Veranstalter für seine
Schiedsrichter die Ausrüstung – Pfeife, selbstgebastelte Signalkarten, Stoppuhr und
Trikots.

Regeländerungen Saison 2020/21
Nachstehend geben wir die von DFBLehrwart Lutz Wagner kommentierten
Regeländerungen für die neue Saison
wieder:
Regel 1 - Spielfeld
Die Torpfosten und die Querlatte müssen aus einem zugelassenen Material
sein. Torpfosten und Querlatten müssen
quadratisch, rechteckig, rund, elliptisch
oder eine Kombination davon und ungefährlich sein.
Hier wird darauf hingewiesen, dass Torpfosten und Querlatte aus diesen vier
Grundformen kombiniert werden können. Für uns eher zweitrangig, da wir davon ausgehen können das die Spielfelsaufbauten bei ihrer Installation bereits
abgenommen wurden.
Regel 2 - Ball
Wenn der Ball beschädigt wird, wird das
Spiel unterbrochen und mit einem
Schiedsrichterball fortgesetzt.
26

a.

Hierbei geht es um eine Vereinheitlichung mit dem Wortlaut der Regel 8,
aber auch darum, den Unterschied zu
einem Schiedsrichterball nach einem
unzulässigen Zusammentreffen von Ball
und Spieloffiziellen zu dokumentieren.
Während beim Schiedsrichter oder
Schiedsrichter-Assistent das Spiel dort
fortgesetzt wird, wo der Schiedsrichter
oder Schiedsrichter-Assistent den Ball
berührt hat, ist es in diesem Falle dort,
wo der Ball bei der Unterbrechung war.
Regel 10 - Bestimmung des Spielausgangs
Das Elfmeterschießen folgt nach dem
Spiel gemäß den entsprechenden Spielregeln, sofern keine anderslautenden
Regeln gelten. Ein Spieler, der während
des Spieles des Feldes verwiesen wurde, darf nicht am Elfmeterschießen teilnehmen. Während des Spieles ausgesprochene Ermahnungen und Verwarnungen werden nicht auf das Elfmeterschießen übertragen.
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Anweisungen für die Saison 2020/2021
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Personaldaten

Veränderungen in den Personaldaten (Umzug, veränderte Telefonnummer, veränderte Emailadressen u. ä.) sind zeitnah Nils Kerestes bzw. im Falle von Jungschiedsrichtern Marco Reibold mitzuteilen. Diese übernehmen die Eintragung ins DFBnet.
b.

Ansetzungen / Spielbestätigung / Spielrückgaben

Ansetzungen erfolgen in der Regel parallel zum Ansetzungszeitraum des Verbandes
bzw. der Region und somit in der Regel ca. 2-4 Wochen im Voraus. Sie erfolgen per
Email direkt über das dfbnet. Bei Einteilungen, die drei oder weniger Tage vor dem
Spieltermin erfolgen, ruft der Einteiler den Schiedsrichter an oder nimmt in ähnlicher
Weise Kontakt auf. Ausnahme bildet die Zeit der Freundschaftsspiele, hier erfolgen
telefonische Benachrichtigungen nur, wenn die Ansetzung am unmittelbaren Tag vor
dem Spiel erfolgt.
Spielaufträge sind zeitnah mit ihrem Erhalt zu bestätigen. Die Schiedsrichter sind
daher angehalten, ihre Emails mindestens alle zwei Tage zu überprüfen (Hinweis:
ggf. auch den Spamordner im Blick behalten!).
Spielrückgaben erfolgen bis zum 4. Tag vor dem Spiel schriftlich (per Email) unter
genauer Angabe des Spieltages, der Paarung und des Grundes der Rückgabe (es
empfiehlt sich die Einteilungsemail an den jeweiligen Ansetzer weiterzuleiten und
der KSA erwartet eine Begründung im Fall einer Rückgabe! Bei kurzfristigeren Rückgaben (3 Tage und weniger vor dem Spiel) ist der Einteiler telefonisch zu informieren.
Sollte der Einteiler nicht erreicht werden, ist ein anderer Einteiler bzw. ein KSA-Mitglied zu kontaktieren.
Achtung: Das Spiel gilt erst als zurückgegeben, wenn die Bestätigung über die
Mail des DFBnets erfolgt ist. Ansonsten bleibt der Schiedsrichter angesetzt und
das Spiel ist zu leiten!
11
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Maja und Annie haben einen Bruder bekommen:

Mats

geb. am 20. Mai 2020,
3470 Gramm, 52 cm,

vervollständigt das Glück seiner Eltern,
Sarah und Marco Reibold.
Herzlichen Glückwunsch!
c.

Abmeldungen

Die Schiedsrichter tragen ihre Freihaltetermine rechtzeitig, d.h. zu Saisonbeginn
bzw. bei Bekanntwerden der Verhinderung, ins DFBnet eigenständig ein (eine Anleitung steht auf der Homepage der Vereinigung bereit). Bei Abmeldungen, die länger
als 21 Tage sind, muss neben der Eintragung immer auch Beisitzer Markus Heinrich über den Grund der Freistellung informiert werden. Abmeldungen für feste Wochentage (z.B. freitags wegen eigener Spiele) können nur von KSA-Mitgliedern vorgenommen werden. Hier muss zwingend eine Info an den zuständigen Einteiler
erfolgen.
Die Eingabe von Freihalteterminen direkt im DFBnet ersetzt nicht die Verpflichtung,
sich bei Fehlen bei Pflichtsitzungen (und anderen Pflichtterminen) schriftlich bei
Beisitzer Markus Heinrich bzw. im Falle von Jungschiedsrichtern bei Marco Reibold
zu entschuldigen.
Sollte eine Abmeldung nicht mehr möglich sein, weil bereits eine Ansetzung im
System erfolgte, der Schiedsrichter aber die Spielleitung noch nicht erhalten hat, ist
eine Email an alle potentiellen Einteiler zu schicken und um Abzug vom Spiel am
entsprechenden Datum zu bitten.
d.

Pflichtsitzungen / Entschuldigungen

In der Regel finden die Pflichtsitzungen der aktiven Schiedsrichter jeweils am zweiten Dienstag eines Monats um 19.00 Uhr im Ernst-Ludwig-Saal, die Sitzungen der
Jungschiedsrichter am dritten Montag eines Monats um 18.30 Uhr im Vereinsheim
der TG Bessungen, statt. Die genauen Termine sind dem SR-Journal und der
Homepage der Vereinigung (www.sr-da.de) zu entnehmen.
Bei Verhinderung ist für aktive Schiedsrichter eine Entschuldigung an Markus Heinrich, im Falle von Jungschiedsrichtern an Marco Reibold erforderlich. Entschuldi12
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Für die Zuschauer in Island bringt Corona keine Einschränkungen mit sich. Die Tribüne ist
gut besucht.
Ausrüstung der Spieler: Das Tragen von Rückennummern sowie die Ausstattung mit Schienbeinschützern ist Pflicht. (Schienbeinschützer sind in der Halle nicht erforderlich). Der Spielführer muss mit einer Armbinde gekennzeichnet sein.
Spielzeit: Die Spielzeit beträgt 2 x 35 Minuten bei Klein-, Langfeld- und Freizeitmannschaften.
Bei Ü45-Spielen beträgt die Spielzeit 2 x 30 Minuten.
Linienrichter: Linienrichter sind bei Kleinfeldspielen, Ü45 u. Freizeitmannschaften nicht erforderlich.
Abseits: Die Abseitsregel ist außer Kraft, d. h. Abseitsstellungen sind nicht strafbar. (außer
Großfeld)
Rückpassregel: Die sogenannte Rückpassregel ist in Kraft.
Freistöße - Kleinfeld , Ü45 u. FZM: Es werden sowohl indirekte als auch direkte Freistöße
ausgesprochen - je nach Art des Vergehens. In der Halle gibt es nur indirekte Freistöße.
Abstandsentfernung: Bei Spielfortsetzungen wie Freistößen, Strafstößen oder Eckstößen
müssen die Gegenspieler einen Abstand von mindestens 5 m vom Ausführungsort einhalten.
Einwurf: Es gibt keine vorgeschriebene Höchstentfernung mehr. Lediglich hinter einer Umzäunung (Bande, Barriere) darf nicht eingeworfen werden.
Persönliche Strafen: Als persönliche Strafen werden ausgesprochen: Verwarnung (Gelbe
Karte), Matchstrafe (Gelb-Rote Karte) und Feldverweis mit Passeinbehaltung (Rote Karte).
Spielentscheid durch Schüsse von der Strafstoßmarke (Kleinfeld): Dem Schiedsrichter
sind fünf Spieler zu benennen, welche die Schüsse von der Strafstoßmarke bis zur Entscheidung ausführen. Wenn eine Mannschaft vor der Spielentscheidung weniger als fünf einsatzfähige Spieleraufweist, muss sich die gegnerische Mannschaft auf die Zahl der zur Verfügung
stehenden Spieler des Gegners reduzieren. Eine Reduzierung während der Durchführung
hat keinen Einfluss auf die Spielerzahl der gegnerischen Mannschaft.
Spielentscheid durch Schüsse von der Strafstoßmarke (Großfeld): Dem Schiedsrichter
sind fünf Spieler zu benennen, welche die Schüsse von der Strafstoßmarke ausführen. Steht
es Unentschieden, nachdem die fünf Schützen von beiden Mannschaften geschossen haben, müssen die restlichen Spieler einschließlich Torwart schießen. Ist dann immer noch
keine Entscheidung gefallen, beginnt das Strafstoßschießen von vorne. Die Reihenfolge ist
jetzt nicht mehr bestimmt. Am Strafstoßschießen dürfen nur Spieler teilnehmen, die am Ende
der Spielzeit am Spiel teilnahmen.
AH-Klassenleiter Anton Kondziella, im Juni 2020
25
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Michael Imhof war erneut als Schiedsrichter beim diesjährigen Reycup auf Island
unterwegs. Seine Eindrücke schildert er in einem gesonderten Beitrag in dieser Ausgabe. Obiger Schnappschuss: Zweite Liga in Island – auf Kunstrasen. Auf das Aufstellen der Mannschaften und den Handschlag vor dem Spiel wird verzichtet.
Eckfahnen bzw. Markierungshütchen können aufgestellt werden, sind aber nicht zwingend
erforderlich. Fest installierte Tore des Großfeldes auf der Seitenlinie des Kleinfeldes gehören zum Spielfeldaufbau, d.h. wenn der Ball von den Pfosten oder der Querlatte ins Spielfeld
zurückprallt, ist das Spiel ohne Unterbrechung fortzusetzen.
Anzahl der Spieler – Kleinfeld: Die Anzahl der sich im Spiel befindlichen Spieler besteht aus
6 Feldspielern plus Torwart. Die Gesamtzahl auf dem Spielbericht sollte sich auf 12 Spieler
beschränken.
Anzahl der Spieler – Langfeld: 10 Spieler plus Torwart sowie 4 Auswechselspieler.

Auch die Vorstandssitzungen des Freundeskreises finden in Corona-Zeiten digital statt.
gungen werden ausschließlich in Schriftform (Email oder Brief, nicht SMS oder
Whatsapp) akzeptiert. Für die Entschuldigung besteht immer Zeit bis zur nächsten
Pflichtsitzung (in der Regel also vier Wochen). Dies gilt explizit auch für den ersten
Termin der Kreisleistungsprüfung.
Bis auf Weiteres finden aufgrund der Corona-Lage keine Präsenzsitzungen statt.
Über Online-Sitzungen werden alle immer rechtzeitig informiert. Ebenfalls über wieder stattfindende Präsenzveranstaltungen, deren Start noch nicht absehbar ist,
informieret der KSA entsprechend.
e.

Informationspflicht bei Spielleitungen

Die DFBnet-Mitteilung über eine kurzfristige Spielverlegung oder einen kurzfristigen
Spielausfall ist für alle Schiedsrichter bindend!

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

Der jeweilige Klassenleiter informiert den Schiedsrichter über einen Ausfall telefonisch unter der im DFBnet hinterlegten Telefonnummer, sofern die Absage im DFBnet
später erfolgt als drei Stunden vor Spielbeginn (bei Spielen im eigenen Kreis) oder
vier Stunden vor Spielbeginn (bei Spielen in der eigenen Region) oder
sechs Stunden vor Spielbeginn (bei Spielen in fremder Region).
Es wird aber empfohlen, hier mit gesundem Menschenverstand vorzugehen und
entweder kurz vor Abfahrt die Emails noch einmal zu prüfen oder bei schlechtem
Wetter vorsorglich den Klassenleiter anzurufen.

Die Spielberichtsbögen müssen für die AHs Ü35 und Ü45 elektronisch ausgefüllt werden.

f.

Spielberechtigung: Die Spieler müssen in dem jeweiligen Spieljahr 35 bzw. 45 Jahre alt
werden.

Die Anreise zu einer Spielleitung ist so zu planen, dass ein rechtzeitiges Erreichen
des Spielortes gesichert ist und Pass- bzw. Platzkontrolle ohne Hektik durchgeführt
werden können. Empfehlung: Spiele der Aktiven: mind. 1 Stunde vor Spielbeginn,
Jugendspiele im Kreis: mind. 30 Minuten vor Spielbeginn. Nur dann ist auch ein
vernünftiges Aufwärmprogramm möglich.

Die Anzahl der Aus-, Ein- und Wiedereinwechselungen ist unbeschränkt. Der Wechselvorgang ist nur bei einer Spielunterbrechung mit Information an den SR vorzunehmen.
Abweichungen von diesen Bestimmungen sind - nach Vereinbarung vor Spielbeginn –
möglich (z.B. die Änderung der Anzahl der Spieler bei kleinerem Spielfeld).
Spielberichtsbogen

Es können 3 Spieler eingesetzt werden, die im jeweiligen Kalenderjahr das 32. bzw. das 42.
Lebensjahr vollenden. Diese Regelung gilt auch für Kleinfeldspiele und Hallenturniere.
Auch muss laut HFV bei Freundschaftsspielen der Alten-Herren diese Regelung eingehalten werden.
Es können auch Versehrte jüngeren Alters teilnehmen. Hierzu ist eine ärztliche Bescheinigung erforderlich, wobei eine Ausfertigung beim Klassenleiter vorliegen und eine Ausfertigung sich im Spielerpass befinden muss. Bei Freizeitmannschaften gibt es keine Altersbegrenzung.
24
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g.

Anreise zu Spielen

Spielbericht

Im Seniorenbereich sowie im gesamten Juniorenbereich ist der Einsatz des elektronischen Spielberichts Pflicht. Die Schiedsrichter müssen daher immer ihre Kennung dabeihaben. Vor Spielbeginn muss dem Schiedsrichter ein Ausdruck des Spielberichtes vorgelegt werden, damit dieser die Passkontrolle durchführen kann. Dies
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entfällt in manchen Fällen (siehe weiter unten).
Für alle Altersklassen gilt: Der Spielbericht wird unmittelbar nach Spielende vor Ort
ausgefüllt. Sollte dies aus triftigen Gründen nicht möglich sein (kein Internetempfang
am Sportgelände o.Ä.), ist der Heimverein zu informieren, dass er die Ergebnismeldung durchgeben muss, und zu Hause der Spielbericht innerhalb von 24 Stunden durch den Schiedsrichter auszufüllen. Ferner ist das Problem im elektronischen Spielbericht unter „sonstige Vorkommnisse“ zwingend zu dokumentieren.
Der Klassenleiter wird das Feld einsehen. Sollte die Nutzung des elektronischen
Spielberichts nicht möglich sein, muss wie bisher ein Papierspielbericht ausgefüllt
und an den Klassenleiter geschickt werden. Bei Freundschaftsspielen erfolgt ebenso die Nutzung des elektronischen Spielberichtes. Schiedsrichter können den Einsatz desselbigen nicht ablehnen. Eine Ausnahme stellen die (Wochen-)Turniere
dar, bei denen aus technischen Gründen eine Nutzung nicht möglich ist.
Bei Auswechselvorgängen ist in allen Spielklassen das Eintragen des ausgewechselten Spielers und der Minute erforderlich. Bei Spielen, in denen das Rückwechseln erlaubt ist, muss die erste Einwechslung eines Spielers im Spielberichtsbogen
vermerkt werden.
In der Rubrik „Vorkommnisse“ ist immer ein Kreuz zu setzen (ja/nein); ggf. folgen
weitere Abfragen. Das Setzen von Kreuzen ersetzt nicht die ggf. erforderliche Anfertigung eines Sonderberichts! Es wird auf das Merkblatt (zum Download auf der
Homepage der Vereinigung verwiesen. Eine Anleitung zum Ausfüllen des elektr.
Spielberichtes findet sich auf http://portal.dfbnet.org/de/service/videoschulungen/
spielbericht.html
h.

Feldverweise / Sonderbericht

der Kleinfeldtore muss gegeben sein.

Ein Passeinzug nach einem Feldverweis ist im Aktiven- wie im Jugendbereich nicht
nötig. Es wird empfohlen, nach dem Spiel den Pass in Augenschein zu nehmen und
sicherzustellen, dass der richtige Spieler gemeldet wird (ohne „Gegenüberstellung“).
Auskünfte zu Feldverweisen nach dem Spiel haben unter Hinweis auf „das schwebende Verfahren“ zu unterbleiben.

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

Lukas Tauber
Ozan Kocaman

23.09.2002
29.09.2002

SG Modau
1. FCA Darmstadt

20 Jahre

Munir Avdic
Jonas Goldacker

20.06.2000
22.08.2000

TG Bessungen
SKG Roßdorf

55 Jahre

Andreas Gottsmann 16.10.1965

SV Erzhausen

60 Jahre

Armin Binczyk
Josef Kerestes

11.09.1960
07.11.1960

TSV Pfungstadt
SCV Griesheim

65 Jahre

Günter Gotter

07.10.1955

70 Jahre

Uwe Platz

02.07.1980
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Mädchen: Mädchen dürfen bis einschließlich zur C- Junioren in Jungenmannschaften
eingesetzt werden, mit Sondergenehmigung auch in der B-Jugend. Sie dürfen dann
den für die betreffende Altersklasse gültigen Stichtag um bis zu ein Jahr überschreiten, also älter sein.
Torwart-Zuspielregel: Bei Spielen, bei denen die Torwartzuspielregel aufgehoben
ist, darf der Torwart den Ball mit der Hand spielen, wenn er ihn beim Einwurf von
einem Mitspieler zugeworfen bekommt.
Stichtage: A- Junioren: 1.1.02 bis 31.12.03, B- Junioren: 1.1.04 bis 31.12.05, CJunioren: 1.1.06 bis 31.12.07, D-Junioren: 1.1.08 bis 31.12.09, E-Junioren: 1.1.10
bis 31.12.11, F-Junioren: 1.1.12 bis 31.12.13 und Bambini: 1.1.14 und jünger. TB

Durchführungsbestimmungen der Alten-Herren für
Langfeld, Kleinfeld, Ü45 u. Freizeitmannschaften
(gültig ab 01.07. 2020)
Spielfeld - Kleinfeld: Üblicherweise wird eine Großfeldhälfte quer bespielt, was eine ungefähre Größe von 70x50 m ergibt. Es besteht auch die Möglichkeit, auf speziellen Kleinfeldplätzen zu spielen, wobei diese in etwa die Ausmaße einer Großfeldhälfte haben sollten.
In jeder Spielhälfte ist ein Torraum von 4x12 m, ein Strafraum von 13x29 m und ein Strafstoßpunkt von 9 m zu markieren. Mittellinie, Anstoßpunkt und ein Anstoßkreis mit einem Halbmesser von 7 m sind zu markieren.
Auf jeder Schmalseite des Feldes sind Kleinfeldtore mit den Maßen 2x5 m aufzustellen.

Die Redaktion gratuliert recht herzlich.
14

Alles im Blick hat hier Paul Wenzek. Gesehen beim Spiel der U16-Junioren SV
Darmstadt 98 - SV Elversberg II.

Die Tore müssen im Boden verankert sein, damit sie nicht umfallen können.
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Verwaltungsstrafe gegen den Verein des Schiedsrichters auszusprechen.
Der Umgang mit dem elektronischen Spielbericht ist umfangreich auf den
Internetseiten des HFV und DFB beschrieben.
Jeder Schiedsrichter hat die Pflicht, seine DFBnet-Kennung mitzuführen.
Passkontrolle: Die sog. „Gesichtskontrolle“ entfällt. Es findet nur noch eine
Passkontrolle statt. Der Schiedsrichter geht also vor Spielbeginn nicht mehr in die
Mannschaftskabinen und ist nicht mehr angehalten, die Passbilder abzugleichen.
Dennoch ist weiterhin eine sorgfältige Kontrolle der Pässe zwingend erforderlich.
Weiterhin können nur Spieler mit Spielerpass oder Lichtbildausweis (akzeptiert werden Personalausweis, Reisepass oder Führerschein) im Seniorenbereich spielen.
Das Vorzeigen des Ausweises soll vor dem Spiel und kann in Ausnahmesituationen
unmittelbar nach dem Spiel erfolgen. Der Begriff „unmittelbar“ soll nicht kleinlich
ausgelegt werden. Auch ist mit einem kurzen „Bitte denkt noch an das Vorzeigen!“
mehr geholfen als mit einer anschließenden Sportgerichtsverhandlung, wenn der
Pass nicht vorgezeigt wird. Der Grundsatz, alle Spieler spielen zu lassen, bleibt
selbstverständlich bestehen. In einigen Spielklassen werden die Spielerpässe testweise durch Online-Pässe ersetzt. Spielerpässe in Papierform sind hier nicht mehr
notwendig. Eine Übersicht, auf welche Spielklassen dies zutrifft, wird gesondert
übermittelt.
Im Jugendbereich gilt weiterhin, dass alle Möglichkeiten zur Legitimation (Schülerausweise, Unterschrift Betreuer o. Spieler oder eines neutralen Zeugens) ausgeschöpft werden sollen. Die Bilder müssen in den Pässen geeignet befestigt und
zeitnah sein. Die Pässe der D-Junioren bis zu den Bambinis müssen nicht unterschrieben sein.
Die Spielführer und Betreuer der beteiligten Mannschaften haben das Recht, die
Pässe einzusehen. Das gilt ebenso für Verbandsmitarbeiter wie Klassenleiter und
Auswahlbetreuer.
Auswechslungen: Es dürfen bis zu vier Spieler in Spielunterbrechungen mit Zustimmung des Schiedsrichters beliebig oft aus- und wieder eingewechselt werden. Bei
Großfeldmannschaften dürfen vor Spielbeginn maximal 15 Spieler auf dem Spielbericht eingetragen sein, bei 9er-Mannschaften maximal 13 und bei Kleinfeldmannschaften (7 Spieler) maximal 11. Werden mehr Spieler eingetragen, ist der
Schiedsrichter zu einer Meldung verpflichtet. Die Vereine haben die Möglichkeit, die
Auswechselspieler nach Spielende nachzutragen, sofern die Maximalzahl noch nicht
erreicht ist. Der Schiedsrichter muss das unter „besondere Vorkommnisse vermerken.
Aus dem Spielbericht muss klar hervorgehen, welche Spieler zum Einsatz kommen.
Hinweis: In der A-, B- und C-Junioren-Hessenliga sind Wiedereinwechslungen nicht
erlaubt!
F-/G-Junioren: Bei Abstoß und Abschlag darf der Torwart aus der Hand heraus spielen. Bei einem falschen Einwurf erhält der Spieler die Möglichkeit, diesen nach einer
Erklärung zu wiederholen.
Spielfeldgrößen: Es gibt keine D-Junioren-Spiele mehr auf Großfeld. Die Felder
(„9er-Feld“) können beliebig auf dem Großfeld platziert werden. Zum Markieren der
Linien und deren Schnittpunkte, insbesondere auf Kunstrasenplätzen, werden
Markierungshauben eingesetzt. Bei allen Kleinspielfeldern muss die Länge des
Spielfeldes um mindestens ein Drittel größer sein als die Breite. Die Kippsicherheit
Darmstädter SR-Journal
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Relevante Vorgänge sind genau und mit namentlicher Nennung der Personen zu
schildern, damit sich Klassenleiter, Sportrichter oder das Sportgericht ein klares Bild
machen können. Dies gilt speziell bei Feldverweisen und bei besonderen Vorkommnissen. Dabei muss eine vorausgegangene Provokation erwähnt werden, weil sie
das Strafmaß beeinflusst.
Ist aufgrund eines Feldverweises oder sonstiger Vorkommnisse ein Sonderbericht
anzufertigen, sollte dieser bei aktiven Schiedsrichtern einem KSA-Mitglied und
muss dieser im Falle von Jungschiedsrichtern Marco Reibold
vor dem Hochladen bzw. Abschicken zur Durchsicht vorgelegt werden.
Es wird empfohlen, das vom VSA entwickelte Formular (zum Download auf der
Homepage der Vereinigung) zu verwenden. Der Vorgang der Spielberichtserstellung
sowie des Hochladens muss innerhalb von 24 Stunden erfolgt sein.
i.

Spielabbruch

Jeder Spielabbruch ist unmittelbar an ein KSA-Mitglied zu melden.
j.

Verhandlungen der Sportgerichte

Wird ein Schiedsrichter zu einer Sportgerichtsverhandlung geladen, ist hierüber ein
KSA-Mitglied zu informieren. Der KSA ist auf Wunsch des Schiedsrichters bemüht,
einen Kameraden zu finden, der den jeweiligen Schiedsrichter begleitet.
k.

Passkontrolle

Die Passkontrolle bleibt nach wie vor bestehen. Eine Gesichtskontrolle wird jedoch
nicht durchgeführt. Liegt ein Spielerpass nicht vor, ist dies im Spielbericht zu vermerken mit einem Hinweis, wie bzw. ob der Spieler sich ausweisen konnte (als Ausweispapiere zugelassen sind nur Personalausweis, Reisepass oder Führerschein
[eine Ausnahme gilt für Asylbewerber]). Die Vorlage des Spielerpasses hat vor Spielbeginn oder im Ausnahmefall unmittelbar nach Spielende zu erfolgen. Sollte kein
Spielerpass vorliegen oder ein Paß mangelhaft sein, ist der Schiedsrichter verpflichtet, den Verein darauf hinzuweisen, dass eine Meldung hierrüber zu erstellen ist!
Durch die Einführung des digitalen Spielerpasses reicht es aus, wenn Bilder im
System vorliegen oder eine ausgedruckte Spielerliste mit Bildern vorgelegt wird. Die
Vereine sind angehalten die Spielerpässe dennoch weiterhin mitzuführen.
Besonders verwiesen wird auf den Status von Vertragsamateuren und die diesbezügliche Anweisung des VSA: Bei der Passkontrolle ist der Status etwaiger Vertragsamateure zu überprüfen. Ist dort ein bereits verstrichenes Datum vermerkt, sind
beide Mannschaften darüber zu informieren. Den Einsatz des Spielers bestimmt
alleine dessen Verein. Der Sachverhalt ist im Spielbericht zu vermerken.
l.

Spesen und Fahrtkosten

Für Fahrtstrecken auf Kreisebene gelten weiterhin Obergrenzen bei der Abrechnung:
Kreisoberliga

75km (einfach)

Kreisligen A-D

65km (einfach)

Somit können maximal 150 bzw. 130km abgerechnet werden. Stellt ein Schiedsrichter
bei der Spielvorbereitung fest, dass diese Distanzen überschritten werden, kann er
entweder mit dem Einteiler Kontakt aufnehmen oder eben nur die Obergrenze abrechnen. Im Fall von einer Spielanreise mit öffentlichen Verkehrsmitteln, dürfen natürlich
nur diese abgerechnet werden, keinesfalls zusätzlich auch noch Kilometergeld.
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Unsere Schiedsrichter: Patrick Kucharczyk

(RW Darmstadt)

Klaus März
Was führt einen 23-Jährigen aus dem
eher beschaulichen Hochsauerlandkreis
im Fußballverband Westfalen in die expandierende Schwarmstadt Darmstadt?
Antwort: Das Studium!

Patrick
Kucharczyk
Patrick Kucharczyk, den wir heute vorstellen, kam Ende 2017 aus Brilon in die
Stadt am Woog, um hier sein Duales Studium der Elektro- und Informationstechnik an der Hochschule aufzunehmen. Dual deshalb, weil es im Rahmen
seiner Ausbildung zum späteren Anlagen-Ingenieur bei der Deutschen Flugsicherung stattfindet. Dort will er nach
dem Studium auch gerne bleiben („Die
Luftfahrt ist nach der Schiedsrichterei
mein zweites großes Hobby!“). Nach
dem Wohnortwechsel nach Darmstadt
lag es für ihn nahe, sich auch einen hiesigen Verein zu suchen. Patricks Wahl
fiel auf Rot-Weiß Darmstadt, den Verein
aus der Heimstättensiedlung, mit dessen Vorsitzendem er zuvor ein gutes Gespräch geführt hatte.
Patrick (demnächst 24) ist seit dem
13.11.2010 Schiedsrichter und leitete
sein erstes Spiel im Februar 2011: Es
war eine B-Jugendbegegnung bei Regen und Kälte für den damals noch CJugendlichen des SV Brilon, dessen alte
Mannschaft sich gerade aufgelöst hatte.
So kam es, dass Patrick – der bereits
aus Interesse vor seiner Schiri-Prüfung
Spiele unter Freunden gepfiffen hatte –
16

die Prüfung ablegte und fortan „offiziell“
amtierte. Er sei stark gefördert worden,
sagt Patrick im Rückblick, und nach zwei
Jahren bereits im Aktivenbereich eingesetzt worden. Nach einem weiteren Jahr
kam er in die Bezirksliga, die in Hessen
der Kreisoberliga entspricht. In dieser
Klasse wird er auch in Darmstadt eingesetzt. Daneben ist Patrick auch als Assistent unterwegs und zählt auf, bei wem
alles er schon an der Linie war: Die Liste reicht von David Heizmann über
Kiriakos Karras und Max Prölß bis hin zu
Paul Wenzek – da hat er ja fast alle schon
durch, denkt der Interviewer spontan.
Patrick hat das Ziel, irgendwann in nächster Zeit selbst ein Gespann zu führen,
zumal er im Sauerland beinahe den Aufstieg in die dortige Landesliga geschafft
hätte. Zwischen 200 und 250 Spiele hat
Patrick bereits gepfiffen, der – auf entsprechende Frage – Pedro Proenca aus
Portugal als Vorbild benennt. Irgendetwas klingelt da bei dem Fragesteller
im Hinterkopf und richtig: Proenca war
der Unparteiische, der Jürgen Klopp
beim Spiel der Dortmunder Borussia in
Neapel aus dem Innenraum verwies, als
dieser seinem 4. Offiziellen fast einmal
den „Kopf abgebissen“ hätte. Jeder erinnert sich wohl noch an den zähnefletschenden Kloppo.
Ein Motto hat der 23-Jährige nicht zwingend. Wenn überhaupt, sagt er, den
Grundsatz, dass man Probleme nicht mit
der gleichen Denkweise lösen könne,
durch die sie entstanden seien. Da nickt
der Interviewer insgeheim in zustimmender Anerkennung.
Als schönste Erlebnisse schildert
Patrick begeistert seine Teilnahme an
Jugendturnieren, die von der Organisation „Komm mit“ ausgerichtet werden.
2016 war er bei einem solchen Turnier
nahe Barcelona, das ihm richtig gut gefallen habe. Neben der sportlichen Lei-
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b) beide Vereine sich vor Spielbeginn oder nach Ende der regulären Spielzeit auf den
Wegfall einigen. Dies ist dem Schiedsrichter mitzuteilen, der die Einigung im Spielbericht vermerkt.
c) der Wegfall durch den Schiedsrichter angeordnet wird, um einen Abbruch wegen
Dunkelheit zu vermeiden.

Junioren- und Mädchenbestimmungen 2020/21
Junioren Alter

Dauer Verläng. Feld

Abseits/TWR*

Ballgr.

A
B
C
D
D
E
F
Bambini

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

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

2x15
2x10
2x5
2x5
2x5
2x5
2x5
2x5

groß
groß
groß
9er Feld
klein
klein
ganz kl.
ganz kl.

in Kraft
in Kraft
in Kraft
in Kraft
in Kraft
aufgehoben
aufgehoben
aufgehoben

5
5
5
5
5
5
4
4

(430g)
(430g)
(430g)
(350g)
(350g)
(290g)
(290g)
(290g)

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

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

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

Verläng.
2x10
2x5
2x10
2x5
2x5
2x5

Feld
groß
klein
klein
klein
klein
klein

Abseits + TWR*
in Kraft
in Kraft
in Kraft
in Kraft
in Kraft
aufgehoben

5
5
5
5
5
5

(430g)
(350g)
(430g)
(430g)
(350g)
(290g)

Signalkarten: Im Bereich der A-, B- und C-Junioren sowie im Mädchenbereich werden bei der Aussprache der persönlichen Strafen Signalkarten eingesetzt. Die Zeitstrafe bleibt wie bisher bestehen, es gibt keine gelb/rote Karte. Bei allen anderen
Juniorenspielen werden keine Signalkarten eingesetzt. Die persönlichen Strafen
werden allein mündlich ausgesprochen. Eine Verwarnung nach einer Zeitstrafe führt
automatisch zum Feldverweis (rote Karte).
Feldverweis: Bei einem Feldverweis ist kein Spielerpass einzuziehen.
Spielbericht: Bei allen Spielen kommt flächendeckend – mit Ausnahme von Turnieren - der elektronische Spielbericht zum Einsatz. Sollte dies aus irgendeinem Grund
nicht der Fall sein, so ist ein herkömmlicher, handschriftlicher Spielbericht anzufertigen, in dem angeführt wird, aus welchem Grund kein elektronischer Spielbericht
eingesetzt wurde. Hierbei gelten dann die folgenden, „traditionellen“ Anweisungen:
Auf dem Spielbericht der Junioren- und Mädchenmannschaften sind verbindlich die
Geburtsdaten einzutragen. Die Rubrik „Platzordnerobmann” muss unbedingt leserlich ausgefüllt werden. Das gilt in gleicher Weise für die Betreuer und die Linienrichter. Der Betreuer muss auch auf Turnierspielberichten eingetragen sein.
Nachdem der Schiedsrichter irgendwelche Eintragungen auf dem Spielbericht vorgenommen hat, braucht er niemandem mehr Einsicht zu gewähren. Der Spielbericht
muss verpflichtend vor Ort, innerhalb von 60 Minuten nach Spielende ausgefüllt
werden! Wird dieser nicht vor Ort ausgefüllt, ist es für die Klassenleiter möglich, eine
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Sonderbestimmungen Aktive 2020/21
Allgemein: 1) Es wird flächendeckend der elektronische Spielbericht eingesetzt.
2.) Für „Auswechslungen“ gelten folgende Bestimmungen (gleichermaßen für Frauen- und Männerspiele):
Spielerwechsel nach § 75 der Spielordnung
Liga
Kontingent Wiederein- Maximalzahl
Ebene
Auswechsl. wechslung einges. Spieler
Hessen3
Nein
14
Verband
Verbands3
Nein
14
Verband
Gruppen3
Nein
14
Verband
Relegation zu
3
Nein
14
Verband
Verb.-Spkl.*
Kreisober3
Ja
14
Kreis
Kreis3
Ja
14
Kreis
Relegation zu
3
Ja
14
Kreis
Kreis-Spkl.*
Freundschaftsgem. elektr. Ja/
gem. elektron.
Verband/
spiele
Spielbericht Ja
Spielbericht
Kreis
*Spkl. = Spielklasse
3) Spieler, die mit Gelb/Rot oder Rot des Feldes verwiesen wurden, dürfen anschließend nicht auf der Ersatzbank Platz nehmen.
4) Über die auf dieser Seite zusammengetragenen Sonderbestimmungen hinaus
gibt es keine weiteren Abweichungen von den Bestimmungen und Regeln, wie sie
im Bereich erster Mannschaften gelten.
5) In Freundschaftsspielen dürfen unabhängig von der Spielklasse beliebig viele
Spieler (max. Anzahl wie in Spielbericht einzutragen sind) ein- bzw. ausgewechselt
werden.
Alte Herren und Freizeitmannschaften: s. gesonderter Text in dieser Ausgabe.
Frauen: 1) Großfeldspiele: Die Spielzeit beträgt 2x45 Min., bis zu drei Spielerinnen
können ausgetauscht werden.
2) Kleinfeldspiele als Pflichtspiele: Spielzeit 2x35 Min., Anzahl der Spielerinnen 6
plus TW, 11 Spielerinnen dürfen auf dem Bericht stehen, Abseits und Torwart-Zuspielregel in Kraft, bis zu drei Spielerinnen können ausgewechselt werden.
3) Kleinfeldspiele als Freundschaftsspiele: Die Spielzeit beträgt 2x35 Min. Es gelten
die Kleinfeldregeln der E-Junioren für Spiele im Freien (s.o.).
Pokal- und Entscheidungsspiele:
Kommt es in einem Pokal- oder Entscheidungsspiel zu einer Verlängerung darf eine
vierte Auswechslung vollzogen werden.
Verlängerung von Pokalspielen:
Die Verlängerung von Pokalspielen kann unterlassen werden, wenn:
a) dies in den Durchfu?hrungsbestimmungen fu?r den Wettbewerb (auf Kreisebene)
festgelegt ist.
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stung waren auch sehr gute Englischkenntnisse notwendig, um sich in dieser
Sprache den Mannschaften aus aller Herren Länder verständlich zu machen.

Ausschusses hebt er insbesondere die
Kompetenz von Lehrwart Tim Binstadt
hervor, der auch immer ein offenes Ohr
habe.

Patrick fühlt sich sehr wohl in der Vereinigung Darmstadt, er fühlt sich hier gut
aufgehoben. Die Leute hier seien nett
und auch sehr engagiert. Das begann
mit dem früheren Obmann David Wegmann und setzte sich nahtlos mit dessen Nachfolger Nils Kerestes fort. Neben dem Engagement des gesamten

Wir danken Patrick für ein sehr interessantes Gespräch und wünschen ihm,
dass er seine Ziele erreichen möge. Eigentlich ist sich der Schreiber dieser
Zeilen sicher, dass es so kommen wird,
denn Patrick vermittelt einen zielstrebigen und doch jederzeit geerdeten Eindruck.

Der Lehrwart spricht
Liebe Schiedsrichterkolleg*innen,
eine lange Zeit der fußballerischen Abstinenz liegt hinter uns, die ersten Pflichtspiele wurden voraussichtlich bereits gespielt, wenn die nun 101. Ausgabe des
SR-Journals unseres Kreises veröffentlicht wird. Die Saison 2020/21 ist damit
eröffnet, wenn auch etwas verspätet. Eine
neue Saison bedeutet auch fast immer,
dass es Regeländerungen gibt. Nach einigen Jahren mit größeren Änderungen,
Stellschrauben, Umformulierungen, sind
wir dieses Jahr in der Position, dass die
Regeländerungen nicht allzu umfassend
ausfallen. Dennoch sind auch in diesem
Jahr einige Anpassungen durchdacht
worden, die dem Fußball zuträglich sind
und welche wir umsetzen müssen.
Neben den Anpassungen zu Formen eines Torpfostens oder eingefügten Querverweisen sind durchaus Regeländerungen vorhanden, die man sich genauer betrachten sollte. Zunächst betrifft
dies das Elfmeterschießen, in welches
nun alle Spieler*innen unbelastet hineingehen. Spieler*innen, die zuvor verwarnt
worden waren, haben nun keine „Vorstrafe“ mehr und können erneut verwarnt werden. Ein direkter Feldverweis mittels gelb/
roter Karte ist dadurch nicht mehr möglich, dazu gehören nun zwei Vergehen
während des Elfmeterschießens. GleiAusgabe 101

ches gilt auch in der Jugend für einen
Feldverweis auf Zeit, auch dieser wird für
das Elfmeterschießen aufgehoben.
Bleiben wir im Strafraum auf der Strafstoßmarke. Im letzten Jahr wurde geändert,
dass ein*e Türhüter*in verwarnt wird, wenn
die Bewegung von der Linie vor der Ausführung des Strafstoßes geschieht. Das
führte zu einem Aufschrei nach den ersten Spielen bei der Frauen-WM 2019.
Bereits hier wurden Anpassungen vorgenommen, die nun im Regelwerk fixiert
werden. Bewegt sich jetzt ein*e
Türhüter*in zu früh von der Linie, wird beim
ersten Mal lediglich ermahnt, erst bei einer Wiederholung des zu frühen Bewegens wird eine Verwarnung ausgesprochen. Wichtig ist auch hier, dass man die
bereits beschriebene Regeländerung
zum Elfmeterschießen beachtet. Das be-
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Wer kennt ihn nicht, den „Lehmann-Zettel“? Torwarttrainer Andreas Köpke hatte ihn
für Jens Lehmann für das WM-Viertelfinale 2006 gegen Argentinien geschrieben.
Deutschland gewann das Elfmeterschießen 5:3, allerdings ohne dass der Zettel hätte helfen können: Lehmann hielt den entscheidenden Elfmeter von Estéban
Cambiasso, über den der Zettel keine Auskunft gibt. Da Lehmann in der Kabine
keinen Mülleimer fand, steckte er den Zettel ein, den später der Energiekonzern
EnBW ersteigert und dem Haus der Geschichte in Bonn überlässt. Dort gesehen von
Michael Imhof. Den Zettel finden Sie vergrößert auf Seite 34.
deutet, dass eine Ermahnung während
des laufenden Spiels für das Elfmeterschießen ebenfalls gestrichen wird. So
wird das erste Vergehen, das zu frühe
Bewegen von der Linie, im Elfmeterschießen ebenfalls wieder nur ermahnt, erst
beim zweiten zu frühen Bewegen wird verwarnt.
Damit sind wir jedoch noch nicht fertig.
Diese Regelung gilt nur, wenn das zu frühe Bewegen von der Torlinie zu einer Wiederholung des Strafstoßes/ Elfmeters
führt. Geht der Ball ins Tor, zählt dieses
natürlich und das Vergehen kommt nicht
zum Tragen, wird also nicht bestraft, auch
nicht mit einer Ermahnung. Lag zuvor gar
ein unsportliches Täuschen beim Anlauf
vor, dann ist jegliches Vergehen von Sei18

ten der verteidigenden Mannschaft für die
Spielstrafe hinfällig, ebenso wie die persönliche Strafe für die Torhütenden. Das
unsportliche Täuschen wird beim Strafstoß als härtestes Vergehen angesehen
und wird demnach immer vor anderen
Vergehen geahndet.
Damit können wir den Block „Rund um
den Strafstoßpunkt“ in den Regeländerungen abschließen und widmen
uns dem zweiten großen Block „Rund um
das Handspiel“. Das Thema Handspiel
ist bereits seit Jahren ein Streitthema voller Grauzonen. Es gibt kaum ein Jahr, in
dem hier nichts angepasst wird, wie auch
in diesem Jahr. Zunächst einmal das Einfachste: Die Abseitsregel wurde dahingehend angepasst, dass ein absichtliches
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Handspiel eine Abseitsposition aufheben
kann. Analog zu einer aktiven Bewegung
des Fußes oder des Kopfes zum Ball,
unabhängig ob dieser dann kontrolliert
oder unkontrolliert gespielt wird, führt nun
auch eine aktive Bewegung zum Ball
durch die Hand oder den Arm, eben ein
absichtliches Handspiel, zu einer Aufhebung der Abseitsposition. In den meisten
Fällen wird das dazu führen, dass wir auf
Vorteil entscheiden und dem angreifenden Team dadurch eine zumindest aussichtsreiche Angriffsmöglichkeit eröffnen.
Natürlich gibt es hier aber auch weiterhin
die Möglichkeit das Handspiel zu ahnden
und zu pfeifen, sollte kein Vorteil eintreten.
Immer sollte dabei auch die persönliche
Strafe im Blick behalten werden. Verhindert dieses Handspiel eine klare Torchance und wir entscheiden auf Vorteil, stufen
wir den Feldverweis für die Verhinderung
der Torchance ab auf eine Verwarnung,
da die Torchance durch den Vorteil wiederhergestellt wurde. Ob der Ball ins Tor
geht oder nicht, ist dabei vollkommen unerheblich. Analog stufen wir auch bei einem aussichtsreichen Angriff von der Verwarnung auf keine persönliche Strafe ab.
Pfeifen wir in beiden Fällen jedoch ab,
bleibt die persönliche Strafe ohne Abstufung bestehen.
Allgemein wurde nun klarer definiert, was
ein Handspiel ist. Die Schulter zählt nun
nicht mehr zur Hand hinzu, die Grenze
verläuft auf Höhe der Achselhöhle. Auch
hier ist es im Spiel nicht immer leicht das
zu erkennen, im Zweifel spielen wir eher
weiter. Das macht es uns etwas leichter,
denn oftmals war der Schulterbereich
schwerer zu erkennen, als es nun die Achselhöhle sein wird. Weitere Anpassungen

zum strafbaren Handspiel gab es nicht,
die Vorgaben aus dem letzten Jahr sind
sehr einleuchtend und transparent.
Gleichzeitig wurden die Angreifenden
beim Handspiel wieder etwas mehr in die
Pflicht genommen. Bereits im letzten
Sommer wurde geändert, dass mit einem
unabsichtlichen Handspiel kein Tor mehr
erzielt werden kann. In diesem Jahr fasst
man dies noch etwas genauer und definiert die Parameter Zeitspanne, Distanz
und Stationen nochmal etwas genauer.
Darauf werde ich in einem meiner nächsten Beiträge hier im SR-Journal genauer eingehen. Wichtig, sich zu merken, ist
jedoch, dass ein absichtliches Handspiel,
mit der Intention ein Tor zu erzielen oder
eine klare Torchance zu generieren, fortan mit einer Verwarnung geahndet wird,
ungeachtet dessen, ob der Versuch erfolgreich war oder nicht. Hier schiebt man
den Angreifenden einen klaren Riegel vor,
den es bisher nicht gab.
Insgesamt sind die Regeländerungen in
diesem Jahr moderat und vor allem sehr
gut nachvollziehbar. In dieser Ausgabe
des SR-Journals findet ihr ebenfalls alle
Regeländerungen ausführlich vom DFB
ausformuliert mit den entsprechenden
Regeltexten. Falls es hierzu Fragen gibt,
stehe ich euch natürlich jederzeit zur Verfügung. Ich wünsche Euch allen ein gutes Händchen beim Umsetzen der neuen Regeln und bei den ersten Spielleitungen nach der langen Pause!

Termine und Pflichtsitzungen
Auch in dieser Ausgabe können wir aufgrund der Corona-Pandemie keine Termine veröffentlichen. In diesem Jahr wird es definitiv keine Präsenzveranstaltungen
mehr geben, was dann 2021 sein wird, muss die Zeit situationsbedingt zeigen.
Da das Schiedsrichtersoll für die neue Saison ebenfalls ausgesetzt ist, ergeben
sich daraus keine Probleme für die Schiedsrichter und Vereine.
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