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Termine
Was sollten Öcher Schiris nicht verpassen?

Senioren-Weiterbildungen Kreis Aachen
26.04. Senioren-Weiterbildung, Saalbau Kommer (19:00 h)
17.05. Senioren-Weiterbildung, Saalbau Kommer (19:00 h)
21.06. Senioren-Weiterbildung, Saalbau Kommer (19:00 h)

Junioren-Weiterbildungen Kreis Aachen
25.04. Junioren-Weiterbildung, Eintr. Verlautenheide (18:00 h)
16.05. Junioren-Weiterbildung, Eintr. Verlautenheide (18:00 h)
20.06. Junioren-Weiterbildung, Eintr. Verlautenheide (18:00 h)

Schiedsrichtertraining
Mittwochs, SC Nirm (19:00 h)
(außer an Feiertagen & Weiterbildungen)

Redaktionsschluss
Melde dich bei Lothar Peters oder schicke bis zum 3.6. einen 
fertigen Bericht an OecherAnpfiff@googlemail.com.
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Öcher Ehrungen
Ehrungen bei der SR-Weiterbildung Dez. 2016

Am Mittwoch, den 07. Dezember 2016 fand im Saalbau 
Kommer die letzte Schiedsrichterweiterbildung des Jahres 
2016 statt. 

Als Gäste - neben den zahlreich 
erschienenen Kreisvertretern 
- begrüßte unser VKSA Micha-
el Herpers als Gäste Hans-Willi 
Ronig und Helmut Hüdepohl 
vom VSA. Nach einem kritischen 
Rückblick auf das sich neigende 
Jahr wurden einige Schiedsrich-
terkameraden geehrt.

Wie in jedem Jahr übernahm 
Ruth Butzen die Aufgabe der 
Laudatorin, akribisch hatte sie 
alle Daten zusammengetragen.

SILBERNE VERDIENSTNADEL:

THOMAS BONGARD (VfR Lin-
den-Neusen), er ist in unserem 
Kreis SR in der Kreisliga A. Nach 

einer 6-jährigen Pause stieg er 
2007 wieder aktiv ins Geschehen 
ein. Neben dem Fußballsport ist 
Thomas ein sehr begeisterter
Karnevalist.

TOBIAS DIETEREN (Arminia Ei-
lendorf), er wurde schon in ganz 
jungen Jahren Schiedsrichter 
und somit bereits im Alter von 23 
Jahren ausgezeichnet. Aufgrund 
seines jungen Alters wird er uns 
noch lange erhalten bleiben.

GEERT DESMEDT (DJK SF Dorff), 
der zweite Vorsitzende der DJK 
SF Dorff ist immer in Sachen 
Fußball unterwegs, egal wo und 
wann. Auf ihn ist immer Verlass, 
es sei denn der Karnevalist ist 
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in einem anderen Outfit unter-
wegs.

DENNIS JANSEN (FV Vaalser-
quartier), der Sportler durch und 
durch! Badminton, Tischtennis, 
Fitnesstraining und die Schieds-
richterei sind seine Leidenschaft. 
Er hat „immer ein Ziel vor seinen 
Augen“ und will noch viel errei-
chen.

DIETER SCHRÖDER (Concor-
dia Merkstein), ist seit 1956 als 
Schiedsrichter aktiv! Er begann 
seine Karriere in der ehemaligen 
DDR und war an der Seite des 
FIFA Referees Bernd Heynemann 
tätig. Über die Vereine Traktor 
Griebenow und Lok Bad Dobe-
ran „landete“ er 2006 in Aachen.
Wir wünschen uns, dass er uns 
noch lange erhalten bleibt.

PETER WACKERS (FV Vaalser-
quartier), hat ebenfalls bereits in 
sehr jungen Jahren zur Schieds-
richterei gefunden. Derzeit ist er 
bis in die MRL als Assistent unter-
wegs. Wir wünschen ihm, dass er 
seine hohen Ziele erreicht und 
noch lange die Pfeife ertönen 
lässt.

GOLDENE VERDIENSTNADEL:

NIKOLAUS ANDRÉ (VfJ Laurens-
berg), unser ehemaliges Mitglied 
im KSA, ist seit knapp 25 Jahren 
als Schiedsrichter aktiv. Nikolaus 

ist ein überaus korrekter und 
penibler SR, der sich auch heute 
noch in der Redaktion des Öcher 
Anpfiffs engagiert. Jeder Fuß-
baller, im Kreis Aachen, kennt 
ihn als stets gut gelaunten Pfei-
fenraucher.

BERNHARD HERFF (Teutonia 
Weiden), den in unserem Fuß-
ballkreis Aachen nicht jeder 
kennt. Bernhard steht meistens 
mit seinen Schreibutensilien ab-
seits allen Trubels auf unseren 
Sportplätzen. Als Beobachter im 
KSA benötigt er die Abgeschie-
denheit und Ruhe, bereits seit 20 
Jahren ist er SR / Beobachter.

KEMAL KALUK (Fortuna Beggen-
dorf), ist seit 1996 als SR aktiv. Er 
blickt auf eine Schiedsrichterkar-
riere mit Höhen und Tiefen zu-
rück. Wir wünschen uns, dass er 
gesundheitlich fit bleibt und uns 
noch einige Jahre die Treue hal-
ten kann.

Des Weiteren wurden an diesem 
Abend EDGAR NIESSEN (Hertha 
Strauch) und WERNER FROESCH 
(SV Breinig) mit Ehrenpreisen für 
ihre langjährige Tätigkeit für un-
seren Fußballkreis geehrt.

Die Redaktion des Öcher Anpfiff 
gratuliert allen Geehrten und 
wünscht Euch weiterhin „Gut 
Pfiff“.

na
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Kann ein Geburtstagsgeschenk 
schöner sein? René Stoll hat Nach-
wuchs bekommen: Der kleine Elias 
wurde genau wie der Papa am 22. 
Dezember geboren und ist mit ei-
nem Gewicht von 3150 g bei einer 
Größe von 50 cm wohlauf.

Auch Christoph Poos durfte sich 
über Nachwuchs freuen: Am 31. Ja-
nuar hat sein Sohn Yunus das Licht 
der Welt mit großen Augen erblickt 
und mit einem lauten Schrei alle 
begrüßt. Mit seinen 3,7 kg und 54 
cm Größe hat er seinen Papa wohl 
ernährt und geformt sehr stolz ge-
macht und auch der Mutter geht es 
inzwischen wieder besser.

(na/nhb)

Öcher Schiris privat
Nachwuchs in der Aachener Schiedsrichterfamilie
Zwei unserer Kollegen durften sich in den vergangenen 
Monaten über Nachwuchs freuen. Wir wünschen den frisch 
gebackenen Familien alles Gute und besonders den Söhnen 
viel Geduld beim Erziehen der Eltern.
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Der Vorsitzende der Spruchkam-
mer des Fußballkreises Aachen 
sagt, dass die Zahl der Verhand-
lungen einen traurigen Höhe-
punkt erreicht hat.

Die Zahl der Verhandlungen vor 
der Spruchkammer des Fußball-
kreises Aachen hat in jüngster 
Vergangenheit eine traurige Blüte 
erreicht und fällt zeitlich zusam-
men mit dem Antritt von Heinrich 
Josef Loritz als Vorsitzender der 
Kreisspruchkammer (KSK). Einen 
kausalen Zusammenhang gebe es 
aus seiner Sicht aber nicht, sagt 
Loritz im Interview mit unserer 
Redakteurin Verena Müller mit 
einem Augenzwinkern. Sie sprach 
mit ihm über die Hintergründe der 
Entwicklung und die Erfahrungen, 
die Loritz im ersten Dreivierteljahr 
gemacht hat. 

Herr Loritz, welche Fälle lan-
den vor der Spruchkammer?
Heinrich Josef Loritz: Überwie-

Öcher Spruchkammer
„Manches hat seine Ursache vor dem Spiel“ Inter-
view mit dem Vorsitzenden der Seniorenspruch-
kammer: Heinrich Loritz II

Hatte ich doch just für die Ausgabe 04/2016 (Seite 16 ff) des 
Öcher Anpfiff bereits ein kurzes Interview mit unserem Vor-
sitzenden der Kreisspruchkammer, Heinrich Josef Loritz, ge-
führt, so hat jetzt auch die AZ/AN (Verena Müller) „Heinz“ 
auf den Zahn gefühlt.

gend geht es um verbale und kör-
perliche Auseinandersetzungen 
zwischen Spielern oder zwischen 
einem Spieler und dem Schieds-
richter. Oft sind Zuschauer und 
Spieler involviert, wie es jetzt 
kürzlich bei der Hallenstadtmeis-
terschaft in Alsdorf geschehen ist. 
Verfahrensfehler, etwa, dass ein 
Verein es versäumt hat, die Spie-
lerpässe vorzulegen, sind eher das 
geringste Übel.

Wie viele Fälle hatten Sie be-
reits, seit Amtsantritt?
Loritz: Gerade sind drei neue Fäl-
le dazugekommen, damit sind es 
dann 80 Vorgänge, wovon 60 im 
mündlichen und 20 im schriftli-
chen Verfahren abgehandelt wur-
den.

Das kommt mir recht viel vor, 
für nicht mal ein Jahr.
Loritz: Das ist es auch.

Wie erklären Sie sich das? Sind 
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die Vereine verantwortlich zu 
machen, weil sie ja letztlich 
über die Mannschaftsaufstel-
lung entscheiden?
Loritz: Das ist schwierig zu beant-
worten. Die Vereinsverantwortli-
chen kön-nen ja nicht in die Köpfe 
der Menschen hineinschauen. Sie 
wissen nicht, wie sich ein Spieler 
verhält, wenn sie ihn für den Ver-
ein gewinnen. Außerdem muss 
man bedenken, dass ein breites 
Spektrum an Nationalitäten und 
sozialer Herkunft im Fußball re-
präsentiert ist. Aber ich will es mal 
so sagen: Wer extrem auffällig ge-
worden ist, sich mehrmals verfehlt 
hat und sogar schon mal gesperrt 
war, den möchten wir eigentlich 
nicht mehr auf dem Platz sehen. 
Hier müssten uns die Vereine er-
heblich mehr unterstützen.

Sie haben vergleichsweise spät 
die Fußballschuhe geschnürt. 
Mit 18. Warum nicht schon viel 
früher?
Loritz: Das hatte mit meiner Kind-
heit und gesundheitlichen Grün-
den zu tun. Als ich dann selbst 
entscheiden konnte, bin ich sofort 
Mitglied in meinem damaligen 
Heimatverein SV 1919 Rödingen-
Höllen (heute Fußballkreis Düren) 
geworden, habe gespielt, früh als 
Schiedsrichter auf dem Platz ge-
standen und später die verschie-
densten Ämter im Verein beklei-
det.

Das erklärt natürlich die beson-

ders intensive Bindung zum 
Fußball-sport, aber noch nicht, 
warum Sie sich zum Vorsitzen-
den der Spruchkammer haben 
wählen lassen. Woher der aus-
geprägte Gerechtigkeitssinn?
Loritz: Der entwickelt sich von 
selbst, wenn man so viele Jahre als 
Schiedsrichter im Einsatz war und 
positive wie negative Erfahrungen 
gesammelt hat. Dass ich das Amt 
übernommen habe, rührt in erster 
Linie von meinem Alter und dem 
ein oder anderen Wehwehchen. 
So bleibe ich dem Sport verbun-
den. Ich muss allerdings an der 
Stelle erwähnen, dass ich nach ei-
ner kurzen Pause zur Einarbeitung 
in die Kreisspruchkammer wieder 
als Schiedsrichter im Einsatz bin. 
Das hat mir dann doch sehr ge-
fehlt.

Wie ist das eigentlich: Hat der 
Schiedsrichter auch vor der 
Spruch-kammer grundsätzlich 
recht?
Loritz: Nein. Natürlich schützen 
wir die Schiedsrichter besonders. 
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Aber es kann durchaus vorkom-
men, dass sich die Sachlage am 
Ende anders dar-stellt als im Spiel-
bericht und/oder Zusatzbericht 
festgehalten wurde. Viele Konflik-
te haben ja eine Vorgeschichte.

Das heißt, manches hat sei-
ne Ursache vielleicht vor dem 
Spiel, wovon der Schiedsrich-
ter keine Kenntnis haben kann.
Loritz: Zum Beispiel.

Welche Strafen verhängen Sie?
Loritz: Ganz unterschiedlich. Mal 
ist ein Verweis oder Ordnungsgeld 
ange-messen, mal eine mehrwö-
chige Sperre. Bei schwerwiegen-
den Vergehen ist durchaus auch 
eine mehrjährige Sperre oder ein 
Ausschluss möglich.

Die Kosten tragen die Spieler 
selbst?
Loritz: Das ist nicht wie im Zivil-
recht. Im Sportrecht kann man 
keinen Spieler direkt belasten. Der 
Spieler trägt zwar in der Praxis 
persönlich die Kosten, der Verein 
ist aber immer in der Mithaftung.

Wie haben Sie sich mit dem 
Sportrecht vertraut gemacht; 
sind Sie speziell geschult wor-
den?
Loritz: Nein, man liest sich einfach 
in die Rechts- und Verfahrensord-
nung ein, der Rest ist learning by 
doing. Manchmal helfen auch der 
gesunde Menschenverstand und 
die Regelkenntnis.

Werden häufig Einsprüche ge-
gen Urteile der KSK eingelegt?
Loritz: Nicht sehr oft. Gerade lie-
fen drei Einsprüche, wovon einer 
vom Verein zurückgenommen 
wurde.

Wie viele Instanzen gibt es 
nach der Kreisspruchkammer?
Loritz: Die Bezirksspruchkammer, 
Verbandsspruchkammer der Lan-
desverbände, die Verbandsspruch-
kammer des WDFV und das Ver-
bandsgericht. Eine Weitergabe an 
die übergeordneten Rechtsorgane 
kommt eher selten vor.

Kennen Sie immer die Vorge-
schichten der Spieler?
Loritz: Dank DFB-Net ja. Dort 
kann ich bei jedem einzelnen Spie-
ler nachschauen, ob er beispiels-
weise schon eine Vorsperre in der 
Saison oder früher gehabt hat.

Wie ist das übliche Prozedere, 
wenn die Spruchkammer geru-
fen wird?
Loritz: Grundsätzlich erhalten 
wir den Spielbericht und gege-
benenfalls den Zusatzbericht des 
Schiedsrichters über die spiellei-
tende Stelle, mit dem Auftrag 
tätig zu werden. Wir, die Spruch-
kammer, reagieren nicht auf Zuruf 
oder auf Anrufe einzelner Ver-
einsmitglieder. Selbstverständlich 
kann auch ein Verein sich offiziell 
über das elektronische Postfach an 
die Kreisspruchkammer wenden. 
Nach dem Auftrag durch die spiel-
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leitende Stelle entscheide ich als 
Vorsitzender, ob es hier zu einem 
mündlichen oder schriftlichen Ver-
fahren kommt. Zum mündlichen 
Verfahren erstelle ich dann die 
Klageschrift mit der Einladung zur 
Verhandlung an die Betroffenen.

Wer erscheint alles zum Ter-
min?
Loritz: Wenn es beispielswei-
se um eine Auseinandersetzung 
zwischen Spielern geht: Die invol-
vierten Spieler selbst, dazu grund-
sätzlich ein Vorstandsvertreter 
des jeweiligen Vereins und der 
Schiedsrichter. Zusätzlich sind die 
Vereine aufgefordert, Zeugen zu 
benennen, die sachdienliche Hin-
weise geben können.

Wie geht es in der Regel zu? 
Sachlich? Erhitzt?
Loritz: Ich bleibe grundsätzlich 
immer sachlich. Ich musste erst 
dreimal etwas deutlicher werden.

Hat man Sie schon mal beleidigt?
Loritz: Das würde ich mir nicht 
bieten lassen. Ich würde denje-
nigen des Saales verweisen. Erst 
einmal wurde ein Ordnungsgeld 
wegen Missachtung der Kammer 
verhängt.

Was war vorgefallen?
Loritz: Ein Beklagter wollte sich 
einfach nicht beruhigen und rede-
te einfach auf seinen Gegenüber 
weiter ein. Selbst nach meiner 
Aufforderung wollte er nicht auf-

hören. Jeder hat die Chance, seine 
Sichtweise sachlich vorzubringen. 
Bei der Erstbefragung der Beklag-
ten frage ich dann oft: „So, nun 
mal raus mit der Wahrheit. Was 
ist denn nun wirklich vorgefallen, 
trifft alles zu wie es angeklagt 
wurde?“

Sind die Betroffenen einsichtig 
und reumütig? Oder wird häu-
fig gelogen?
Loritz: Ach wissen Sie, manchmal 
denke ich, wenn der Raum Balken 
hätte...

Im Laufe der Jahre diverse Funktio-
nen im Fußballsport übernommen 
Heinrich Josef Loritz (62) stammt 
aus Rödingen (Gemeinde Titz), wo 
er im örtlichen Verein sowohl als 
Spieler als auch als Schiedsrichter 
erstmals mit dem Fußballsport 
nicht nur in Berührung kam, son-
dern im Laufe der Jahre diverse 
Funktionen übernahm: Vom Kas-
senwart bis zum Jugendleiter.

Später (2004 bis 2008) sollte er 
Schiedsrichter-Obmann des Fuß-
ballkreises Düren werden, 2013 
übernahm er in der Spruchkam-
mer des Fußballkreises Aachen 
den Posten des Schriftführers, leg-
te dieses Amt aber wegen inhaltli-
cher Differenzen mit dem damali-
gen Vorsitzenden nach eineinhalb 
Jahren nieder. Im Mai 2016 wurde 
er dann für zunächst drei Jahre 
zum Vorsitzenden der Kreisspruch-
kammer Aachen gewählt.
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Der Kreisspruchkammer gehören 
auch an: Volker Sacht (stellvertre-
tender Vorsitzender), Detlef Pauls-
sen (Protokollführer u. Beisitzer), 
Bettina War-ncke (Beisitzerin), 
Marc Strauch (Beisitzer) und Hol-
ger Jansen (Beisitzer).

Beruflich begann Loritz seine Kar-
riere mit einer Ausbildung zum 
Bürokauf-mann, arbeitete nach 
dem Wehrdienst als kaufmänni-

scher Angestellter in der Bedbur-
ger Zuckerfabrik und wechselte 
dann wieder als Finanzbuchhalter 
zur Ausbildungsfirma zurück.

Seit über 25 Jahren ist er als selb-
ständiger Vermögensberater tätig. 
Er hat mit seinem Sohn ein eigenes 
Büro in Eschweiler, lebt mit seiner 
Lebenspartnerin in Baesweiler. Lo-
ritz hat zwei erwachsene Kinder.

(Verena Müller, AZ/AN, 25.01.2017)

Ihr Brander Sportgeschäft mit grossem Sortiment 
aller führender Sportartikelhersteller

Top Beratung  - hohe Kompetenz  - freundliche Mitarbeiter

Björn Güßgen und sein Team freuen sich auf Ihren Besuch

Spezialist in Schiedsrichterausstattung
Extrapreise für die Schiris des Fußballkreises Aachen
Schiri-Trikots, Hosen, Stutzen Schiedsrichterschuhe, 

Trainingsanzüge etc.

Björn Güßgen

Tel: 0241-99742230 e-Mail: brand@sports-freund.com
52078 Aachen - Brand

Björn Güßgen und sein Team freuen sich auf Ihren Besuch
Trierer Strasse 805
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Gastgeber der Vorrundengruppe 
war Lettland, immerhin die Nr.55 
der Weltrangliste. Deutschland 
ist dort noch gar nicht geführt, da 
man erst nach 10 Länderspielen 
eingereiht wird. Wenn man sich 
für die nächste Runde qualifizie-
ren wollte, musste man natürlich 
mit einem ordentlichen Resultat 
in das Turnier starten. 

Im ersten Spiel traf man dabei 
auf Armenien, die schon län-
ger im Futsal international aktiv 
sind. Eine gute Leistung mit zwi-
schenzeitlichen Führungen zum 
1:0 und 3:2 reichte am Ende aber 
nicht zum Punktgewinn. Armeni-
en gewann letztendlich mit 5:3. 
Im nachfolgenden Spiel zwischen 
Lettland und Estland gewann der 
Gastgeber mit 4:2.

Da nur der Gruppensieger die 
nächste Runde erreichen wür-
de, war die deutsche Auswahl 
im  zweiten Spiel schon mächtig 
unter Druck, denn nur mit einem 

Sieg konnte man sich die Türe of-
fen halten. Gegner in dieser Par-
tie war Lettland mit einer Mann-
schaft, die hauptsächlich aus 
Spielern eines Vereins stammten 
und dementsprechend gut einge-
spielt waren.

Der Leistungsunterschied zwi-
schen beiden Teams war nicht 
sehr groß, auch wenn die Letten 
vor dem Tor die besseren Chan-
cen hatten. Doch wie die ersten 
beiden Gegentreffer zustande 
kamen, war schon sehr unglück-
lich. Beim 1:0 spitzelte ein Ver-
teidiger seinem davoneilenden 
Gegenspieler den Ball vom Fuß 
in Richtung eigenes Tor, das der 
Keeper aber leider schon verlas-
sen hatte und nicht mehr retten 
konnte. Das 2:0 war auch eine ei-
gene Produktion. Als der Torwart 
einen lang gespielten Ball vor 
einem Angreifer wegschlagen 
wollte, traf er dabei den Rücken 
eines Mitspielers und von dort 
prallte die Kugel ins Netz. 

Futsal-EM 2018: Qualifikation

Das Ziel: Slowenien

Für die im Oktober 2016 neu gegründete Futsal-National-
mannschaft stand im Januar die 1.Runde der Qualifikati-
on zur nächsten Europameisterschaft 2018 in Slowenien 
auf dem Programm.
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Doch die deutsche Mannschaft 
zeigte in der zweiten Halbzeit 
Moral und kam in den letzten Mi-
nuten - dank des Einsatzes des Fly-
ing Goalkeepers - noch zu einem 
3:3-Unentschieden. Da Armenien 
im Spiel vorher gegen Estland 5:1 
gewonnen hatte, war der Traum 
von der nächsten Runde geplatzt.

Dennoch zeigte die deutsche 
Auswahl in ihrem letzten Spiel 
wieder ein gutes Spiel und ging 
über 3:0 und 5:3 letztendlich mit 
einem 5:4 als Sieger vom Platz. 

Im „Endspiel“ der Gruppe besieg-
te anschließend der Gastgeber 
Armenien mit 4:1 und qualifizier-
te sich somit für die 2.Runde.

Für das deutsche Team blieb 
leider nur der 3.Platz und die 
Hoffnung, dass man sich auf die 
nächste Qualifikation in 2 Jahren 
nun akribisch vorbereiten kann 
und mit entsprechend mehr Er-
fahrung auch ihren Traum von 
der EM-Endrunde 2020 erfüllen 
kann.
    jh

Der Weihnachtsbaum ist abgehangen,
das „alte“ Jahr ist längst vergangen.

Der Karneval ist auch vorbei
und die Halle war nur Zeitvertreib.

Doch draußen geht’s jetzt wieder rund,
da spielt dann Schwarz mit Weiß und Bunt.

Da schreit man sich die Kehlen heiser;
nur der Verlierer wird ein bisschen leiser.

Doch einig sind sie sich dann schon,
der Schiri brachte sie um ihren Lohn.

Hätt‘ er gepfiffen da und dort,
dann wären jetzt die Punkte auch nicht fort.

Das ist nicht neu, das kennt man schon:
Wer verliert, vergreift sich oft im Ton.

Und die Moral aus der Geschicht‘:
Schlechte Verlierer braucht ein Schiri nicht!

Öcher Fußballgedicht
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PREISRÄTSEL

1 2 3 4 5 6 7 8

9 2 10 11

12 13 4

14 15 6 16

17 18 19 20

5 21 22 23

24 25 26 27

28 1 29 30

31 32 33

34 35 3

Öcher Kreuzworträtsel

Waagerecht:
1. Landstreicher ; 9. Reden halten (engl.) ; 10. Irland (Landessprache) ; 12. 
Teil der Außenanlage eines Hauses ; 14. persönl. Fürwort ; 15. European 
Radiocommunications Office (Abk.) ; 16. Maßeinheit für d. Informationsge-
halt ; 17. Wochentag ; 20. Schleswig-Holstein (Abk.) ; 21. Fluggesellschaft 
d. Verein. Arab. Emirate ; 24. Fluss in Afrika ; 26. wirtschaftl. Zugrundege-
hen ; 28. Leine f. Pferde ; 30. heran (Kurzw.) ; 31. griech. Gott des Waldes ; 
32.griech. Gott der Liebe ; 34. eins (engl.) ; 35. Einwohner im Baltikum (Mz.)

Senkrecht:
1. Gebirge in Frankreich ; 2. Stadt in Brasilien ; 3. nicht roh ; 4. Zeugnis eines 
Arztes ; 5. Bier (engl.) ; 6. Kfz-Kennz. f. Burgenlandkreis ; 7. Stehlender ; 8. 
Dickblattgewächs ; 11. asiat. Grundnahrungsmittel ; 13. Erbauer der Arche 
; 18. große Südfrucht ; 19. Pfanne ; 22. Flächenmaß ; 23. Verlangen nach 
Flüssigkeit ; 25. Stadt in Taiwan ; 27. Laut des Esels ; 29. Europ. Rechnungs-
einheit (Abk.) ; 31. Fluss in Italien ; 33. Offene Tür (Abk.)

Das Lösungswort aus den grau unterlegten Feldern ergibt ein „Rep-
til“. Die Lösung aus Heft 4/2016 hieß „Gardine“.
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7 9 6 5

2 6

9 1 8

4 6 7 3

1 8

8 3 5 1

5 2 8

7 9

3 7 5 4

Die Aufgabe besteht darin, in allen neun Feldern die Zahlen von 1-9
unterzubringen in der Art, dass auch in allen senkrechten und waa-
gerechten Reihen die Zahlen von 1-9 erscheinen.

Öcher Sudoku

Die Aufgabe besteht darin, in allen neun Feldern die Zah-
len von 1-9 unterzubringen in der Art, dass auch in allen 
senkrechten und waagerechten Reihen die Zahlen von 1-9 
erscheinen.
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Das Drama begann ca. 5 Minuten 
nach der Pause, als Stindl aus Ab-
seitsposition (ungefähr 1 Meter – 
jeder Kreisliga-SR hätte das ohne 
Assistenten sehen müssen) ins Spiel 
eingriff und kurz danach den An-
schlusstreffer erzielte.

Nach dem regulären 2:2-Ausgleich 
erzielte die Gastmannschaft dann 
etwa Mitte der 2.Halbzeit den Sieg-
treffer. Hierbei kam es im Vorfeld zu 
einem Sprintduell zwischen Raffael 
(MG) und Tah (Lev.). Da der Glad-
bacher Spieler tempomäßig nicht 
ganz mithalten konnte, stieß er sei-
nen Gegenspieler in den Rücken, so 
dass dieser den Ball verfehlte. Der 
Angreifer konnte sich das Leder si-
chern und kurz darauf seinen Vor-
teil zum Torerfolg nutzen.

Das im gesamten Spiel nicht eine 
Verwarnung ausgesprochen wurde, 
obwohl mehrere Situationen nach 
den Regeln zwingend eine erfor-
dert hätten, kam zur Leistung des 
Gespanns noch erschwerend hinzu.

Öcher Leserbrief
Leserbrief zur „Notengebung der BL-SR“

Da spielt Bayer Leverkusen gegen Borussia Mönchenglad-
bach, wobei die Gäste nach einem 2:0-Halbzeitrückstand 
letztendlich noch mit 3:2 gewinnen. Grundsätzlich ist das 
nichts Erwähnenswertes, wenn da nicht die Umstände wä-
ren, unter denen dieses Ergebnis zustande gekommen ist.

Im Fußballmagazin „kicker“ wurde 
die Note 3 vergeben mit dem Hin-
weistext auf eine „souveräne Leis-
tung“. Es ist zwar nicht bekannt, 
was der DFB-Beobachter zu dieser 
Spielleitung gesagt hat, aber ein 
Amateur-SR, der bei dieser Partie 
beobachtet worden wäre, hätte ma-
ximal eine 7 vor dem Komma stehen 
gehabt. Und das auch nur, weil Wer-
tungen unter 7,5 nicht vergeben 
werden, um den entsprechenden 
Kollegen nicht komplett „kaputt zu 
schreiben“.

Doch sollte man einen schlechten 
Tag haben, der in der Schule mit 
„Mangelhaft“ bewertet würde, 
sollte sich das auch in der Beobach-
tungsnote widerspiegeln und kein 
„Befriedigend“ daraus gemacht 
werden.
 

(Joachim Hill)
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Gerade in diesen wichtigen Spie-
len muss der Schiedsrichter, die 
Spiele  „im Griff“ haben, sonst 
passieren Fehler und die Kritik 
wird vernichtend ausfallen.

Was bedeutet aber nun ein Spiel 
„im Griff“ haben. Hier kommen 
viele Faktoren, über die ich in 
den letzten Ausgaben berichtet 
habe, zusammen.

Der Schiedsrichter muss als Per-
sönlichkeit  auftreten und so 
Respekt und Akzeptanz errei-
chen. Hierzu muß er unpopulä-
re Entscheidungen durchsetzen 
und die zur Verfügung stehen-
den Machtmittel sinnvoll und 
gerecht einsetzen. Dies hört sich 
gut an, aber was bedeutet dies 
in der Praxis.

Es beginnt schon mit der Vorbe-

reitung auf ein Spiel. Auch bei 
einer kurzfristigen Anset-zung, 
kann man die Tabelle einsehen 
und ersehen, ob es sich um ein 
Derby handelt oder nicht. Oft 
hat man die beteiligten Mann-
schaften in dieser Spielzeit be-
reits gepfiffen und weiß um die 
Spielweise oder kennt gar Ma-
cken von Spielern, Trainern und 
Mannschaften und kann sich da-
rauf einstellen.

Bitte nicht Vorurteile gegen-
über Mannschaften aufbauen, 
die evtl. in der Vergangenheit 
unangenehm aufgefallen sind, 
dies trübt nur den Blick. Sollte 
es mit einer der Mannschaften 
persönliche Probleme oder Pro-
bleme in vergangenen Spielen 
unter deiner Leitung gegeben 
haben, sprich darüber mit dem 
Ansetzer, notfalls kann dieser 

Aus Sicht des Beobachters
Spielkontrolle

Die Rückrunde der Saison hat begonnen. 
Dies bedeutet, dass jetzt die wichtigen 
Ent-scheidungen unmittelbar bevorste-
hen. In den Klassen, in denen wir unter-
wegs sind (Kreis- und Verbandsklassen) 
bedeutet dies, dass die Auf- und leider 
auch Abstiegsent-scheidungen fallen.



20

ein Spiel umbesetzen und so im 
Vorfeld bereits Zündstoff aus be-
stimmten Spielen nehmen. Dies 
hat nichts mit Feigheit zu tun, 
sondern hilft allen Beteiligten. Es 
gibt viele entscheidende Spiele, 
daher dürfte es im Regelfall kein 
Problem darstellen ein anderes 
wichtiges Spiel zu bekommen.

Auch bei gesundheitlichen oder 
privaten Problemen hilft eine 
Rückgabe oft mehr, als unkon-
zentriert oder gar körperlich ge-
schwächt in ein Spiel zu gehen. 
Gedankt wird es nicht.

Am Spielort sollte man bei zeiti-
ger Anreise selbstbewusst, aber 
respektvoll gegenüber  allen Be-
teiligten auftreten. Dann fühlen 
diese sich ernst genommen und 
man geht in der Regel mit einem 
guten Gefühl ins Spiel. Hierzu 
gehört auch, dass man sich durch 
„Warmlaufen“ körperlich auf 
das Spiel vorbereitet, was immer 
einen guten Eindruck macht, 
auch und gerade in den unteren 
oder Jugendklassen.

Hat das Spiel dann begonnen 
ist es ganz wichtig, den Spiel-
charakter richtig einzuschät-zen 
und so die Machtmittel richtig 
einzusetzen. Es gibt den Spruch 
„die ersten Minuten gehören 
dem Schiedsrichter, was bedeu-
tet, dass durch klare Entschei-
dungen und sicheres Auftreten 

die Basis für das weitere Spiel 
gelegt wird. Man darf sich vor 
allem nicht überraschen lassen, 
da auch in den ersten Aktionen 
Fouls im Strafraum oder gar bru-
tale Aktionen vorkommen kön-
nen, gerade hier müssen Zeichen 
gesetzt werden, da sonst Spiel 
von Beginn an aus dem Ruder 
laufen. So geschehen erst kürz-
lich in einem Spiel der Bundes-
liga (Eintracht Frankfurt – Hof-
fenheim), wo der Schiedsrichter 
eben diese Konsequenz von Be-
ginn an vermissen ließ und er so 
dieses Spiel nicht mehr richtig zu 
packen bekam. 

Die Kunst ist es aber hier nicht 
zu überziehen, da gerade ent-
scheidende Spiele zum Ende hin 
im Regelfall hektischer werden, 
und es nicht klug ist, außer Platz-
verweisen keine Möglichkeiten 
mehr zu haben, da man zu Be-
ginn in einem evtl. noch ruhigen 
Spiel für Kleinigkeiten, wo auch 
aufgrund des Spielcharakters Er-
mahnungen noch ausgereicht, 
sofort Verwarnungen ausge-
sprochen wurden. Man gerät als 
Schiedsrichter unter Zugzwang.
Es ist daher enorm wichtig als 
Schiedsrichter in seinen Entschei-
dungen berechenbar zu bleiben. 
Hierzu gehört eine klare, dem 
Spielcharakter angepasste Linie 
in der Zwei-kampfbeurteilung. 
Sollte es eine Entscheidung ge-
geben haben, wo man sich im 
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Nach-gang nicht sicher war, kei-
ne bewussten Konzessionen tref-
fen, da dann eine Spirale von 
Fehlern ausgelöst wird und oft 
geht dann ein Spiel komplett ins 
Chaos. 

Im Zuge der Disziplinarkontrol-
le darf nie der Eindruck entste-
hen, dass Verwarnungen und 
Platzverweise panikartig ausge-
sprochen werden, da dann alle 
Beteiligten verunsichert werden 
und dann meistens  nicht ruhiger 
auf dem Platz wird und auch die 
Zuschauer immer mehr gegen 
den Schiedsrichter aufgebracht 
werden.

So ist es leider auch im vorher 
erwähnten Spiel der Bundesliga 
geschehen.

Oft geraten auch Spiele aus dem 
Ruder aufgrund von einzelnen 
Situationen, wo der Schieds-
richter nichts für kann, oder die 
Stimmung wird bewusst durch 
einzelne Spieler, Trainer oder /
und Zuschauer aufgeheizt. Dann 
ist es ganz wichtig, Ruhe zu be-
wahren und keine Unsicherheit 
oder gar Angst zu zeigen, was 
gerade für die jungen Schieds-
richter unter euch keine leichte 
Situation ist, da oft „soziale Ab-
gründe“ noch unbekannt sind.

Dies habe ich mal im Zuge einer 
Beobachtung eines Landesligas-

piels festgestellt, wo Spieler an-
scheinend so gepuscht worden 
sind, dass nur noch Aggressivität 
zum Aus-druck kam (es wurde 
scheinbar auch durch best. Mittel 
nachgeholfen). Hier schaute ich 
nach dem Spiel in fassungslose 
Gesichter dreier junger Männer, 
denen solche Gegebenheiten bis 
dato fremd waren.

In einer solchen Situation emp-
fiehlt es sich zunächst das Ge-
spräch mit den Spielführern zu 
suchen, damit diese auf ihre Mit-
spieler, Trainer oder Zuschauer 
einwirken können, um eine wei-
tere Eskalation zu vermeiden.

Ein Spielabbruch sollte immer 
das allerletzte Mittel bleiben. Es 
sollten immer alle Mög-lichkei-
ten ausgeschöpft werden, ein 
Spiel ordnungsgemäß zu been-
den.

Demnach geht mit Selbstbe-
wusstsein, körperlicher und geis-
tiger Fitness und Konzentration 
in die entscheidende Phase der 
Saison und dann könnt ihr Stolz 
sein, wichtige Spiele sauber über 
die Bühne gebracht zu haben.

Dies wünsche ich Euch allen von 
ganzem Herzen.
.

(lp) 
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