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Nach über 25 Jahren Mitarbeit im Kreisschiedsrichterausschuss Darmstadt musste
Michael Imhof im März dieses Jahres aus privaten Gründen den Rückzug antreten.
Als Anerkennung für seine Verdienste ernannte ihn der KSA im Rahmen der August-Sitzung der aktiven Schiedsrichter zum Ehrenmitglied der Vereinigung.

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

Neues aus der Vereinigung
ausgeschiedene Schiedsrichter
Im dritten Quartal haben uns folgende
Schiedsrichter verlassen: Eduard Bastel
(SG Modau), Jonathan Arash KahkbazMohseni und Matthias Klein (SKG
Gräfenhausen).
Neu in unserem Kreis…
…können wir diesmal leider keinen
Schiedsrichter begrüßen.
Bestrafungen
In den vergangenen Monaten mussten
wegen unentschuldigten Fehlens bei der
Pflichtsitzung inklusive Verwaltungsgebühren folgende Strafen ausgesprochen
werden: Mai 30 Euro, Juni 150 Euro, Juli
0 Euro und August 60 Euro. Darüber hinaus mussten in diesem Zeitraum
Verwaltungsstrafen aufgrund von nicht
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bestätigten Spielaufträgen und kurzfristigen Spielrückgaben in Höhe von 170
Euro ausgesprochen werden.
Redaktionsschluss für SRJ 91
Beiträge, die für die nächste Ausgabe berücksichtigt werden sollen, müssen der
Redaktion bis zum 15. Dezember 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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In dieser Ausgabe ...
Wir bitten unsere Leser
herzlich, bei ihren Geldgeschäften und Einkäufen unsere Inserenten zu
beachten.

Heiko Marcinkowski nimmt von Christian Ude, dem stellvertretenden Vorsitzenden
des Freundeskreises, für den SV Traisa die Auszeichnung entgegen.

Ohne deren Engagement könnte das Darmstädter SR-Journal in
dieser Form nicht erscheinen.
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SV Traisa ist der Verein des Jahres 2017
Michael Imhof
Krankheitsbedingt mit einem halben Jahr
Verspätung konnte schließlich Christian
Ude als stellvertretender Vorsitzender
des Freundeskreises im Rahmen der
Vorrundenbesprechung der Kreisligen A
bis D eine besondere Auszeichnung vornehmen: Zum zweiten Mal hat der Freundeskreis der Schiedsrichter den „Verein
des Jahres“ ausgezeichnet. Nachfolger
der SG Arheilgen ist der SV Traisa.
Die Auszeichnung, die mit einer Spende
in Höhe von 200 Euro verbunden ist, die
zur Förderung des Schiedsrichterwesens
im Verein verwendet werden muss, wird
für besondere Verdienste um die Förderung des Schiedsrichterwesens vergeben.

ders qualifizierte Schiedsrichter: In der
abgelaufenen Saison stellte man mit drei
Gruppenliga-Schiedsrichtern nahezu das
halbe Kontingent des gesamten Kreises
von insgesamt sieben Schiedsrichtern in
der Gruppenliga. Dazu waren alle auch
über die rein sportlichen Einsätze hinaus
ausgesprochen aktiv: David Zinngrebe ist
Lehrwart der Vereinigung, Sascha Niklas
Jung der neue Öffentlichkeitsmitarbeiter
der Vereinigung, und Falk Burmeister hat
in großer Fleißarbeit den Internetauftritt
der Vereinigung im Sinne einer Generalüberholung technisch auf den Stand der
Zeit gebracht. Und es scheint den
Schiedsrichtern gut zu gehen in Traisa:
Marcel Raths, früher schon einmal an der
Pfeife aktiv, ist jetzt zurück. Manch ein Verein wäre froh, das Geheimnis zu kennen,
wie das funktioniert…
Nicht zuletzt fahren die Schiedsrichter
gerne zu Spielen des SV. Es macht immer Spaß, Spiele auf einer tollen Anlage
inklusive geräumiger und gepflegter
Schiedsrichterkabine und bei guter
Arbeitsatmosphäre zu leiten.

Der Freundeskreis würdigt mit der Auszeichnung des SV Traisa die hohe Anzahl an Schiedsrichtern im Verein: Mit sieben aktiven Schiedsrichtern und mit dem
verdienten Edgar Bickelhaupt einem passiven Mitglied und nunmehr seit 40 Jahren Schiedsrichter, wird das Soll weit übererfüllt. Dazu verfügt Traisa über beson30
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Regelfragen...
1. Nach einer Flanke hat der Torwart
den Ball an der eigenen Torlinie sicher
abgefangen. Ein Angreifer gerät nach
dem Sprung zum Ball neben das Tor
knapp hinter die Torlinie. Dort kommt
es zum Streit mit einem Platzordner.
Nachdem sich die Mannschaft des Torwarts wieder im Angriff befindet, schlägt
der Angreifer den Platzordner. Wie ist
hier zu entscheiden und wo ist das Spiel
fortzusetzen?
2. Vollkommen ohne Absicht trifft ein verteidigender Spieler im Strafraum bei
einem Fallrückzieher einen Mitspieler.
Entscheidung des Schiedsrichters?
3. Während des laufenden Spiels beleidigt der Trainer einen Spieler der gegnerischen Mannschaft. Darum nimmt
der Spieler, der sich auf dem Spielfeld
befindet, einen Schienbeinschoner und
wirft ihn gegen den Körper des Trainers.
Der Schiedsrichter hat beide Vorgänge
wahrgenommen und unterbricht das
Spiel. Entscheidungen?
Ausgabe 90
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Hier spricht der KSO
Liebe Kameradinnen und Kameraden,
liebe Leserinnen und Leser des SRJournals,
obwohl die aktuelle Saison noch jung ist,
sind wir bereits wieder mit den üblichen
Problemen konfrontiert. Bereits in den
ersten zehn Spieltagen konnten wir an
zwei Sonntagen bei weitem nicht alle
Spiele im Aktivenspielbetrieb mit einem
neutralen Schiedsrichter besetzen. Insbesondere der 24.09. bereitet mir Sorgen für den Rest der Runde. An diesem
Wochenende konnten wir neben der halben Kreisliga D auch rund ein Viertel der
Spiele im Juniorenspielbetrieb, zu denen
wir gerne einen Schiedsrichter geschickt
hätten, nicht besetzen. Wenn wie an diesem Tag – bestes Wetter, nicht viele Einsätze vom Verband –schon massive Probleme bei der Besetzung der Spiele haben, kann ich mir nur schwerlich vorstellen, wie dies wohl in der Adventszeit sein
wird.

Gleichfalls wird auch für uns die Situation deutlich unangenehmer. Ein Spieltag,
an dem wir ausreichend Schiedsrichter
zur Verfügung haben, bedeutet für uns
einen Aufwand von etwa zwei Stunden
mit den leider üblichen kurzfristigen
Rückgaben. An einem Tag wie dem
24.09. sind es weit über 10 Stunden Arbeit. Es ist völlig klar, dass wir diesen an
manchen Wochenenden zu betreibenden Einsatz nun wirklich nicht jedes
Wochenende werden betreiben können.

le bedeuten. Da keinem die Lösung weniger Spiele gefallen wird, möchte ich an
dieser Stelle noch einmal Werbung für
unseren Neulingslehrgang im Januar
machen. Ganz deutlich möchte ich an
dieser Stelle sagen, dass wir uns über
jeden geeigneten Bewerber freuen. Um
zeitnah an unseren Ansetzungsproblematiken bei den Aktiven arbeiten
zu können, sind wir jedoch darauf angewiesen, dass wir nicht nur vierzehnjährige Interessenten beim Lehrgang
begrüßen können. Gerade bei sehr jungen Interessenten merken wir, dass sich
oftmals die Lebensumstände viel
schneller ändern, als der Weg zu den
Aktiven führen kann. Oftmals machen wir
die besten Erfahrungen mit gerade ausscheidenden Spielern aus der ersten
oder zweiten Mannschaft. Wenn vielleicht
die Fitness oder die Zeit nicht mehr
reicht, um zwei bis dreimal die Woche zu
trainieren und jede Woche ein Spiel zu
haben, reicht es vielleicht noch für 15-20
Spiele pro Saison. Ich würde mir sehr
wünschen, dass zumindest nahezu jeder Spieler dieser Kategorie angesprochen wird, ob er denn nicht Interesse am
Schiedsrichterwesen hätte. Wenn nur
jeder vierte Verein einen Kandidaten aus
dieser Kategorie finden würde, hätten wir
sofort kein Problem mit der Besetzung
unserer Spiele im Herren- und Frauenbereich.

Eine Lösung des Problems kann nur
mehr Schiedsrichter oder weniger Spie-

Neben dem Finden neuer Schiedsrichter ist für uns natürlich auch der Erhalt

Völlig klar ist allerdings auch, dass die
aktuelle Situation nicht dauerhaft tragbar
ist. Wir wissen in der Regel zu Beginn
des Wochenendes noch nicht, welche
Spiele wir werden besetzen können. Es
ist keinem Spieler zuzumuten, erst am
Samstagabend zu erfahren, ob sein Spiel
am Sonntag wird stattfinden können oder
nicht.
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Rücken des Schiedsrichters sofort geahndet werden können. Auch hier gilt: „In der Ruhe und
im Team liegen unsere Stärken!“
5. Der besondere Fall
Wegen der Verhinderung einer Torchance erhält ein Spieler von Blau Feldverweis. Darüber
erbost regt sich ein weiterer Spieler von Blau derart auf, dass er eine Zeitstrafe erhält. In
Unterzahl wird dann gegen Blau ein Tor erzielt. Blau darf sich jetzt wieder ergänzen, d.h. der
Spieler, der Feldverweis erhalten hat, darf ersetzt werden. (Er selbst darf natürlich nicht mehr
am Turnier teilnehmen.) Die wegen Reklamierens ausgesprochene Zeitstrafe läuft weiter.
Ist also eine Mannschaft um mehr als einen Spieler reduziert, ist bei einem Torerfolg des
Gegners nur die zuerst ausgesprochene Strafe aufgehoben – die nächste Strafe erst beim
nächsten Torerfolg des Gegners oder nach vollständigem Ablauf der Strafzeit.
6. Hinweis
Kurzfristige Änderungen dieser Bestimmungen können sich gegebenenfalls dadurch ergeben, dass DFB oder Verband die Hallenregeln ändern, wenn einige Turniere bereits gespielt
sind. Kreisintern erfolgen für die kommende Hallensaison jedoch keine weiteren Anpassungen. DZ

Geburtstage
Bis zum Erscheinen der nächsten Ausgabe feiern folgende
Kameraden einen bemerkenswerten Geburtstag:
18 Jahre
20 Jahre
30
35
40
50
60
71

Jahre
Jahre
Jahre
Jahre
Jahre
Jahre

72
73
74
75
79

Jahre
Jahre
Jahre
Jahre
Jahre

Tom Steinmetz
20.11.1999
Luca Fischer
03.01.2000
Kiriakos Karras
06.12.1997
Marcel Bergemann 04.01.1998
Katharina Kerestes 16.01.1998
Christian Bartsch
27.12.1982
Carlos Pereira-Kipke 20.01.1978
Andreas Bergemann10.08.1944
Heinz-W. Krautwurst 26.11.1957
Norbert Brückner
08.01.1947
Willi Bernhardt
13.01.1947
Johannes Dilli
13.01.1946
Rainer Kumme
03.02.1945
Sepp Vilsmaier
03.01.1943
Günther Roß
27.12.1942
Werner Rückert
27.11.1938

TSG Wixhausen
FC Ober-Ramstadt
Eintracht Zwingenberg
FCA Darmstadt
SG Modau
SV Hahn
FCA Darmstadt
SCV Griesheim
SSV Reichenbach
TSV Pfungstadt
TG 75 Darmstadt
SG Arheilgen
SV Hammelbach
FC Ober-Ramstadt

Die Redaktion gratuliert recht herzlich.

(HJB)

An dieser Stelle möchten wir uns als Redaktion ganz herzlich bei Hans-Jürgen
bedanken, der für die letzten 76 Ausgaben des SR-J ununterbrochen die Geburtstage zusammengestellt hat. Nach 19 langen Jahren möchte er sich von dieser
Aufgabe jetzt zurückziehen. Das sei ihm gegönnt! Lieber Hans-Jürgen, herzlichen
Dank für Deine treuen und zuverlässigen Dienste! Es war für die Redaktion stets
ein Lichtblick, Deine Zulieferung zur neuen Ausgabe grundsätzlich immer als erste
entgegennehmen zu dürfen.
Ausgabe 90
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Analog zur Spielentscheidung durch Elfmeterschießen bei Spielen im Freien gilt auch in der
Halle, dass eine Mannschaft die Anzahl ihrer Schützen reduzieren muss, wenn dies beim
Gegner durch Feldverweis oder Verletzung während des Siebenmeterschießens der Fall ist.
F Allgemeines
1. Spesenabrechnung
Es gilt die Spesenordnung des Hessischen Fußball-Verbandes:
Jugend: Der Schiedsrichter erhält für eine Abwesenheit von bis zu 5 Stunden von zu Hause
einen Spesensatz von 18 Euro sowie zusätzlich 4 Euro für jede weitere angefangene Stunde.
Außerdem werden ihm das übliche Kilometergeld in Höhe von 0,30 Euro pro gefahrenem
Kilometer und eventuelle Portokosten vergütet.
Aktive: Der Schiedsrichter erhält für eine Abwesenheit von bis zu 5 Stunden von zu Hause einen
Spesensatz von 25 Euro sowie zusätzlich 7 Euro für jede weitere angefangene Stunde. Außerdem werden ihm das übliche Kilometergeld in Höhe von 0,30 Euro pro gefahrenem Kilometer
und eventuelle Portokosten vergütet.
Es macht keinen guten Eindruck, wenn der Schiedsrichter wegen einiger Minuten eine weitere
Stunde berechnet. Die Schiedsrichter sollten sich über die Höhe ihrer Abrechnung einig sein.
2. Anreise
Die Schiedsrichter haben mindestens 45 Minuten vor Turnierbeginn am Spielort zu sein, um
sich umzusehen und eingehend abzusprechen (untereinander und mit der Turnierleitung
über den Spiel-Modus, usw.).
3. Auftreten
Die angesetzten Schiedsrichter arbeiten als Team zusammen. Eventuelle Streitfragen werden unter Ausschluss der Öffentlichkeit in der Schiedsrichterkabine diskutiert und nicht vor der
Turnierleitung oder mit Zuschauern.
Es wird erwartet, dass die Schiedsrichter die Gastfreundschaft des ausrichtenden Vereins
nicht ausnutzen, indem sie durch übermäßigen Verzehr von Speisen und Getränken auffallen.
Die Schiedsrichter sollten nach Möglichkeit in einheitlicher Spielkleidung auftreten. Ein schwarzes Trikot gehört immer zur Grundausstattung eines jeden Schiedsrichters.
4. In der Ruhe liegt die Kraft
Da Hallenturniere gegenüber Spielen im Freien noch mehr Konzentration und Aufmerksamkeit verlangen, muss der Schiedsrichter auf ein Turnier gut vorbereitet sein.
Die Spiele sind schneller und oft auch hektischer als im Freien. Deshalb sollte der Schiedsrichter zunächst kleinlicher agieren und beruhigend auf die Spieler wirken. Indem er bei längeren Unterbrechungen die Zeit anhalten lässt, kann er viel Aggression aus dem Spiel nehmen.
Der Schiedsrichter sollte besonders aufmerksam mit der Vorteilsbestimmung umgehen, da
sich gerade in der Halle die Spielsituationen sehr schnell ändern können.
Auch in der Halle bedingt die Verhinderung einer Torchance einen Feldverweis.
Genau wie im Freien müssen auch in der Halle verletzte Spieler das Feld verlassen, wenn
Betreuer zur Behandlung das Spielfeld betreten haben.
Die Schiedsrichter sollten, wie schon aufgeführt, als Team auftreten. D.h. auch, dass in hektischen Situationen gerade an der Außenlinie und im Bereich der Auswechselbänke die momentan pausierenden Schiedsrichter den das Spiel leitenden Schiedsrichter unterstützen
sollen. Auch pausierende Schiedsrichter sind befugt Tätlichkeiten, Vergehen gemäß Regel 12
und Vorkommnisse außerhalb des Spielfeldes in Form von Sonderberichten an den jeweiligen Klassenleiter zu melden. Auch eine Absprache in einer Spielruhe gemäß „einer Zusammenarbeit zwischen Schiedsrichter und Assistent im Freien“ ist erlaubt, wenn so Vergehen im
28
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von Schiedsrichtern sehr wichtig. Viele
unserer Maßnahmen zum Erhalt, sei es
unsere Förderung junger Schiedsrichter
oder Ehrungen verdienter Kameraden,
sind mit Kosten verbunden. Wir, oder
genauer der Freundeskreis der Darmstädter Schiedsrichter, ist hierbei auf
Unterstützung unserer hiesigen Vereine
angewiesen und ich möchte mich sehr

herzlich für diese Unterstützung bedanken!
Viel Spaß beim Lesen des SR-Journals
wünscht euch

Neu im KSA: Tim Binstadt (TG Bessungen)
Im Frühjahr ist Tim in den KSA aufgerückt. Er nimmt die Aufgabe des JungSchiedsrichter-Obmannes wahr und
zeichnet für die Lehrarbeit bei unserem
Nachwuchs verantwortlich. Marco
Reibold bleibt als stellvertretender
Schiedsrichterobmann für die Ansetzung
verantwortlich. Tim stellt
sich in dieser Ausgabe den
Lesern des SR-Journal vor:
„Liebe Schiedsrichterkolleginnen,
liebe
Schiedsrichterkollegen,

Kollegen gut zurecht und freue mich über
jedes Gespräch auf den Sitzungen oder
am Telefon. Wer etwas braucht, kann
immer zu mir kommen und wird eine Hilfestellung oder Antwort auf eine Frage
bekommen. Wenn es dann mal gerade
nicht um Fußball geht, in dem ich parallel auch eine Jugendmannschaft betreue, steht
mein Studium im Vordergrund. Das Lehramtsstudium der Mathematik
und Physik an der TU
Darmstadt fordert und fördert mich gleichermaßen.
Die Aspekte der Pädagogik und Didaktik kann ich
direkt in meine Wirkungsbereiche im KSA einbringen.

nachdem sich in der letzten Ausgabe Sascha
Niklas Jung als neuer BFÖ
vorstellen durfte, darf nun
auch ich mich Euch vorstellen. Mit meinen 23 Jahren
bin ich bereits seit neun
In den KSA Darmstadt bin
Jahren für den Kreis Darmich als Beisitzer berufen
stadt als Schiedsrichter für
Tim
Binstadt
worden. Zuständig bin ich
die TG Bessungen untervor allem für die Jungwegs. Was anfangs ein
Schiedsrichter. Inzwischen gut anderthalb
Ausprobieren der anderen Seite war,
Jahre leite ich deren Sitzungen im Verwurde schnell zu einem etablierten Hobeinsheim der TG Bessungen und beby. Nach zwei Jahren im KOLschäftige mich damit, wie man die LehrFörderkader der Region bei Peter Unsinhalte der Fußballregeln auch für unseleber bestreite ich aktuell meine 5. Saire jüngsten Kollegen zugänglich machen
son als Gespannsführer in der Gruppenkann. Mit Gruppenarbeiten, Videos und
liga. Zuletzt durfte ich mich über den AufPraxisschulungen auf dem Platz kommt
stieg in die Jugend-Bundesliga als AssiAbwechslung in die Pflichtsitzungen und
stent freuen und habe auch hier nun bemacht es vielen leichter, auch komplexereits das ein oder andere Stadion von
re Regeln nachzuvollziehen. Darüber hininnen gesehen. Durch meine offene und
aus versuche ich, mir so viele Spiele wie
freundliche Art komme ich mit jedem
Ausgabe 90
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Unser Schiedsrichterkollege Alfonso Todisco gastierte als neuer Trainer des OFC im
August mit seiner U19 zum Testspiel bei seiner SG Arheilgen.
möglich anzuschauen, um Hilfestellungen und Tipps für die zukünftigen Spielleitungen zu geben. Gerade im goldenen Lernalter können die Jugendlichen
davon meiner Meinung nach mit am
meisten profitieren und sind über jede
Rückmeldung glücklich. Wenn es mal
nicht so rund lief, steht auch hier jederzeit meine Tür offen, um Rückfragen zu
stellen oder einzelne Szenen zu besprechen. Mein Ziel ist es, einen offenen Austausch zu generieren und zu fördern, um
eine Gemeinschaft aus heranwachsenden Nachwuchsleuten zu schaffen, die
sich langfristig in der Schiedsrichterei
wohl und zu Hause fühlen. Neben dieser „Großbaustelle“ der Jung-Schiedsrichter arbeite ich ebenfalls an einigen
kleineren Projekten mit und versuche
unseren Kreislehrwart David Zinngrebe
6

in allen Bereichen zu unterstützen. So
wird man mich meist irgendwo im Hintergrund rumwuseln sehen, sei es auf
den Aktiven-Sitzungen oder auf der KreisLeistungsprüfung, beim Verkauf oder in
kleineren Planungs-AGs.
Abschließend möchte ich mich noch
bedanken für Rückmeldungen, die immer wieder an mich herangetragen werden. Ohne diese Rückmeldungen ist es
für uns schwierig, ein Gesamtbild zu
bekommen. Auch weiterhin bitte ich jeden einzelnen darum, objektive Rückmeldungen zu Spielen an uns oder mich
zu senden, egal ob positiv oder mit
Verbesserungsbedarf. So können wir
alle gemeinsam dafür sorgen, dass wir
alle uns weiterentwickeln!
Vielen Dank und gut Pfiff, Tim Binstadt
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18. Spiel mit Bande
Ob die Spiele mit oder ohne Bande durchgeführt werden, hängt von der Hallenbeschaffenheit
ab. Geht der Ball über die Bande ins Seitenaus, ist er durch Einrollen wieder ins Spiel zu
bringen.
Falls die Hallenwand als Bande dient, ist der Ball als im Aus zu betrachten, wenn er die Wand
über einer bestimmten markierten Höhe (z.B. 2 bis 3 m, also oberhalb der Holzverkleidung)
berührt. Auch hier wird der Ball durch Einrollen wieder ins Spiel gebracht.
19. Abweichende Bestimmungen
Für Turniere der Bambinis erlässt der Kreisjugendausschuss gelegentlich abgeänderte
Spielregeln. Darauf wird hier nicht eingegangen, da diese Turniere von der Kreisschiedsrichtervereinigung Darmstadt nicht besetzt werden.
E Spielwertung
1. Spielwertung
Die Wertung der Spiele – insbesondere abgebrochener Spiele – ist Sache der Turnierleitung.
2. Tore zugleich mit der Schlusssirene
Über die Gültigkeit eines zeitgleich mit der Schlusssirene erzielten Tores entscheidet allein
der Schiedsrichter.
3. Siebenmeterschießen
Muss ein Entscheidungsspiel durch Siebenmeterschießen entschieden werden, muss jede
Mannschaft dem Schiedsrichter vor Beginn fünf Spieler nennen, die bis zur Entscheidung die
Torschüsse ausführen.
Spieler, die zum Zeitpunkt des Spielendes mit Rot des Feldes verwiesen waren, dürfen am
Siebenmeterschießen nicht teilnehmen. Spieler, die zum Zeitpunkt des Spielendes noch eine
Zeitstrafe verbüßt haben, dürfen dagegen als Schützen benannt werden: Mit dem Schlusspfiff
gilt die Zeitstrafe als verbüßt.
Wenn ein Siebenmeterschießen notwendig ist, um nach den Gruppenspielen eine endgültige Platzierung innerhalb der Gruppe zu erreichen, sind dem Schiedsrichter ebenfalls je fünf
Spieler zu melden, die bis zur Entscheidung schießen. Lediglich Spieler, die im Laufe des
Turniers bis dahin mit Rot des Feldes verwiesen worden sind, dürfen nicht gemeldet werden.
Erklärt ein Spieler, verletzungsbedingt nicht teilnehmen zu können, braucht er nicht anzutreten.
Die anwesenden Schiedsrichter sollten sich bei einem Siebenmeterschießen gegenseitig
unterstützen und sich alle die Schützen und den jeweiligen Spielstand notieren.

Termine und Pflichtsitzungen
Aktive Schiedsrichter, 19.00 Uhr
Ernst-Ludwig-Saal,
Schwanenstr. 42, 64297 Darmstadt

Jungschiedsrichter, 18.30 Uhr
TG Bessungen

12. Dezember

18. Dezember

13. Februar

19. Februar

13. März

19. März

Weitere Termine
5. Dezember: Förderkader
Weitere Termine lagen bei Redaktionsschluss nicht vor.
Ausgabe 90
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aus dem laufenden Spiel heraus mit einem anderen Körperteil als der Hand (oder dem
Arm...), darf er ihn ohne weitere Berührung über die Mittellinie spielen.
13. Torerzielung
Tore – ausgenommen Eigentore – können grundsätzlich nur aus der gegnerischen Hälfte
erzielt werden.
Von einem Eigentor wird an dieser Stelle gesprochen, wenn ein Verteidiger den Ball vor
Überschreiten der Torlinie zuletzt berührt hat. Es spielt dabei keine Rolle, ob diese Berührung
kontrolliert erfolgte oder nicht.
14. Eckstoß
Aus einem Eckstoß kann ein Tor direkt erzielt werden. Ein Eckstoß ist auch dann zu verhängen, wenn der Ball vom Torwart ins Toraus gelenkt wurde. Die gegnerischen Spieler müssen
einen Abstand von mindestens drei Metern einhalten.
15. Torwartzuspielregel
Diese Regel ist für E- und F-Jugend-Mannschaften aufgehoben. Nach “Ballkontrolle” durch
den Torwart (Definition s. unter Punkt 12) darf der Ball auch in diesen Altersklassen die
Mittellinie nicht ohne vorherige Mitspielerberührung überschreiten. Tut er dies dennoch, ist
unter Beachtung der Vorteilsbestimmung ein indirekter Freistoß zu verhängen.
Im Bereich von der A- bis zur D-Jugend ist die Torwartzuspielregel in Kraft und wie im Aktivenbereich zu handhaben.
Aktive: Wenn ein Feldspieler den Ball absichtlich seinem Torwart mit dem Fuß zuspielt, ist es
diesem untersagt, den Ball mit den Händen zu berühren. Das gilt auch, wenn er den Ball,
nachdem er im Seitenaus war, von einem Mitspieler zugerollt bekommt. Verstöße gegen
diese Regel werden mit einem indirekten Freistoß auf der Straf- bzw. Torraumlinie bestraft.
16. Einrollen
Verlässt der Ball das Spielfeld über die Seitenauslinie, so ist er von der Mannschaft durch
Einrollen wieder ins Spiel zu bringen, die den Ball nicht zuletzt berührt hat. Der den Ball
einrollende Spieler muss dazu das Gesicht dem Spielfeld zuwenden und den Ball mit einer
oder beiden Händen durch Rollen ins Spiel bringen. Der Spieler darf also nicht mit dem
Rücken zum Spielfeld stehen und den Ball durch die Beine rollen. Er darf den Ball nicht werfen
oder die Linie übertreten.
Die gegnerischen Spieler müssen beim Einrollen wie beim Freistoß einen Abstand von 3 m
einhalten.
17. Hallendecke
Berührt der Ball die Hallendecke, wird das Spiel mit einem indirekten Freistoß direkt unterhalb
des Berührpunktes fortgesetzt. Diesen führt die Mannschaft aus, die den Ball nicht an die
Decke geschossen hat.
Zur Hallendecke gehören im Sinne dieser Bestimmung auch alle an der Decke angebrachten oder von ihr herabhängenden Gegenstände wie Basketballkörbe, Ringe oder Seile sowie, wenn mit Bande gespielt wird, an der Wand herabhängende Taue oder an der Wand
befestigte Sprossenwände, es sei denn, sie sind mit Weichböden gesichert. Dann wird
weitergespielt, wenn der Ball die Matten berührt, da den Spielern keine Verletzung droht.
Wenn der Ball von der Decke direkt ins Tor geht, bevor der Schiedsrichter das Spiel unterbrechen konnte, wird das Spiel mit Abstoß oder Eckstoß fortgesetzt, je nachdem, wer den Ball an
die Decke geschossen hat. Allerdings wird der Schiedsrichter das Spiel in der Regel bereits
dann unterbrechen, wenn der Ball die Decke berührt, so dass eine solche Situation kaum
vorkommen wird.
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Zwei der neuen Assistenten: Lukas Tauber und Lukas Koser. Sie rahmen unseren
Lehrwart David Zinngrebe ein, gesehen im August bei der SG Arheilgen.

Listen-Schiedsrichter 2017/2018
Mit Ismail Koc neben David Wegmann
verfügen die Darmstädter Schiedsrichter in der laufenden Saison wieder über
einen zweiten Schiedsrichter auf der
Verbandsliste.
Gleich neun Schiedsrichter vertreten unseren Kreis in der Gruppenliga – prima
für unseren Nachwuchs und eine absolute Herausforderung bei der Ansetzung
für unseren KSA – woher die ganzen Assistenten nehmen?
Die gute Nachwuchsarbeit zeigt nicht nur
hier Früchte: Erneut können wir mit David Heizmann und Kiriakos Karras gleich
zwei Schiedsrichter in das KOLFördermodell der Region melden.
Nach vielen Jahrzehnten als Beobachter
und Coach in höchsten Spielklassen in
an der Seitenlinie ist Norbert Brückner
nach Erreichen der Altersgrenze jetzt nicht
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mehr auf Verbandsebene aktiv. Wir freuen uns darüber, dass er auf regionaler
und auf Kreisebene weiter zur Verfügung
steht. So können hoffentlich noch viele
Nachwuchskräfte von seiner Erfahrung
profitieren. Lieber Norbert, ganz herzlichen Dank!
Die Liste Darmstädter Schiedsrichter für
die einzelnen Spielklassen setzt wie folgt
zusammen:
Verbandsliga Ismail Koc (FV Steinau),
David Wegmann (DJK/SSG Darmstadt).
Gruppenliga Tim Binstadt (TG
Bessungen), Falk Burmeister (SV
Traisa), Patrick Conen (TVgg. Lorsch),
Karsten Huth (FCA Darmstadt), Alexander Jaensch (1. FCA Darmstadt), Sascha
Niklas Jung (Teutonia Hausen), Maximilian Prölß (FC Ober-Ramstadt), Paul
Wenzek (TSG Wixhausen) und David
Zinngrebe (SV Traisa).

Darmstädter SR-Journal

7

Klare Sache: Abseits! Auch von verwirrenden Spielszenen ließ sich der Nachwuchs
nicht aus der Ruhe bringen.
U21 KOL-Förderkader Region David
Heizmann (Vikt. Urberach) und Kiriakos
Karras (SV Eintracht Zwingenberg).
SRA Jugend-Bundesliga Tim Binstadt
(TG Bessungen).
SRA Hessenliga Falk Burmeister (SV
Traisa), Ismail Koc (FV Steinau) und Tim
Binstadt (TG Bessungen).
SRA Verbandsliga Daniel Bittner (TV
Fränkisch-Crumbach),
Alexander
Jaensch (1. FCA Darmstadt), Kiriakos
Karras (SV Eintracht Zwingenberg), Philipp Schneider (SKV RW Darmstadt).
SRA Gruppenliga Johannes Collatz
(Spvgg. Seeheim-Jugenheim), Phillip
Gesswein (SKG Gräfenhausen),
Domenic Kellert (SKG Gräfenhausen),
Katharina Kerestes (SG Modau),
Thorben Kreiser (SG Arheilgen), Moritz
Müggenburg (SKV RW Darmstadt), Leonie Naji (TSV Nieder-Ramtstadt), Ziya
Öksüz (SV Erzhausen), Marcel Raths (SV
Traisa), Adrian Salzmann (SV Erzhausen), Philipp Schneider (SKV RW
Darmstadt), Alexander Schulz (FTG
Pfungstadt), Patrick Ueckert (SKG Nieder-Beerbach) und Mathias Wittor (SV
8

Germ. Eberstadt).
SRA Jugend-Hessenligen Luca Bergemann (FCA Darmstadt), Lukas Koser
(FCA Darmstadt), Petros Nikolopoulos
(SV Hellas Darmstadt), Lukas Schütz (SG
Arheilgen), Lukas Tauber (SG Modau)
und Antonio Todisco (SG Arheilgen).
Beobachter Hessenliga Peter Unsleber
(SV Darmstadt 98)
Beobachter Verbandsliga Sebastian
Schaab (SKG Gräfenhausen)
Förderkader Kreis Johannes Collatz
(Spvgg. Seeheim-Jugenheim), Luca Fischer (FC Ober-Ramstadt), Jonas Goldacker (SKG Roßdorf), Lukas Goldmann
(SVS Griesheim), Marcel Hofmeyer (TSG
Wixhausen), Lukas Koser (FCA Darmstadt), Ozan Kocaman (FCA Darmstadt),
Thorben Kreiser (SG Arheilgen), Gratian
Lechowski (KSG Brandau), Moritz
Müggenburg (SKV RW Darmstadt),
Petros Nikolopoulos (SV Hellas Darmstadt), Adrian Salzmann (SV Erzhausen),
Lukas Schütz ( SG Arheilgen), Lukas Tauber (SG Modau), Antonio Todisco (SG
Arheilgen) und Florian Wolf (Spvgg. Seeheim-Jugenheim).
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7. Schuhe/Schmuck
Die Schuhe der Spieler dürfen keine Stollen, Leisten oder Absätze haben und müssen so
beschaffen sein, dass sie keine Verletzungsgefahr für einen anderen Spieler darstellen.
Die Sohlen der Schuhe sollen abriebfest sein. Allerdings kann der Schiedsrichter keinem
Spieler aus diesem Grund die Teilnahme verweigern. Das kann nur die Turnierleitung. Das
Spielen ohne Schuhe ist nicht gestattet.
Auch in der Halle ist das Tragen jeglichen Schmucks nicht gestattet. Hierauf hat der Schiedsrichter bereits bei der Passkontrolle hinzuweisen. Sollte ein Spieler trotzdem Schmuck tragen,
ist dieser vom Feld zu schicken, um diesen auszuziehen. Eine Verwarnung ist nur im Wiederholungsfall notwendig.
8. Abseits
Die Abseitsregel ist aufgehoben.
9. Strafstoß
Ein Strafstoß wird vom Siebenmeterpunkt ausgeführt. Mit Ausnahme des den Strafstoß ausführenden Spielers und des Torwarts müssen alle übrigen Spieler außerhalb des Strafraumes auf dem Spielfeld, mindestens 3 m vom Ausführungsort entfernt (also nicht unbedingt
hinter der gestrichelten Linie) und hinter dem Ball sein. Der Schütze kann einen beliebig
langen Anlauf nehmen, der Schiedsrichter kann lediglich an seine Sportlichkeit appellieren.
10. Freistöße
Alle Freistöße sind indirekt auszuführen. Deshalb braucht der Schiedsrichter auch kein Handzeichen zu geben.
Freistöße im eigenen Straf- bzw. Torraum können an einem beliebigen Ort innerhalb dieses
Raumes ausgeführt werden. Zur Freistoßausführung im gegnerischen Straf- bzw. Torraum
wird der Ausführungsort auf die Teilkreislinie zurückgelegt. Die gegnerischen Spieler müssen
einen Abstand von mindestens drei Metern einhalten.
11. Anstoß
Beim Anstoß sowie bei der Ausführung von Freistößen und Eckstößen müssen die Spieler
der gegnerischen Mannschaft mindestens 3 m vom Ball entfernt sein. Der Ball ist nach vorne
zu spielen. Er ist im Spiel, wenn er sich bewegt.
Aus einem Anstoß kann ein Tor nicht direkt erzielt werden.
12. Abstoß
Hat der Ball die Torauslinie überschritten, nachdem er zuletzt von einem Angreifer berührt
worden war, darf ihn nur der Torwart durch Werfen, Rollen oder Abstoß wieder ins Spiel
bringen.
Der Ball ist erst wieder im Spiel, wenn er den Straf- bzw. Torraum ins Spielfeld hinein verlassen
hat. Unter Beachtung der Vorteilsbestimmung darf sich bei der Ausführung des Abstoßes kein
gegnerischer Spieler im Straf- bzw. Torraum aufhalten, bevor der Ball im Spiel ist. Die Gegner
brauchen jedoch keinen besonderen Abstand vom Ball einhalten, wenn der Abstoß weniger
als 3 m innerhalb des Straf- bzw. Torraumes ausgeführt wird. Der Ball darf in diesem Fall die
Mittellinie nicht überschreiten, ohne dass er von einem anderen Feldspieler berührt wurde.
Überquert er die Mittellinie ohne eine solche weitere Berührung, erhält die gegnerische Mannschaft von diesem Punkt aus einen indirekten Freistoß zugesprochen.
Diese Bestimmung gilt auch für jedes andere Abspiel des Torwarts aus dem laufenden Spiel
heraus (egal ob mit der Hand oder mit dem Fuß), wenn er den Ball zuvor kontrolliert gehalten
hat. Darunter versteht man das Fangen oder kontrollierte Abklatschen des Balles mit der
Hand. Der Torwart darf dann also auch nicht mit dem Ball am Fuß über die Mittellinie stürmen,
ohne dass ihn vorher ein anderer Feldspieler berührt hat. Stoppt der Torwart dagegen den Ball
Ausgabe 90
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2. Feldverweis auf Zeit
Ein Spieler kann während eines Spieles einmalig für die Dauer von zwei Minuten des Spielfeldes verwiesen werden. Im weiteren Verlauf des Spieles ist eine Verwarnung gegen diesen
Spieler nicht mehr möglich. Er kann als persönliche Strafe nur noch den Feldverweis erhalten.
Die Mannschaft des fehlbaren Spielers darf sich nach einem Torerfolg des Gegners wieder
ergänzen, spätestens aber nach zwei Minuten. Das heißt insbesondere, dass eine Mannschaft, wenn außer dem Feldverweis noch ein Strafstoß verhängt und dieser zum Torerfolg
verwandelt wurde, nur für die Zeit der Strafstoßausführung in Unterzahl war. Die Mannschaft
darf sich auch mit dem auf Zeit des Feldes verwiesenen Spieler wieder ergänzen, selbst
dann, wenn die Ergänzung aufgrund eines Torerfolges des Gegners vor Ablauf der Zeitstrafe
zustande kommt.
Ein Feldverweis mit gelb-roter Karte ist in der Halle nicht möglich.
Die Zeitnahme im Zusammenhang mit persönlichen Strafen ist Sache des Schiedsrichters.
3. Feldverweis
Wird ein Spieler mit Rot des Feldes verwiesen, so ist er für das gesamte Turnier gesperrt. Der
Pass wird eingezogen. Falls die Turnierleitung eine andere Entscheidung trifft, leitet keiner
der angesetzten Schiedsrichter mehr ein weiteres Spiel. Nach Abrechnung der bis dahin
fälligen Spesen erfolgt die geschlossene Abreise. (Bei einem solchen Verhalten einer Turnierleitung ist der KSA unbedingt zu informieren.)
Die Mannschaft des hinausgestellten Spielers kann sich nach einem Torerfolg des Gegners
wieder ergänzen, spätestens aber nach Ablauf von drei Minuten.
4. Spielabbruch
Wird eine Mannschaft durch einen Feldverweis (Zeitstrafe oder Rot) auf zwei Spieler reduziert,
so ist das Spiel abzubrechen. Das gilt auch, wenn die Reduzierung auf zwei Spieler durch
einen Wechselfehler zustande kommt. Es gelten die Bestimmungen für die Spielwertung bei
verschuldetem Spielabbruch. Die Punkte fallen dem Gegner zu.
5. Torwart
Jede Mannschaft muss während der gesamten Spielzeit einen als Torwart gekennzeichneten Spieler auf dem Feld haben. Verstöße gegen diese Bestimmung werden als Wechselfehler bestraft.
Der Torwart darf seinen Strafraum nur zur Abwehr des Balles verlassen. Sinn und Geist
dieser Regel ist es, das Mitstürmen des als Torwart „verkleideten“ fünften Feldspielers zu
verhindern. Sobald der Schiedsrichter erkennt, dass ein Torwart sich in das Angriffsspiel
seiner Mannschaft einschaltet, wird das Spiel unterbrochen und mit einem indirekten Freistoß gegen den Torwart am Ort des Vergehens fortgesetzt, d.h. dort, wo er mitstürmt, wo
mithin auch der Ball ist. Der Torwart ist dafür nicht zu verwarnen.
Es liegt im Ermessen des Schiedsrichters, was als Mitstürmen zu werten ist. Im Rahmen der
Abwehrarbeit darf der Torwart seinen Strafraum verlassen und auch einen Angriff seiner
Mannschaft durch einen Pass in Richtung des gegnerischen Tores einleiten. Als Angriffsspielzug zu wertende Spielkombinationen oder Dribblings des Torwarts außerhalb seines
Strafraumes sind dagegen nicht zulässig. Bei entsprechend zurückhaltender Anwendung
dieser Regelauslegung sollte es gelingen, die Kritik an vermeintlichen Fehlentscheidungen
in Grenzen zu halten. Im Zweifel sollen die Schiedsrichter für den Torwart entscheiden.
6. Schienbeinschützer
Im Jugendbereich ist das Tragen von Schienbeinschützern in der Halle zwingend vorgeschrieben, im Aktivenbereich gibt es eine solche Vorschrift nicht.
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Mit einer gehörigen Portion Begeisterung bei der Sache: Die Nachwuchs-Assistenten
beim Feintuning in der Saisonvorbereitung.

Schulung der Assistenten
Sascha Niklas Jung
Ende September fand zum ersten Mal im
Kreis Darmstadt, eine erweiterte
Schiedsrichterassistenten-Schulung im
Hochschulstadion Darmstadt statt.
Im Fokus stand nicht die grundlegende
Assistenten-Ausbildung sondern die Verfeinerung des bestehenden Fortschritts.
Dem Lehrgang wohnten folgende Kandidaten bei: Thorben Kreiser, Moritz
Müggeburg, Leonie Naji, Petros
Nikolopoulos, Marcel Raths, Adrian Salzmann und Antonio Todisco. Das Konzept
dahinter ist, dass die heranwachsenden
Assistenten von den jeweiligen
Gespannsführern zu Beginn der Saison
bei Vorbereitungsspielen selbst ausgebildet werden und die erworbenen Fähigkeiten dann in der laufenden Saison
präzisiert werden.
Die Schiedsrichter/-innen rüsteten sich
mit entsprechenden Trikots und einer
Fahne aus. Zunächst wurde sich entsprechend aufgewärmt, um in der ersten
Übung Fahnenzeichen aus dem Spiel
heraus zu simulieren. Dabei folgten die
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Assistenten den jeweiligen Betreuern,
darunter David Zinngrebe, David Wegmann, Tim Binstadt, Maximilian Prölß
und Sascha Niklas Jung, sprintend entlang der Seitenauslinie, um dann per
Kommando das richtige Fahnenzeichen
anzuzeigen. Anschließend wurden per
Videocoaching Abseitssituationen simuliert und bewertet. Hierbei kreuzten jeweils zwei Angreifer und zwei Verteidiger
ihre Laufwege, während ein Ball entsprechend in Richtung Angreifer gespielt wurde. Unsere Assistenten verfolgten auch
hier das Geschehen auf der Seitenauslinie und betreuten die Übung mit ihren
Entscheidungen. Die Auswertungen der
Szenen wurden anschließend im
Seminarraum über eine Leinwand gezeigt und diskutiert. Zusätzlich wurde ein
Konformitätstest aus der vergangenen
Bundesliga-Saison durchgeführt um
weitere Nuancen herauszuarbeiten und
eine Sensibilität für knifflige Entscheidungen zu schaffen.
Wir wünschen allen Assistenten viel Erfolg in der laufenden Saison.
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Drei Darmstädter in Dänemark: Maximilian Prölß, Johannes Collatz und Paul
Wenzek.

Dänemark wieder eine Reise wert

Wir verbrachten die erste Nacht bei Johannes und konnten so ausgeruht und
mit allem möglichem Proviant ausgestattet am nächsten Tag die lange Reise
in den Norden antreten. Bis auf einen
Stau verlief die Anreise ohne Probleme
und es blieb sogar noch Zeit, ein Adidas
Outlet zu besuchen und sich auszustatten.
Unsere Gruppe war die einzige, die bereits Donnerstag-Abend vor Ort eintraf, die
weiteren Schiedsrichter sollten alle erst
am Freitag eintreffen.
Am Sportplatz angekommen, wurden wir
sofort äußerst herzlich empfangen, uns
wurde ein Essen zubereitet und wir saßen noch mit Rudi, unserem Betreuer,
zusammen, bevor es nach einer langen
10

Fahrt müde ins Bett ging.
Der Freitagvormittag wurde bestimmt
durch das Warten auf die anderen
Schiedsrichter und wir nutzen die Zeit,
um nochmal selber unsere fußballerischen Talente zu zeigen.
Gegen Mittag traf der Verantwortliche der
Organisation Refex, Jörg Irle, ein und
nach ihm immer mehr Schiedsrichter.
Wir lernten Kollegen aus Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Hamburg
und sogar aus Island kennen.
Am Nachmittag standen bereits die ersten Spiele an, zu denen wir eingeteilt
wurden. Dabei wurde Wert darauf ge... und Antworten
1. Feldverweis, SR-Ball, wo Ball
2. keine persönliche Strafe ,weiterspielen, ohne Ort
3. Feldverweis und Innenraumverweis Trainer, indirekter Freistoß
auf der Begrenzungslinie

Maximilian Prölß
An einem Mittwochabend trafen wir, Johannes Collatz, Paul Wenzek und ich uns,
um ein gemeinsames Wochenende als
Schiedsrichter beim H.C. Andersen Cup
in Odense, Dänemark zu verbringen.
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auch festlegen, dass aus 8 m Entfernung geschossen wird.
4. Eckstoßmarke
Eckstöße werden von den Punkten ausgeführt, an denen sich die Seiten- und Torlinien
schneiden. Es werden keine Eckfahnen aufgestellt.
5. Bande
Es kann, je nach baulichen Gegebenheiten der Halle, auf einer oder auch auf beiden Spielfeldseiten mit Bande gespielt werden.
6. Spielball
Soweit irgend möglich ist ein Hallen- bzw. Filzball zu verwenden.
D Spielregeln
1. Zahl der Spieler
Eine Mannschaft besteht aus höchstens elf Spielern. Je nach Spielfeldgröße dürfen davon
außer dem zwingend vorgeschriebenen Torwart noch bis zu fünf Feldspieler gleichzeitig auf
dem Spielfeld sein.
“Fliegendes” Auswechseln, also ein Spielerwechsel während des laufenden Spieles ohne
Benachrichtigung des Schiedsrichters, ist erlaubt. Der Wechsel muss im Bereich der Mittellinie erfolgen, sofern es die baulichen Gegebenheiten der Halle zulassen. Bei einem Seitenwechsel der Mannschaften sollten auch die Ersatzbänke gewechselt werden, so dass sich
die Auswechselspieler einer Mannschaft immer am Rand der eigenen Spielhälfte in der
Nähe der Mittellinie befinden.
Bei Verstößen gegen die Wechselbestimmungen, sowie wenn eine Mannschaft einen Spieler zu viel auf dem Feld hat, ist auf einen Wechselfehler zu erkennen. Der Schiedsrichter
unterbricht das Spiel und spricht gegen die fehlbare Mannschaft eine zweiminütige Zeitstrafe
aus. Es handelt sich nicht um eine personenbezogene Strafe, sondern um eine Mannschaftsstrafe. Die Mannschaft muss in Unterzahl spielen, ohne dass aber ein spezieller Spieler
benannt wird, der die Strafe absitzen muss. Nach einem Wechselfehler wird das Spiel mit
einem indirekten Freistoß dort fortgesetzt, wo sich der Ball bei der Unterbrechung befand.
Durch einen Torerfolg des Gegners wird die durch den Wechselfehler erfolgte Reduzierung
aufgehoben, die Mannschaft darf sich wieder um einen Spieler ergänzen.
Ein Spieler darf das Spielfeld bei seiner Auswechslung nur dann an anderer Stelle verlassen
als dort, wo der Ersatzspieler es betritt, wenn er erkennbar verletzt ist.
Auch der Torwart kann “fliegend” gegen einen anderen Torwart gewechselt werden.
Der Schiedsrichter sollte bei Verstößen gegen diese Wechselbestimmungen nicht zu kleinlich reagieren, da sie oft ohne unsportliche Absicht geschehen. Hier ist zunächst ein Hinweis
an die Bank angebracht. Ebenso ist nichts dagegen einzuwenden, wenn der Ersatzspieler
das Spielfeld schon betritt, wenn der Spieler, den er ersetzen soll, noch 2 bis 3 m im Feld ist,
sofern der Wechsel abseits vom Spielgeschehen stattfindet.
Jugend: In unteren Mannschaften darf nicht mehr als ein Spieler eingesetzt werden, der im
vorangegangenen Pflichtspiel in der nächsthöheren Mannschaft in der gleichen Altersklasse
gespielt hat. Diese Regelung zielt auf die Hallenrunde der Jugend: Mit einem Pflichtspiel ist
der vorangegangene Spieltag derselben Altersklasse gemeint: An einem Spieltag kann also
nur ein Jugendlicher in einer unteren Mannschaft derselben Altersklasse eingesetzt werden,
der am vorangegangenen Spieltag in einer höheren Mannschaft dieser Altersklasse zum
Einsatz kam. Das kann natürlich nur der zuständige Klassenleiter kontrollieren. Nehmen an
ein und demselben Turnier zwei Mannschaften eines Vereins teil, darf jeder Spieler sowieso
nur einer dieser Mannschaften angehören und nicht auch für die andere zum Einsatz kommen.
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nach dem Ende der Veranstaltung an den Klassenleiter. Das ist nicht die Aufgabe des
Schiedsrichters (s. Satzung des HFV, Anhang). Bei Feldverweisen wegen Handspiels reicht
ein Vermerk auf dem Spielbericht. Ein eigenständiger Sonderbericht ist nicht erforderlich. Der
Pass muss jedoch – unter Bezugnahme auf das betreffende Turnierspiel – selbstverständlich vom Schiedsrichter an den Klassenleiter geschickt werden. Ansonsten nochmals der
Hinweis, dass Eintragungen nur vom Schiedsrichter im Spielbericht vorgenommen werden.
Weder die Turnierleitung noch Vereinsangehörige (Trainer, Betreuer, Spieler) haben das
Recht, im Spielbericht Eintragungen vorzunehmen.
4. Vergehen zwischen zwei Turnierspielen
Nimmt der Schiedsrichter zwischen zwei Turnierspielen ein Vergehen eines Spielers wahr,
das während eines Spieles zu einem Feldverweis mit Rot geführt hätte, kann regeltechnisch
der Spielerpass nicht eingezogen werden. Es ist lediglich ein Vermerk im Spielbericht möglich, in dem ein Sonderbericht angekündigt wird.
Gemäß einer Absprache mit dem Kreisfußballausschuss wird im Kreis Darmstadt jedoch
der Pass eingezogen, der betreffende Spieler darf am gesamten Turnier nicht mehr teilnehmen. Voraussetzung: Das Vergehen erfolgt nicht nach dem letzten Turnierspiel der Mannschaft, der der “Sünder” angehört.
Diese Regelung gilt nicht bei allen Pflichtspielen, dazu zählen auch die Spiele der Hallenrunde der Jugend. Hier bleibt der Pass beim Verein, der Schiedsrichter kann (und muss) nur
eine Meldung abfassen.
B Spielzeit
1. Seitenwechsel
Es ist inzwischen bei vielen Turnieren üblich, dass das Spiel nur noch aus einer Halbzeit
besteht, so dass kein Seitenwechsel mehr erfolgt. Vor Turnierbeginn wird festgelegt, welche
Mannschaft Anstoß hat. (Z.B. kann festgelegt werden, dass die auf dem Spielplan jeweils
erstgenannte Mannschaft immer in einer bestimmten Spielhälfte beginnt und Anstoß hat.)
2. Zeitnahme
Der Schiedsrichter pfeift das Spiel an, die Turnierleitung nimmt üblicherweise die Zeit und gibt
bei Spielende bzw. zur Halbzeit ein Zeichen, dass das Spiel bzw. die Halbzeit zu Ende ist.
3. “Timeout”
Der Schiedsrichter soll bei längeren Unterbrechungen (Verletzungen, Aussprache persönlicher Strafen) die Zeit anhalten lassen. Er gibt dazu der Turnierleitung ein vereinbartes Zeichen, i.a. ein aus beiden flachen Händen gebildetes “T”. Nach einer solchen Unterbrechung
gibt er das Spiel dann mit einem Pfiff wieder frei.
C Spielfeld
1. Spielfeldmarkierungen
Es gelten die Markierungen für Hallenhandballspiele, insbesondere muss eine Mittellinie
vorhanden sein. Die Handballwurfkreise (durchgezogene Linie) übernehmen in der Regel
die Rolle des Torraumes und des Strafraumes.
2. Tore
Es wird auf Handballtore gespielt, jedoch können auch 5 m breite und 2 m hohe Kleinfeldtore
verwendet werden. Die Tore müssen unbedingt kippsicher verankert sein. Andernfalls kann
das Turnier unter keinen Umständen beginnen.
3. Strafstoßmarke
Strafstöße werden vom 7 m-Punkt aus geschossen, von dem aus beim Handball die Strafwürfe erfolgen. Werden Kleinfeldtore verwandt, kann die Turnierleitung vor Turnierbeginn
22
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Neue Erfahrung für Paul Wenzek und Maximilian Prölß: Spielleitung mit Funkfahnen,
Headset und isländischem Assistenten. Da reichen die Oberarme kaum aus…
legt, nicht mit den Leuten zu pfeifen, die
man bereits privat kannte, sondern einmal kräftig durchzumischen.
So kam es, dass ich in meinem ersten
Spiel, einen Assistenten aus Island und
einen Assistenten aus Hamburg hatte.
Gerade von den isländischen Kollegen
war ich schwer beeindruckt. Einer von
ihnen ist Schiedsrichter der zweiten isländischen Liga, und das merkte man
ihnen auch deutlich an. Jeder Ort auf dem
Platz wurde angesteuert, jeder Sprint
durchgezogen und die Assistenten hielten jederzeit mit Side-Steps die Abseitslinie. Diese Professionalität merkte man
auch daran, dass sie Headsets hatten.
Ich hatte zweimal das Glück, in einem
Gespann zu sein, welches die Headsets
benutzen konnte, einmal sogar als
Schiedsrichter. Für mich eine vollkommen neue Erfahrung, so wurde ein
Hauch von Professionalität in die Spielleitungen gebracht.

Der Samstag bot dazu nämlich reichlich
Möglichkeiten. Bei insgesamt 5 Einsätzen wurden gerade die letzten zu einer
körperlichen und mentalen Herausforderung. Alle Schiedsrichter konnten diese
Aufgaben mit Bravur meistern und es gab
kaum Beschwerden.
Den Abend konnten wir dann gemeinsam bei einer Apfelschorle ausklingen
lassen, um sich die restlichen Körner für
den letzten Turniertag aufzusparen. Dies
taten wir in unserer Unterkunft. Wir
schliefen gemeinsam mit den Mannschaften in einer naheliegenden Schule
gemeinsam in einem Raum

Am Sonntag standen für uns alle nochmal zwei Spiele an. Dabei waren alle
Spiele Finalspiele, so dass man eine
gesteigerte Anspannung merken konnte. Aber auch diese Spiele konnten ohne
11
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Jeder von uns, hatte am ersten Tag zwei
Einsätze, der Tag wurde dann mit einem
Referat des dänischen FIFA-Assistenten
Lars Hummelgaard beendet. Das Ganze lässt sich aber wohl besser als geAusgabe 90

mütliches Zusammensitzen und TippsGeben bezeichnen, denn als Referat. Wir
schauten uns einige Abseitssituationen
an, bekamen hilfreiche Anregungen und
Tipps, die wir bereits am nächsten Tag
in unseren Spielleitungen umsetzen
konnten.

Falk Burmeister verlässt unsere Vereinigung
Sascha Niklas Jung
Unser Kollege Falk Burmeister verlässt
aus beruflichen Gründen den Kreis Darmstadt und schlägt das nächste Lebenskapitel auf Kölner Boden auf.

Umzuges zu Beginn verwehrt blieb. Weiterführend war Falk der Mann im Hintergrund, der die Schiedsrichterhomepage,
wie sie sich aktuell im
Internet präsentiert, von
Grund auf neu aufbaute. In
mühevoller Arbeit ist neben
seiner starken, freundlichen
und offenen Persönlichkeit
dies ein weiteres Memoire,
welches bleibt und uns immer wieder an ihn erinnern
wird.

Seit 2013 ist Falk Student der
Sportinformatik an der TU
Darmstadt und ist auch zu
diesem Zeitpunkt seines
Lebens der Schiedsrichterei
treu geblieben. Seine Wurzeln liegen in der Stadt Hamburg, wo Falk im zarten Alter
von 13 Jahren, also 2001,
das erste Mal zur Pfeife griff.
Von Herzen wünschen wir
Im Oktober 2013 stärkte Falk
Falk und seiner jungen Faden Kreis Darmstadt durch
milie alles erdenklich Gute.
seinen Eintritt. Nach kurzer
Mögen Eure Wünsche und
Eingewöhnungszeit entwik- Falk Burmeister
Ziele in Köln in Erfüllung
kelte er sich zu einer tragengehen.
den Rolle unserer Vereinigung. Als
Deine Schiedsrichtervereinigung DarmSchiedsrichter stieg er 2016 wieder in die
stadt.
Gruppenliga auf, die ihm aufgrund seines
Im Sturm des Spielgeschehens: Kiriakos Karras beim E-Jugend-Supercup von Viktoria Griesheim im vergangenen Winter. Auch in dieser Saison geht’s jetzt bald
wieder in die Halle, stehen packende Turniere auf dem Programm.
größere Probleme über die Bühne gebracht werden.
Neu war in diesem Jahr, dass einige
Spiele per Livestream auf einer
Internetplattform übertragen wurden. So
hatten Freunde, Familie und Schiedsrichter-Kollegen die Möglichkeit, die eigenen Spielleitungen mit zu verfolgen und
direkt Rückmeldung zu geben.
Wir entschlossen uns, noch am Sonntag direkt nach dem letzten Spiel nach
Hause zu fahren und keine weitere Nacht
in Dänemark zu verbringen. Müde und
erschöpft trafen wir dann nach Mitternacht in Darmstadt wieder ein und waren froh wieder im eigenen Bett schlafen
zu können.
12

Nichtsdestotrotz wird mir das Wochenende in durchweg positiver Erinnerung
bleiben. Es war eine schöne Erfahrung,
Schiedsrichterkollegen aus anderen Teilen Deutschlands und Europas kennenzulernen und mit ihnen Spiele zu leiten.
Erstaunt war ich vom äußerst hohen Niveau der Spiele. Es ging immer ordentlich zur Sache, wurde aber nie in irgendeiner Art und Weise unfair, im Gegenteil,
nach dem Spiel kamen ausnahmslos
alle Spieler und die Trainer und bedankten sich für das Spiel.
Alles in allem ein tolles Erlebnis, welches ich auf keinen Fall missen möchte.
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Hallenregeln 2017/2018
A Allgemeine Richtlinien
1. Ausschließliche Gültigkeit
Die Hallenturniere werden ausschließlich nach den Bestimmungen des Hessischen Fußball-Verbandes durchgeführt. Etwaige Sonderbestimmungen der Veranstalter sind ungültig.
Anmerkung: Es gibt keine „Freundschaftsspielregeln“ gerade im Bereich der Regel 12!
2. Kontrollaufgaben des Schiedsrichters
Zu Beginn jedes Turniertages ist vom Schiedsrichter vor dem ersten Spiel jeder Mannschaft
eine Pass- (einschließlich Gesichts-) und Ausrüstungskontrolle durchzuführen. Ebenso sind
zu Beginn jedes Turniertages Platzaufbau und Spielbälle zu kontrollieren (insbesondere die
Tornetze und die oft verwirrenden, verschiedenfarbigen Linien).
3. Spielbericht
Für jede teilnehmende Mannschaft ist ein Turnierspielberichtsbogen zu führen, der auf der
Vorderseite von einem verantwortlichen Betreuer leserlich zu unterschreiben ist. Der Schiedsrichter hat dort unmittelbar nach jedem Spiel dieser Mannschaft das Ergebnis und eventuelle
Vorkommnisse einzutragen.
Feldverweise werden auf dem Bogen zwar kurz vermerkt (mit z.B. „Feldverweis für Nr.X –
Sonderbericht folgt“), aber nicht näher erläutert. Der Schiedsrichter kündigt einen Sonderbericht an, in dem er den Vorfall ausführlich schildert. Diesen Bericht schickt er dann zusammen
mit dem Spielerpass an den Klassenleiter. Die Turnierspielberichte schickt die Turnierleitung
Ausgabe 90
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Bei Freizeitmannschaften gibt es keine Altersbegrenzung.

Unser Nachwuchs: Luca Fischer (FC Ober-Ramstadt)

Ausrüstung der Spieler

Tim Binstadt

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.

Spaß am Fußball in allen Bereichen hat
unser in dieser Ausgabe portraitierter
Nachwuchsmann Luca Fischer. Der 17jährige spielt selbst aktiv bei der A-Jugend des FC Ober-Ramstadt und zieht

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 Werner Rückert, im Juli 2017
20
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Luca
Fischer
in der Mannschaft die Fäden. Gleichermaßen Spaß hat er an der
Schiedsrichterei.
Bereits mit 12 Jahren hatte er großes
Interesse, aber keinen Anlaufpunkt, bei
dem er sich diesbezüglich melden konnte. Inspiriert zur Schiedsrichterei wurde
Luca erst vor gut anderthalb Jahren von
Karsten Huth, der dem Verein dann den
Tipp gab. Luca einmal anzusprechen.
Seitdem hat sich Luca ständig weiterentwickelt und ist im Kreisförderkader,
pfeift bereits im Herrenbereich bis zur
Kreisliga A und unterstützt unsere
Gespannsführer in der Gruppenliga.
Auch in der Schule setzt Luca voll auf
Sport. An der Georg-Büchner-Schule in
Darmstadt belegt er die Leistungskurse
Sport und Biologie. Aktuell besucht er die
Q3 und befindet sich damit auf der Zielgeraden zum Abitur 2018, wofür wir ihm
jetzt schon viel Erfolg wünschen!
Im Anschluss an das Abitur möchte der
in Ober-Ramstadt bei seinen Eltern leAusgabe 90

bende Luca auf die Hochschule Frankfurt gehen und Schauspielerei studieren.
Inspiriert durch das Schulfach „Darstellendes Spiel“, welches er mangels Alternativen wählte, entdeckte er seine Begabung und möchte diesen Weg alternativ auch auf einer privaten Hochschule gehen.
Nicht nur ihm ist sein Talent aufgefallen,
auch mehrere Lehrkräfte sprachen ihn
darauf an, nicht zuletzt als er den
„Handysuchti Kevin“ in dem eigens inszenierten Stück „Struwwelpeter“ am
GBS spielte. Sollte die Schauspielerei
nicht klappen, hat er aber auch einen
groben Plan B: Ingenieurwesen. Mit seiner humorvollen und offenen Art sollte
einer Schauspielkarriere jedoch nichts
im Weg stehen. Luca tritt stets sehr von
sich überzeugt auf und redet gerne, kann
sich aber genauso gut einfach mal zurücknehmen und anderen zuhören. Ihm
ist die Mischung aus Reden und Zuhören sehr wichtig.
Luca ist ein prinzipiell fröhlicher Mensch,
sagt aber auch sehr direkt, wenn ihm
etwas mal nicht passt. Gleiches kann
man mit ihm machen. Das alles schätzen seine Freunde sehr an ihm, mit denen er in seiner Freizeit viel unterwegs
ist. Meist wird es eher gemütlich zu Hause auf der Couch oder in einer kleinen
Bar. Aber auch dem Malle-Urlaub, mit
dem einen oder anderen Partyabend ist
Luca nicht abhold, wobei der Strand und
die Erholung im Vordergrund stehen.
Wenn er dann mal zu Hause ist, alle
Haus- und sonstigen Aufgaben erledigt
sind, macht Luca sich dann auch mit
Netflix einen gemütlichen Abend. Luca
ist sehr froh, in die Gemeinschaft der
SchiedsrichterInnen aufgenommen worden zu sein und möchte sich herzlich für
die Unterstützung und den Rückhalt bedanken!
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Durchführungsbestimmungen der Alten-Herren
für Langfeld, Kleinfeld, Ü45 u. Freizeitmannschaften ab 01.07.2017
Spielfeld - Kleinfeld
Üblicherweise wird eine Großfeldhälfte quer bespielt, was eine ungefähre Größe
von 70x50 m ergibt. Es besteht auch die Möglichkeit, auf speziellen Kleinfeldplätzen
zu spielen, wobei diese in etwa die Ausmaße einer Großfeldhälfte haben sollten.
In jeder Spielhälfte ist ein Torraum von 4x12 m, ein Strafraum von 13x29 m und ein
Strafstoßpunkt von 9 m zu markieren. Mittellinie, Anstoßpunkt und ein Anstoßkreis mit
einem Halbmesser von 7 m sind zu markieren.
Auf jeder Schmalseite des Feldes sind Kleinfeldtore mit den Maßen 2x5 m aufzustellen.
Die Tore müssen im Boden verankert sein, damit sie nicht umfallen können.

David Wegmann bedankt sich bei Verbandslehrwart Andreas Schröter, der im September zu einem interessanten Referat in Darmstadt weilte.

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

Änderungen der Spielregeln 2017
Gültig ab 1. Juli 2017
Nachstehend drucken wir die Regeländerungen in der Fassung für die Vereine ab, die seit Beginn dieser Saison in
Kraft sind.
Regel 03 – Spieler
· Nationale Verbände können bis zu max.
5 Auswechslungen (ausgenommen die
höchsten Spielklassen) erlauben. (Hier
wurde eine Möglichkeit geschaffen, aber
keine Änderung herbeigeführt)
· Eine Auswechslung, die während der
Halbzeit vollzogen wurde, ohne den
Schiedsrichter darüber in Kenntnis zu
setzen, ist kein verwarnungswürdiges
Vergehen (Gelbe Karte).
· Der Tausch des Torhüters, der während
der Halbzeit vollzogen wurde, ohne den
Schiedsrichter darüber in Kenntnis zu
setzen, ist kein verwarnungswürdiges
Vergehen.

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.

eingreift, wird mit einem direkten Freistoß bestraft.

Anzahl der Spieler – Langfeld

· Das Team, das ein Tor erzielt, während
sich eine diesem Team zuordenbare
zusätzliche Person auf dem Spielfeld
befindet, wird mit einem direkten Freistoß bestraft.

Die Anzahl der Aus-, Ein- und Wiedereinwechselungen ist unbeschränkt. Der Wechselvorgang ist nur bei einer Spielunterbrechung mit Information an den SR vorzunehmen.

Regel 04 – Ausrüstung der Spieler
· Torhüter-Mützen fallen nicht in die Liste
der Einschränkungen zu Kopfbedeckungen.
· Spielern ist es nicht erlaubt, irgendeine
Form von elektronischen oder
Kommunikationsgeräten zu tragen/einzusetzen, mit Ausnahme von elektronischen Leistungs- und Aufzeichnungssystemen (EPTS).
· Alle EPTS-Geräte müssen eine Mindestsicherheitsstandard-Kennzeichnung tragen.

· Ein Spieler, der das Spielfeld ohne die
Regel 05 – Der Schiedsrichter
Erlaubnis des Schiedsrichters betritt
· Nationale Fußballverbände können
(falls diese benötigt wird) und in das Spiel
14
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10 Spieler plus Torwart sowie 4 Auswechselspieler.

Abweichungen von diesen Bestimmungen sind - nach Vereinbarung vor Spielbeginn
– möglich (z.B. die Änderung der Anzahl der Spieler bei kleinerem Spielfeld).
Spielberichtsbogen
Auf dem Spielberichtsbogen müssen die Geburtsdaten eingetragen werden. Die
Passkontrolle ist obligatorisch. Die Passbilder in den Spielerpässen sollen zeitnah
sein.
Die Spielberichtsbögen müssen für die AHs Ü35 und Ü45 elektronisch ausgefüllt werden.
Spielberechtigung
Die Spieler müssen in dem jeweiligen Spieljahr 35 bzw. 45 Jahre alt werden.
Es können 3 Spieler eingesetzt werden, die im jeweiligen Kalenderjahr das 32. Lebensjahr vollenden. Diese Regelung gilt auch für Kleinfeldspiele und Hallenturniere.
Auch muss laut HFV bei Freundschaftsspielen der Alten-Herren diese Regelung
eingehalten werden.
Es können auch Versehrte jüngeren Alters teilnehmen. Hierzu ist eine ärztliche Bescheinigung erforderlich, wobei eine Ausfertigung beim Klassenleiter vorliegen und
eine Ausfertigung sich im Spielerpass befinden muss.
19
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Unsere Schiedsrichter: Andreas Pohle (SV Hergershausen)
Tim Binstadt
Aufs und Abs gab es in Andreas Schiedsrichter-Karriere. Der aus Brandenburg
stammende 31-jährige fing dort 2001 an
zu pfeifen, bevor er für seine Ausbildung
nach Hessen kam. In Dieburg pfiff er
nach einer kurzen Pause weiter, bis ihn

Andreas
Pohle
die Unlust überkam. Nachdem er aber in
den Fußballkreis Darmstadt zog packte
ihn das Kribbeln wieder, seit 2008 ist er
in unseren Reihen. Als eher untalentierter Fußballer startete er seine Karriere
als nicht-neutraler Assistent und pfeift
inzwischen Spiele bis zur Kreisliga A.
Regelmäßig pfeift er ein bis zwei Spiele
pro Woche. Unter der Woche arbeitet Andreas bei Merck, wo er auf Dienstreisen
schon allerlei erlebt hat. Beispielsweise
hatte er auf einer China-Reise die Möglichkeit, sich im Flugzeug mit Sebastian
Vettel zu unterhalten, der den gleichen
Flug nahm.
Als Chemie-Laborant hat er seine Ausbildung abgeschlossen, sich berufsbegleitend einen Bachelor als Chemie-Ingenieur erarbeitet und arbeitet aktuell in
der Flüssigkristallforschung. Hierbei hat
er viel mit TV-Geräten, Smartphones aber
18

auch Akkulaufzeiten zu tun. Seit kurzem
befindet er sich wieder berufsbegleitend
im Masterstudium zum Chemie-Ingenieur. Diese Art von Studium frisst sehr
viel Zeit, da die Studientage Freitagnachmittag und Samstag sind. Dadurch bleibt
oft wenig Zeit für seine Frau. Die steht
aber in allen Bereichen hinter ihm und
unterstützt Andreas wo sie nur kann.
Die Abende von Andreas sind dann für
sie oder gute Freunde reserviert, mit denen er gerne etwas unternimmt. Öfter
macht er aber auch mit seiner Frau ein
verlängertes Wochenende und reist
durch Europa, Südamerika und die Welt.
Längere Zeit an einem Ort zu bleiben ist
dabei nichts für ihn. Er möchte viel sehen und herumkommen. Die nächsten
Ziele sind noch nicht geplant, klar ist aber,
dass jeder Kontinent einmal bereist werden soll. Andreas ist an Vielem interessiert und das macht ihn aus. Dennoch
ruhig und zurückhaltend, verschafft er
sich gerne immer zuerst einen Überblick,
ist dann aber hartnäckig in seinem Wirken.
Das und seine besonnene Art helfen ihm
auch in kritischen Situationen einen kühlen Kopf zu bewahren und die richtigen
Entscheidungen zu treffen. Denn was
Andreas immer mehr, zu seinem Erschrecken, auffällt, ist, dass viele Menschen inzwischen ihre Kinderstube zu
Hause lassen, wenn sie auf den Sportplatz gehen. Es wird geschrien, Sachen
werden geworfen, Worte gesagt, die man
sonst nicht in den Mund nehmen würde.
Andreas sieht hier nicht nur ein Problem
in den Kreisligen. Für ihn sind es die eigentlichen Vorbilder, die dieses Verhalten noch fördern. Die Profis in der Bundesliga leben diese Verhaltensweise teilweise exzessiv vor, das sieht Andreas
sehr kritisch. Dem entgegen zu wirken
sollte die Aufgabe von uns allen sein.
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Unter fachkundiger Aufsicht seines Vaters, von Nils Hallstein und Oliver Krause absolviert Lukas Schütz bei der Begegnung zwischen den Hellenen aus Darmstadt und
Rüsselsheim sein erstes Spiel an der Linie.
Zeitstrafen (Strafbänke) für einige/alle Verwarnungen (Gelbe Karten) im Jugendbereich, im Altherren-, Behinderten- und
Breitenfußball erlauben. (Hier wurde eine
Möglichkeit geschaffen, aber keine Änderung herbeigeführt)

· Ein Torhüter, der ein Vergehen begeht,
wodurch der Elfmeter wiederholt werden
muss, wird verwarnt (Gelbe Karte)

· Ein medizinischer Offizieller, der ein
verweiswürdiges Vergehen begeht, kann
bleiben/Spieler behandeln, wenn dem
Team keine andere medizinische Person
zur Verfügung steht.

· Wenn sowohl der Torhüter als auch der
Schütze gleichzeitig ein Vergehen begehen,

Regel 07 – Dauer des Spiels
· Eine kurze Trinkpause ist in der Halbzeit der Verlängerung erlaubt.
Regel 08 – Beginn und Fortsetzung des
Spiels
· Der ausführende Spieler darf beim Anstoß in der gegnerischen Spielhälfte stehen.

· Wenn der Schütze ein Vergehen begeht,
ist der Elfmeter hinfällig (gilt als „verfehlt“).

o Wiederholung und zwei Verwarnungen (Gelbe Karten), wenn kein Tor
erzielt wird.
o Wenn ein Tor erzielt wird, wird
der Schütze verwarnt (Gelbe Karte) und
der Elfmeter wird gilt als „verfehlt“.
Regel 11 - Abseits

· Leitfaden bei Abseits:
o ein Spieler in einer Abseitsstellung, der einen Gegner beeinflusst, wird
Regel 10 – Ermittlung des Spielausbestraft
gangs
o ein Spieler in einer Abseitsstel· Eine Verlängerung muss aus zwei gleich
lung, der gefoult wird, bevor er ein Ablangen Spielhälften zu 5 Minuten besteseitsvergehen begeht – Foul wird geahnhen
det
15
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· Ein Vergehen abseits des Spielfelds
durch/gegen einen Spieler durch/gegen
einen gegnerischen Spieler/Auswechselspieler/Teamoffiziellen (oder gegen einen Spieloffiziellen) wird bei laufendem
Spiel mit einem Freistoß auf der
Begrenzungslinie bestraft.
· Direkter Freistoß für das Werfen oder
Treten eines Balls/Gegenstands auf das
Spielfeld, um das Spiel/eine Person zu
beeinträchtigen.
· Direkter Freistoß auf der Begrenzungslinie für das Werfen oder Treten eines
Balls/Gegenstands auf eine Person abseits des Spielfelds.
Regel 13 – Freistöße
Mancher Spieler wäre froh, ihm würde der
Ball gelegentlich so am Fuß kleben…
Auch den Nachwuchskicker beeindruckt’s! Jonas Goldacker, gesehen in
der vergangenen Hallensaison beim DJugend-Turnier der SKG Roßdorf.

· Ein Angreifer, der sich im Strafraum befindet oder diesen betritt, bevor ein Freistoß durch das verteidigende Team ins
Spiel gebracht wurde, darf den Ball nicht
spielen oder einen Zweikampf um den
Ball zu führen, bis dieser nicht von einem anderen Spieler berührt wurde.
Regel 14 – Strafstoß

· ein Spieler in einer Abseitsstellung, der
gefoult wird, nachdem er ein Abseitsvergehen begangen hat – Abseits wird
geahndet
Regel 12 – Fouls und unsportliches Betragen
· Ein Spieler, der einen „aussichtsreichen
Angriff“ im Strafraum verhindert, wird nicht
verwarnt (Gelbe Karte), wenn das Vergehen bei dem Versuch begangen wurde,
den Ball zu spielen.
· Verwarnung (Gelbe Karte) für Torjubel,
der zu einem Sicherheitsproblem führt.
· Wenn sich der Spieler diagonal bewegt,
um den letzten Verteidiger/Torhüter zu
umspielen, kann es sich noch immer um
ein Verhindern oder Vereiteln einer offensichtlichen Torchance handeln.

· Wenn sowohl der Torhüter als auch der
Schütze gleichzeitig ein Vergehen begehen:
o Wiederholungen und zwei Verwarnungen (Gelbe Karten), wenn kein
Tor erzielt wird.
o Wenn ein Tor erzielt wird, wird
der Schütze verwarnt (Gelbe Karte) und
der Elfmeter gilt als „verfehlt“ + indirekter
Freistoß (siehe Regel 10).
· Ein Tor kann nach einer Spielbeeinträchtigung von außen anerkannt
werden, wenn der Ball trotzdem ins Tor
geht.
Regel 16 – Abstoß
· Ein Angreifer, der den Strafraum betritt,
darf den Ball nicht spielen oder einen
Zweikampf um den Ball führen, bis dieser nicht von einem anderen Spieler berührt wurde.

· Das Betreten des Spielfelds ohne Erlaubnis und das Verhindern eines Tors
oder einer klaren Torchance zieht einen
Feldverweis nach sich.
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