
1



Aachener Bausparkasse AG

Theaterstraße 92 – 94  52062 Aachen

fon 0241 47492680  fax 0241 436-267

service@aachener-bausparkasse.de

www.aachener-bausparkasse.de

Modernisieren
mit uns
Zuhause ankommen. Aachener Bausparkasse

Für ein gutes 
Baugefühl



3

Inhaltsverzeichnis

Inhaltsverzeichnis            S. 03

Termine: Was sollten Öcher Schiris nicht verpassen     S. 05

Acht neue Schiedsrichter im Fußballkreis Aachen   S. 06

Länderspiel Deutschland - Spanien in Düsseldorf   S. 08

„Danke Schiri 2018“: FVM ehrt Unparteiische   S.10

Öcher Futsal-Lehrgang in Eschweiler    S.10

TITELTHEMA: TIME-OUT IN DER KREISLIGA B

Anfangs war das schon gewöhnungsbedürftig   S. 12

Das Projekt aus der Perspektive des Schiedsrichters   S. 14

Time-Out sorgt nur für wenig Begeisterung bei Fußballern S. 15

Öcher Leserbrief: Unsportlichkeiten     S. 18

Öcher Schiris stellen sich vor: Dirk Welters    S.19

Futsal: In der Praxis lernt man doch noch am meisten!  S. 20

Öcher Schiris stellen sich vor: Nils Desmedt   S. 23

Schulfußball: Eurode Cup 2018 in Kohlscheid   S.24

Öcher Kreuzworträtsel      S.26

Öcher Sudoku        S.27

Regeltest 10 Fragen und Antworten    S. 28

Öcher Schiris stellen sich vor: Tim Reisen    S. 29

Aus der Sicht des Beobachters: Zuschauer & Spieloffizielle S. 30

Öcher Fußballgedicht      S.32

Öcher Schiris stellen sich vor: Carlos Ssykor   S. 33

Impressum         S.  34

Aachener Bausparkasse AG

Theaterstraße 92 – 94  52062 Aachen

fon 0241 47492680  fax 0241 436-267

service@aachener-bausparkasse.de

www.aachener-bausparkasse.de

Modernisieren
mit uns
Zuhause ankommen. Aachener Bausparkasse

Für ein gutes 
Baugefühl



4

20



5

Termine
Was sollten Öcher Schiris nicht verpassen?

Senioren-Weiterbildungen Kreis Aachen
16.05. Senioren-Weiterbildung, Saalbau Kommer (19:00 h)
22.08. Senioren-Weiterbildung, Saalbau Kommer (19:00 h)
19.09. Senioren-Weiterbildung, Saalbau Kommer (19:00 h)
12.12. gemeinsame Weiterbildung, Saalbau Kommer (19:00 h)

Junioren-Weiterbildungen Kreis Aachen
15.05. Junioren-Weiterbildung, Eintr. Verlautenheide (18:00 h)
12.06. Junioren-Weiterbildung, Eintr. Verlautenheide (18:00 h)
12.12. gemeinsame Weiterbildung, Saalbau Kommer (19:00 h)

Kreis-Schiedsrichtertag
21.01.2019 Saalbau Kommer (19:00 h)

Schiedsrichtertraining
Mittwochs, SC Nirm (19:00 h) außer an Feiertagen & Weiter-
bildungen

Mach mit beim Öcher Anpfiff!
Du hast ein Thema, dass im Öcher Anpfiff behandelt werden 
soll oder möchtest selbst gerne einen Artikel beisteuern? Wir 
freuen uns! Melde dich bei Lothar Peters mit deinem Vor-
schlag oder schicke bis zum 03.08. einen fertigen Bericht an  

OecherAnpfiff@googlemail.com.
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Kreislehrwart Alexander Pohl (links) begrüßt die Neuzugänge unter 
den Schiedsrichtern des Kreises Aachen: 

Fabian Groß (SV Breinig), Fabio Gülpen (Sparta Bardenberg), Kevin Jäger 
(DJK Dorff), Hermann Laven (Germania Freund), Leo Gabriel Lanckohr 
(VfJ Laurensberg), Dejan Savic (Germania Dürwiß), Norbert Schön (SV 
Rott) und Tobias Schüppen (Alemannia Aachen). 

Öcher Zuwachs 2018

Acht neue Schiedsrichter im Fußballkreis Aachen

Der letzte Anwärterlehrgang im Februar und März, welcher 
durch die Kreise Heinsberg, Düren und Aachen durchgeführt 
wurde und an dem über 30 Anwärter teilnahmen, wurde auf 
dem Sportgelände des SC Jülich 10 durchgeführt.
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Die Ergebnisse können sich sehen 
lassen: 28 neue Schiedsrichter dar-
unter 8 Schiedsrichter für den Fuß-
ballkreis Aachen.

Der Grund für die Zusammenar-
beit der Kreise, war das schon seit 
einigen Jahren andauernde Pro-
blem der Anmeldezahlen. Immer 
weniger trauen sich das Hobby 
des Schiedsrichters zu. Die Gründe 
können vielfältig sein: Der Zeit-
aufwand, die ansteigende Gewalt, 
Verhalten in Konfliktsituationen 
oder der an sich schlechte Ruf des 
Schiedsrichters als „Spielverder-
ber“. 

Auch wenn das Amt des Schieds-
richters seine Schattenseiten birgt, 
bietet das Hobby auch unzählige 
Vorteile. Um diese Vorteile den 
Anwärter aufzuzeigen wurden 
viele aktive Schiedsrichter zum 
Anwärterlehrgang eingeladen, 
welche zum einen aus ihrer Lauf-
bahn berichteten, aber auch Vor-
träge zu einzelnen Regeln hielten.

Jülich als zentraler Veranstal-
tungsort des Anwärterlehrgangs 
war auch eine gute Möglichkeit, 
um mit Schiedsrichtern und An-
wärtern aus anderen Kreisen in 
Kontakt zu kommen. Besonders 
zu den Nachbarkreisen Heinsberg 
und Düren ist die Ideologie, einen 
guten Kontakt zu pflegen. 

Zwar war für einige Anwärter 
die weite Reise zu dem zentralen 

Veranstaltungsort ein Grund, sich 
nicht für den Anwärterlehrgang 
anzumelden, da es auch einige 
Jugendliche gab oder Menschen 
ohne Mobilität, aber um dies zu 
kompensieren wird auch wei-
terhin der Anwärterlehrgang im 
Kreis Aachen angeboten. Einmal 
im Jahr findet der Anwärterlehr-
gang im Kreis Aachen statt, um 
denInteressierten, die nicht so mo-
bil sind, auch die Möglichkeit zu 
geben, das Hobby des Schiedsrich-
ters auszuüben.

Wir wünschen den neuen Schieds-
richtern viel Spaß und Erfolg für 
das neue Hobby und allzeit Gut 
Pfiff!

(Foto:Kevin Teichmann AZAN
Bericht: Aaron Haas)
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Schiedsrichter-Freikarten gab es 
nach vorheriger Anfrage über 
den FVN. Die Öcher Schiris bedan-
ken sich nochmals recht herzlich 
bei Herrn Dransfeld von der Ge-
schäftsstelle der Fußballverbandes 
Niederrhein e.V. in Duisburg.

Wir waren, wie es sich für Schieds-
richter gehört, ca. 2 Std. vor Spiel-
beginn (20.45 Uhr), in Düsseldorf, 
haben in Schussweite P2, Feld 
22 zur Esprit Arena geparkt und 
mussten uns durch tausende Fans 
zwängen, um die Abholkasse für 
unsere Schiedsrichter Karten zu 
finden. 

Unser Fahrer, „Niko Formula 1“ 
hat uns sehr gut hin und zurück 
gebracht; manchmal war auf der 
BAB das Durchbrechen der Schall-
mauer aber doch schon recht 
nahe. Kommentar: Auf dem Nür-
burgring fahre ich schneller. Das 
beruhigt einen dann schon! Ruth: 
Habe ich gar nicht bemerkt.

Traditionell beginnt ein Fußball-
spiel des Fanclubs mit einer Stadi-

Öcher Schiris unterwegs

Länderspiel Deutschland - Spanien in Düsseldorf

Der Fanclub Deutsche Nationalmannschaft aus dem Fußball-
kreis Aachen (Ruth Butzen, Nikolaus André, Anton Dinslaken 
– Ludwig Bergstein leider der Grippe zum Opfer gefallen) war 
auch wieder in Düsseldorf dabei. 

onwurst, einer Pizza und, ja, auch 
einem Bierchen. Das kostenlos ver-
teilte Stadionmagazin „Aktuell“ 
des deutschen Fussball-Bundes 
musste auch noch intensiv gelesen 
werden!

Die Esprit-Arena ist gefühlt ein 
sehr hohes steiles Stadion. Wir 
durften auf der Südtribüne, Block 
147 in Reihe 26 Platz nehmen. Der 
Weg nach oben gleicht dem Auf-
stieg auf den Eifelturm. Oben an-
gekommen bist Du dann platt.

Wir sind bei winterlichen Tempe-
raturen (draußen) während des 
Spieles mit insgesamt 50.653 Zu-
schauern (ausverkauft) schon ins 
Schwitzen gekommen (das Dach in 
der Esprit Arena war zugefahren – 
T-Shirt war angesagt). Oder lag es 
am schnellen, spannenden Spiel 
? Insbesondere der Spanier (die 
uns auch gut gefallen haben). Das 
Spiel ist dann gerecht nach Toren 
von Rodrigo (6. Min.) bzw. Müller 
1:1 (35. Min.) ausgegangen.

Die deutsche Nationalmannschaft 
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spielte offenbar in der zweiten 
Garnitur und es wurde anhand 
des Spielverlaufes deutlich, dass 
es sich um ein Testspiel handelte. 
Die Spieler spielten schon zurück-
haltend, um Verletzungen zu ver-
meiden. Da ist bei der WM gewiss 
mehr zu erwarten.

Die Esprit Arena ist schon sehr 
groß, von unseren Plätzen sahen 
die Spieler aus wie Mickey Mäuse. 
Trotzdem ist live eben live, man 
sieht einfach alles. Auch das gan-
ze Vorprogramm! Mit den Kolle-
gen aus den anderen Kreisen wa-
ren wir schnell im Gespräch, vor 
allem Ruth und ich, und konnten 
gemeinsam unsere deutsche Nati-
onalmannschaft lautstark mit an-
feuern. 

Das Team aus der vier Unparteii-
schen aus Schottland lieferte eine 
tadellose Leistung. Wir waren sehr 
zufrieden! Kein Punktabzug von 
Ruth. Schiedsrichter war William 
Collum; SRA David McGeachie +  
Francis Connor, 4. Offizieller John 
Beaton. Der Schiedsrichter pfeift 
seit 2006 international für die FIFA 
und ist in die höchste UEFA-Kate-
gorie „Elite Group“ eingeteilt.

Am  Freitag, 08.06.2018 wird in 
Leverkusen (Deutschland – Saudi 
Arabien) vor der WM das Triple 
für den Fanclub voll gemacht. Die 
Kartenanfrage über den FVM ist 
schon bestätigt. Danke auch schon 
an Frau Schwarz (FVM).

Eine gemeinsame Bundesliga 
Fahrt der Schiedsrichter aus dem 
Fußballkreis Aachen würden wir 
terminlich vor der WM wohl auch 
noch schaffen! 

Insgesamt wieder ein empfehlens-
werter toller Abend unter guten 
Kollegen!

(Anton Dinslaken)
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Für diese Leistung verdienen 
sie Respekt und vor Allem auch 
Dank. Und genau das ist das Ziel 
der Aktion „Danke Schiri!“, die 
der Deutsche Fußball-Bund und 
seine Landesverbände in Koope-
ration mit DEKRA bundesweite 
Aktion durchführen.

Anfang März ehrte der Fußball-
Verband Mittelrhein aus jedem-
seiner neun Kreise drei Unpartei-
ische in den drei Kategorien
- Schiedsrichterinnen
- Schiedsrichter U50
- Schiedsrichter Ü50

Zudem zeichnete der FVM pro 
Kategorie einen Landessieger 
aus: Verena Lustek (Kreis Eus-
kirchen), Michael Kranz (Kreis 
Heinsberg; U50) und Mar-kus 
Stenzel (Kreis Berg, Ü50) dürfen 
sich auf eine Ehrung des DFB und 
eine Einladung Anfang Mai zum 
Bundesligaspiel von Borussia 
Dortmund gegen den FSV Mainz 
05 freuen.

Öcher Ehrungen

„Danke Schiri 2018“: FVM ehrt Unparteiische

1,5 Millionen Fußballspiele finden Jahr für Jahr in ganz 
Deutschland statt. 75.000 Schiedsrichter sind dafür Woche 
für Woche im Einsatz.

Im Festsaal der DEKRA-Nieder-
lassung in Köln ehrten FVM-
Präsident Alfred Vianden und 
der Vorsitzende des Verbands-
schiedsrichterausschusses, Pe-ter 
Oprei, gemeinsam mit Spitzen-
schiedsrichter Dominik Jolk, so-
wie DEKRA-Niederlassungsleiter 
Klaus Timpe die anwesenden 
Unparteiischen aus den Kreisen 
stellvertretend für alle Schieds-
richter. 

„Es ist uns wichtig, Ihnen für Ihr 
jahrelanges Engagement Danke 
zu sagen“, betonte FVM-Präsi-
dent Alfred Vianden. „Außer-
dem möchten wir, dass Sie gut 
ausgebildet sind für Ihre Tätig-
keit als Schiedsrichter, die Ihnen 
allen so viel Freude bereitet“, so 
Vianden. „Daher ist es unsere 
Aufgabe, Sieauf Kreis- und Ver-
bandsebene bestmöglich auszu-
bilden und zu unterstützen.“

Peter Oprei hob die Bedeutung 
der Veranstaltung hervor: „Wir 
ehren euch heute stellvertre-
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tend für alle Schiedsrichterinnen 
und Schiedsrichter im FVM. Bitte 
nehmt diesen Dank mit in eure 
Kreise und gebt ihn an eure Kol-
leginnen und Kollegen weiter.“ 
Auch der Dekra-Niederlassungs-
leiter Klaus Timpe be-grüßte alle 
Anwesenden und betonte: „Wir 
sind sehr gern Gastgeber für die-
se Veranstaltung und freuen uns, 
dass sie schon fast eine kleine 
Tradition geworden ist.“

Zu Gast bei der Ehrung war auch 
Spitzenschiedsrichter Dominik 
Jolk, der als Assistent in der 2. 
Bundesliga an der Linie steht und 
als Schiedsrichter Spiele in der 
Regionalliga leitet. Jolk ist außer-
dem FVM-Präsidiumsmitglied. 
In einer kurzen Rede wandte er 
sich an seine Kolleginnen und 
Kollegen: „Mein Dank geht an 
alle Schiedsrichter, die Woche für 
Woche auf den Plätzen stehen. 
Unsere Aufgabe bleibt dieselbe, 
egal in welcher Klasse wir pfei-
fen: Für ein gerechtes und faires 
Spiel zu sorgen- das verbindet 
uns alle.“

Folgende SRinnen und SR wur-
den geehrt:

Schiedsrichterinnen: Laura 
Duske (Kreis Köln), Julia Sie-
mer (Kreis Bonn), Verena Lustek 
(Kreis Euskirchen), Tina Bürsch-
gens (Kreis Aachen), Mile-na 
Lacey (Kreis Düren), Annika Star-

zetz (Kreis Heinsberg) 

Ü50-Schiedsrichter: Leonar-
do Lo Re (Kreis Köln), Albert 
Esch (Kreis Bonn), Reinhold 
Honscheid (Kreis Sieg), Markus 
Stenzel (Kreis Berg), Rudolf Linz-
mayer (Kreis Euskirchen), Hans-
Joachim Wirtz (Kreis Rhein-Erft), 
Dieter Schröder (Kreis Aachen), 
Uwe Böhrk (Kreis Düren), Klaus 
Weber (Kreis Heinsberg) 

U50-Schiedsrichter: Denis 
Schmidt (Kreis Köln), Francisco 
LahoraChulian (Kreis Bonn), Se-
ner Tasdemir (Kreis Sieg), Peter 
Molitor (Kreis Berg), Özden Al-
tunöz (Kreis Euskirchen), Robin 
Stoof (Kreis Rhein-Erft), Thomas 
Pohl (Kreis Aachen), Ismail Tekbi-
yik (Kreis Düren), Michael Kranz 
(Kreis Heinsberg).

Ausgezeichnet werden Schieds-
richter, die im Amateurbereich 
bis einschließ-lich Regionalliga 
oder 2. Frauen-Bundesliga pfei-
fen. Nach erfolgreichen Premie-
re im Jahr 2011 und wurde die 
Ehrungen in diesem Jahr bereits 
zum vierten Mal durchgeführt. 

Ausschlaggebend für die Ehrung 
sind Kriterien wie Engagement 
in der Gruppe, Unterstützung 
für junge Schiedsrichter, Einsatz 
in der Schiedsrich-terwerbung 
oder soziales Engagement.

(FVM)
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Seit Anfang der Saison beteiligt sich 
der Fußballkreis Aachen am „Time-
Out-Projekt“ des Fußball-Verbandes 
Mittelrhein (FVM). In den beiden 
Aachener B-Ligen wurde die Auszeit 
bislang intensiv vom VfL 05 Aachen, 
Grün-Weiß Mausbach, den Sport-
freunden Hörn sowie CroSokoli 
Aachen genutzt. Eintracht Korneli-
münster hat das neue taktische Mit-
tel noch gar nicht, die „Dritte“ des 
SV Breinig erst einmal eingesetzt.

Sollte die Bilanz nach einer einjäh-
rigen Testphase positiv ausfallen, 
könnten „Timeouts“ künftig durch 
den FVM in allen anderen Ligen ver-
pflichtend eingeführt werden. 

Wir haben Trainer und Teammana-
ger gefragt, was sie von der neuen 
Regel halten.

1. Ein halbes Jahr „Timeouts“ in 
der KLB: Wie fällt Ihr Fazit aus?
2. Sind Sie für eine Fortsetzung 
in der kommenden Saison?

Dirk Hermanns (42), Trainer Ein-
tracht Kornelimünster:
1.Ich halte es ausschließlich für 
ein taktisches Mittel, um den Geg-

Titelthema: „Time-Out“ in der KLB

„Anfangs war das schon gewöhnungsbedürftig“

„Time-Outs“ in der Fußball-Kreisliga B sorgen bei Trainern 
und Verantwortlichen für gemischte Reaktionen. Ein Bericht 
der Aachener Zeitung / Aachener Nachrichten.

ner aus dem Spielfluss zu bringen. 
Wenn ich eine Auszeit benötige, 
dann habe ich vor dem Spiel oder in 
der Halbzeit als Trainer etwas nicht 
richtig gemacht oder die Jungs ha-
ben mir nicht richtig zugehört.

2. Für mich könnte die neue Regel 
wieder in der Schublade verschwin-
den. Mein Trainerkollege Jens Mero 
und ich haben in der Hinserie ja auch 
noch kein „Timeout“ beantragt.

Marc Wipperfürth (34), Trainer 
Sportfreunde Hörn:
1. Sehr gemischt. Es kommt immer 
auf die Situation an. Auf der einen 
Seite hat man als Trainer durch die 
Auszeiten mehr taktische Möglich-
keiten. Auf der anderen Seite wird 
der Spielfluss aber massiv gestört, 
und die gegnerische Mannschaft 
wird komplett aus dem Spiel ge-
nommen.

2. Nein. In der Vergangenheit hat 
es ja auch gut ohne „Time-Outs“ 
funktioniert. Die Problematik wird 
auch in Zukunft immer die gleiche 
bleiben.

Denis Jankovic (36), Teammanager 
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und Stürmer CroSokoli Aachen:
1. Es ist ein gutes taktisches Mittel, 
was sowohl positive als auch nega-
tive Auswirkungen haben kann. An-
fangs war das schon etwas gewöh-
nungs-bedürftig, aber mittlerweile 
hat sich das eingespielt.

2. Das hängt davon ab, welche Aus-
wirkungen das Ganze hätte. Im 
Amateurbereich finde ich das gut, 
im Profibereich bin ich absolut da-
gegen, sonst haben wir hier bald 
amerikanische Verhältnisse wie bei-
spielsweise beim Football mit vielen 
Werbeunterbrechungen.

Gerd Schnitzler (42), Trainer SV 
Breinig III:
1. Ich finde die neue Regel blödsin-
nig. Unser Spielführer hat bislang 
einmal eine Auszeit beantragt, ohne 
das vorher mit mir abzusprechen. Es 
ist viel-leicht ganz sinnvoll, wenn 
der Gegner gerade Druck aufbaut, 
aber grundsätzlich kann ich nichts 
damit anfangen.

2. Diese Auszeit braucht man nicht. 
Aus meiner Sicht ist das völlig
überflüssig.

Jürgen Gehlen (53), Trainer 
Grün-Weiß Mausbach:
1. Grundsätzlich finde ich die „Ti-
meouts“ gut. Man kann als Trainer 
noch mehr Einfluss auf das Spiel 
nehmen. Wenn der Gegner drängt, 
erhält man so die Chance, dass sich 
die Mannschaft neu sortieren kann. 
Wir haben dadurch ein paar Punkte 
mehr auf dem Konto.

2. Ich hätte nichts gegen eine Fort-
setzung. Beide Seiten haben ja die 
Chance, die Auszeiten zu nehmen. 
Insofern entsteht auch keine Unge-
rechtigkeit.

Die Meinung von Karl Heindrichs:
„Time-Outs“ werden in der Haupt-
sache von den Verantwortlichen der 
Mannschaften in der Regel genutzt 
bzw. ausgenutzt wie z.B. das Aus-
wechseln von Spielern in den letz-
ten beiden Spielminuten. Es geht 
nur darum, um gerade einen Spiel-
fluss der gegnerischen Mannschaft 
zu stören oder um Zeit zu schinden. 
Zu dieser Kategorie zählt auch das 
Mimen von Verletzungen bei einem 
aussichtsreichen Angriff des Geg-
ners. Beim Handball oder Volleyball 
hat z.B. das Time-Out eine ganz 
andere Bedeutung und wird nicht 
wegen irgendwelches Sperenzien 
ausgenutzt.

(bj/lb | AZ/AN (14.02.2018)
Foto: Pixabay.com User 422737)
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Zum Saisonbeginn 2017/2018 wurde 
den KLB Schiedsrichtern vom VKSA 
Michael Herpers die folgende Info 
zum Timeout zur Verfügung ge-
stellt: „Infos zum Projekt TIME OUT 
in der Kreisliga B - Projekt „Time 
Out“:

Der Fußballkreis Aachen nimmt ab der 
Saison 2017/2018 am Projekt „Time 
Out“ teil. Dieses Projekt wird nur in 
der Kreisliga B Staffel 1 und 2 ange-
wandt. Jede Mannschaft hat ein Mal 
pro Spiel die Möglichkeit diesen Time 
Out zu nutzen. Der Spielführer der 
Mannschaft kann diese beim Schieds-
richter beantragen. Die Durchführung 
erfolgt in einer Spielruhe. Ein Time 
Out ist nur zwischen der 10. und der 
80. Spielminute möglich. Die Dauer 
des Time-Out beträgt 2 Minuten. Die 
Schiedsrichter tragen dies im Spielbe-
richt (inkl. Spielminute des jeweiligen 
Time Outs) ein. Ein Eintrag im Feld Be-
merkungen: z.B. „Time Out Gast 30. 
Min „ reicht aus. Die Unterbrechung 
des Time Out ist bei der Nachspielzeit 
einzurechnen. Pokal- und Freund-
schaftsspiele sind davon ausgenom-
men.“

Zu diesem Zeitpunkt vermisste ich 
als Schiedsrichter bereits die Auffor-
derung zu Rückmeldungen. Denn 
was nützt ein Projekt, wenn auch 
aus Sicht eines Schiedsrichters keine 
Information an die projektleiten-

Das Projekt aus der Perspektive des Schiedsrichters

Kollege Anton Dinslaken berichtet über seine Erfahrungen 
mit dem Time-Out-Projekt in der Aachener Kreisliga B.

de Stelle des FVM zurück gegeben 
wird. Was für ein Unsinn ?!

Ich halte das Time-Out für eine ad-
äquate Möglichkeit für die Trainer 
die Spieler zwischendurch noch 
einmal produktiv anzuweisen! Die-
se Möglichkeit sollte und wurde in 
vielen meiner Spiele von den guten 
Trainern genutzt. 

Denn, viele Trainer, das ist ja zur 
Unsitte geworden, schreien perma-
nent vom Spielfeldrand, kritisieren 
die eigenen Spieler, den Gegner 
und insbesondere die Schiedsrichter 
negativ und lautstark. Besser wäre 
Timeout!

In der laufenden Saison wurden 
zahlreiche Trainer mit Innenraum-
verweisen bestraft. Auffällig ist hier, 
dass die Trainer, obwohl ganz klare 
Schiedsrichterbeleidigungen ausge-
sprochen wurden, nur mit 50 Euro 
Ordnungsgeld belegt werden. Ein 
Spieler wird hierfür wochenlang ge-
sperrt. Das kann ja nicht so weiter 
gehen! Auffällig war auch, das, drü-
cken wir es mal so aus, der Trainer 
mit Innenraumverweis abserviert 
war (Zitat von Norbert Rieb - Kund-
schaft will bedient sein), das Spiel 
stets deutlich ruhiger wurde.

(Anton Dinslaken)
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Time-Out sorgt nur für wenig Begeisterung bei 
Fußballern

Projekt des Fußballverbandes Mittelrhein wird derzeit im 
Aachener Raum umgesetzt. Der FVM möchte den Amateur-
fußball durch Neuerungen attraktiver machen.

Region. Den Spielbetrieb flexibel 
gestalten – und zwar an die gesell-
schaftlichen Entwicklungen ange-
passt und auf die Bedürfnisse der 
Aktiven ausgerichtet, das ist die Auf-
gabe des organisierten Fußballs und 
damit des Fußball-Verbandes Mittel-
rhein. Zu den Neuerungen, die seit 
Saisonbeginn eingeführt wurden, 
gehört das Timeout-Projekt, das 
unter anderem im Fußballkreis Aa-
chen in einer einjährigen Testphase 
umgesetzt wird. Sollte die 
Bilanz danach positiv 
ausfallen, könn-
ten Time-
outs künf-
tig durch 
den Fußball-
Verband Mit-
telrhein (FVM) 
auch in ande-
ren Ligen ver-
pflichtend einge-
führt werden. 

Bei einem Timeout 
kommt es zu einer 
kurzen Unterbrechung 
des Spiels, bei der die 
Trainer einmal pro Spiel 
ihren Mannschaften zum 
Beispiel neue taktische An-
weisungen geben können.

Ob beim Handball, Basketball oder 
Eishockey – schon lange ist das Ti-
meout in vielen Sportarten etabliert. 
Wir wollten deshalb von Fußball-
Vereinen aus der Region wissen, 
was sie vom Timeout halten und ob 
sie vielleicht noch ganz andere Vor-
schläge und Ideen haben, um den 
Amateurfußball attraktiver zu ma-
chen. 

Holger Jansen, Vor-
standsmitglied von 
Fortuna Beggen-
dorf, sieht das 
Timeout-Projekt 
kritisch. Er sagt: 
„Vor dem Spiel 
und in der 
Halbzeitpau-
se haben die 
Trainer aus-
re i chend 
Zeit, 
 um die 
Mann-
schaft  
taktisch 

einzustel-
len.“

Ein Timeout ist nach seiner 
Meinung hauptsächlich ein takti-
sches Mittel, um den Gegner aus 
dem Spielfluss zu bringen. „Insbe-
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sondere in den unteren Klassen gibt 
es schon genügend Spielunterbre-
chungen durch vermeintliche Ver-
letzungen, die ebenfalls genutzt 
werden um Zeit zu schinden und 
die Drangphase des Gegners zu 
unterbrechen. In der Kombination 
solcher Verletzungspausen mit Aus-
wechslungen und Timeouts wird ein 
Spielfluss deutlich erschwert“, fin-
det Holger Jansen. 

Früher wechseln 

Er befürwortet hingegen die Aus-
weitung der Wiedereinwechslung 
von Spielern. Dies erlaube den 
Trainern auch frühzeitiger auszu-
wechseln, da im Verletzungsfall ein 
Spieler wieder eingewechselt wer-
den könnte und man nicht mit zehn 
Spielern die Partie beenden muss.

Frank Redemann (Concordia Oidt-
weiler) hält ebenfalls nicht viel vom 
Timeout im Amateurbereich. „Was 
soll der Timeout bezwecken? Wann 
darf er genutzt werden? Wir sind 
bis dato im Fußball ohne Timeout  
zurechtgekommen“, betont er. Ei-
nen einzigen Aspekt für Timeouts 
gäbe es beim Fußball im bezahlten 
Fernsehen, wo man die Zeit teuer 
an Werbepartner verkaufen kann. 
„Ansonsten sollte man den Spiel-
fluss nicht unnötig mit Timeouts un-
terbrechen“, sagt Redemann. 

Sehr viel höher bewertet er den 
Umgang mit Schiedsrichtern. Die-
ser sollte immer von beiden Seiten 
respektvoll und fair sein. Denn, so 
Frank Redemann: „Die Jungs und 

Mädels machen auch nur ihren Job 
und das fast immer sehr gut.“ 

Wenig Begeisterung findet Time-
out auch bei Michael Westner (VfL 
Übach-Boscheln). „Ich bin gegen die 
Einführung eines Timeouts im Fuß-
ball, da es nur ein weiteres Mittel 
ist, das Spiel zu unterbrechen und so 
zu verzögern. Ich glaube, dass die-
se zwei Minuten in unseren Klassen 
keine Einwirkungen auf das Spiel 
haben. Die Trainer haben die Mög-
lichkeit vor dem Spiel und in der 
Halbzeit auf die Mannschaft einzu-
wirken. Während eines Spiels ist es 
oft sehr schwierig“, findet er. 

Carsten Kornetka (SV 09 Scherpen-
seel-Grotenrath) hat das Thema 
mit den Jugend- und Seniorentrai-
nern diskutiert. Die Meinungen 
sind durchaus geteilt. Überwiegend 
sind vor allem die Jugendtrainer der 
Meinung, dass hiermit ein sinnvolles 
Instrument zur Verfügung gestellt 
wird, mit dessen Hilfe man den Kin-
dern auch noch einmal zwischen-
durch im Spiel wichtige Erklärungen 
und eventuell sogar eine taktische 
Änderung geben kann. 

Weniger Spielfluss

„Schade wäre es, wenn dies, vor 
allem in den höheren Altersklas-
sen oder im Seniorenbereich, nur 
zur Unterbrechung des Spielflusses 
genutzt würde“, so Kornetka, der 
die Idee aber für „sehr interessant“ 
hält. Gemeinsam mit dem Institut 
für Sportmanagement (ISS) führte 
der Fußball- Verband Mittelrhein 
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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

eine Umfrage zum Timeout im Fuß-
ball durch, um zu schauen, wie groß 
das Interesse unter den Fußballtrai-
nern am Mittelrhein ist. Zwei Drittel 
der Befragten konnten sich ein „Ti-
meout“ vorstellen. 

Neben den Fragen zum Timeout 
hatten die Trainer auch die Möglich-
keit, dem Fußball-Verband Mittel-
rhein Fragen Anregungen und Kritik 
zu den unterschiedlichsten  Themen 
mitzuteilen. Von mehr  Auswech-
selmöglichkeiten in höheren Kreis-
spielklassen über die Einführung 
von Zeitstrafen bis hin zur Verbesse-

rung der Schiedsrichterausbildung: 
Der FVM, so Ellen Bertke, Referentin 
Medien &  Kommunikation, nimmt 
auch aus diesem Fragenblock viele 
interessante Ideen und Aspekte mit.

(Günther Von Fricken,  
Super Mittwoch, 21.02.2018)
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Doch alle diese Vergehen sind in der 
Bundesliga gang und gäbe, ohne 
das es im Normalfall zu Sanktionen 
kommt. Jetzt werden direkt einige 
Kollegen sagen, dass bei den Pro-
fis andere Regeln gelten. Jedoch ist 
das ein gewaltiger Irrtum! Das die 
Handhabung anders verläuft als bei 
unterklassigen Amateuren belegt 
eigentlich nur, dass die weltweit 
gültigen FIFA-Regeln nicht korrekt 
umgesetzt werden!

Und so ist es niemandem zu erklä-
ren, dass beim Pokalspiel zwischen 
Leverkusen und Bremen in der Ver-
längerung beim Spielstand von 2:2 
nach einem Foulspiel der Täter den 
Ball mitnimmt und es dann (weil die 
andere Mannschaft schnell weiter-
spielen möchte) zu einer Rudelbil-
dung kommt, dieser Spieler jedoch 
keine Verwarnung erhält.

Die einzige Unsportlichkeit, die 
regelmäßig mit Gelb geahndet 
wird, ist das Meckern von Spielern 

über Schiedsrichterentscheidun-
gen (meistens aus dem Grund, ihre 
„Autorität“ zu wahren). Doch auch 
dies führt zu Problemen, wie der 
Fall „Petersen“ (SC Freiburg) zeigt. 
Jeder Anfänger lernt, dass man den 
Spieler möglichst isolieren soll und 
ihm dann die Karte so zeigt, dass er 
die Verwarnung „sieht“. Das Zeigen 
in den Rücken ist eine weitverbrei-
tete Unsitte, die m.E. sogar ein Re-
gelverstoß ist.

Zusammenfassend kommt man zu 
dem Ergebnis, dass die Kollegen in 
den höheren Klassen in jedem Spiel 
Regelverstöße billigen bzw. för-
dern. Dass dies für die Schiedsrichter 
auf Kreisebene immer wieder zu Är-
gernissen führt, wenn sie sich an die 
Regeln halten, interessiert die „Eli-
te-Schiedsrichter“ keinen Schimmer.

(Joachim Hill)

Öcher Leserbrief

Unsportlichkreiten

Jeder Schiedsrichter kennt sie zur Genüge: den Ball wegschie-
ßen (und sei es nur 2 Meter, damit ein Freistoß nicht schnell 
ausgeführt werden kann), sich vor den Ball stellen (auch in der 
3.Minute, obwohl noch gar nichts passiert ist), den Ball mit-
nehmen vom „Tatort“ (und ihn dann so hoch zurück zu wer-
fen, dass nochmal 5 Sekunden vergehen bis zur Ausführung) 
oder das „Meckern“ von Spielern und Offiziellen (welches pro-
portional zur Spielzeit und dem Spielstand wächst).
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... damals der DJK FV Haaren mich 
gefragt hat. Ich wünschte, ich hätte 
schon vor 30 Jahren damit angefan-
gen.

... als ich von den Fans beider 
Mannschaften auf Alemannia Aa-
chen positiv beklatscht wurde.

... Daniel Meys

... Kontinuität gepaart mit lockerer, 
aber disziplinärer Durchsetzung 
und Akzeptanz

Respekt gegenüber dem Gegner, 
Schiedsrichter, den Teamoffiziellen 
und den Zuschauern

Wenn das Spiel vorbei ist und der 
Heimweg ansteht, nicht mehr darü-
ber nachdenken. Nach dem Spiel ist 
vor dem Spiel.

Öcher Schiris stellen sich vor
Dirk Welters

Geb.:   04.09.1969
SR seit: 2012
Verein: Glück auf Ofden
SR in:  BZL
Beruf: Industriefachmeister Metall
Hobbys: Lesen, Luftfahrt, Sport

Ich bin SR geworden, weil...

Mein tollstes Erlebnis als SR 
war...

Mein Vorbild als Schiedsrichter 
ist...

weil...

„Fair Play“ bedeutet für mich:

Mein persönliches Motto 
lautet: 
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Um 07.30 Uhr war Treffen und es 
gab Kaffee bei Dirk Welters, wo 
wir dann gemeinsam mit Achim 
Hill um 08.00 Uhr nach Hennef 
starteten. Rückkehr in AC um ca. 
19.00 Uhr.

Es wurden ab 10.00 Uhr in zwei 
Gruppen (jeweils 5 Mannschaf-
ten) in Top-Mannschaftsbeset-
zung insgesamt 20 Vorrunden-
spiele mit jeweils 15 Minuten 
gespielt. Zwei Halbfinale und 
zwei Endspiele. Nach Anmel-
dung bei der während des Tur-
nieres hervorragenden Turnier-
leitung hielten wir unter Leitung 
von Achim Hill ein Briefing, wo 
wir auch die Einteilung vornah-
men. Zwei Schiedsrichter pfei-
fen, einer setzt Hütchen für 
kummulierte Fouls und notiert 
gelbe Karten, der vierte hat Pau-
se. Dann wurde bei jedem Spiel 
rolliert.

Dirk Welters und ich waren mit 
einer Smart Watch, welche ne-

Öcher Futsal

In der Praxis lernt man doch noch am meisten!

Am 04.02.2018 waren wir vier Kollegen, Achim Hill, Jan De-
dem, Dirk Welters und ich (Anton Dinslaken) über den FVM 
zum Futsal Hallen Turnier der B-Juniorinnen (Norbert-Petry-
Pokal) in der Sportschule Hennef angesetzt. 

ben der Zeitfunktion, auch die 
Schritte zählt, ausgerüstet, da 
wir das Handy ja nicht mitführen 
durften. Mein Tacho zeigte nach 
Turnierende 20.271 Schritte, was 
insgesamt 9,12 km entspricht.

Regeltechnisch sehr interessant 
ist auch die Rückpassregel beim 
Futsal, die sehr oft gepfiffen 
werden musste. Der Torhüter 
darf nach Ballkontrolle (z.B. Abs-
toss (beim Futsal Abwurf durch 
Torwart), Anspielen beim Einkick 
(beim Futsal wird eingekickt und 
nicht gerollt) oder 1. Rückpass) 
erst dann wieder von der eige-
nen Mannschaft angespielt wer-
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den, wenn ein Gegner den Ball 
berührt hat (Ausnahme, er be-
findet sich in der gegnerischen 
Hälfte und spielt als Flying Goal-
keeper mit). Bei Fehlverhalten, 
indirekter Freistoss für Gegner 
auf Strafraumlinie.

Bei jeder Spielunterbrechnung, 
auch Abwurf durch den Torwart, 
wird die Spielfortsetzung durch 
die Schiedsrichter angezählt, 
diese muss innerhalb von vier 
Sekunden ausgeführt werden. 
Sonst wechselt das Spielrecht 
oder es gibt beim zu lange dau-
ernden Abwurf indirekten Freis-
toss auf der Strafraumlinie für 
den Gegner. 

Ab dem vierten Foulspiel (nur di-
rekte Freistösse werden gezählt), 
welches mit dem Aufstellen von 
Hütchen dokumentiert wird, 
gibt es einen 10 Meter Strafstoss 

für den Gegner. Hier kann vom 
Ausführenden, falls das Foulspiel 
näher zum Tor des Gegners war, 
gewählt werden, ob zentral von 
der Mitte geschossen wird, oder 
vom Ort des Foulspiels.

Die B-Juniorinnen von Aleman-
nia Aachen trafen im Halbfina-
le auf die Vertretung von Bayer 
04 Leverkusen. Nach ausgegli-
chenem Spiel hieß es am Ende 
der Spielzeit 0:0. Im 6-Meter 
Schießen behielten die Mädels 
von Alemannia Aachen die Ner-
ven und gewannen das 6 Meter 
Strafstoss Schiessen.

Im Finale spielten die Mädels von 
Alemannia Aachen gegen die 
vom 1.FC Köln, die gegen Union 
Biesfeld ihrerseits das Halbfinale 
knapp mit 4:3 gewonnen hatten. 
Das Finale endete mit 3:0 für die 
Kölnerinnen. Der Sieg war ver-
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dient. Die vier best plazierten 
Mannschaften des FVM Norbert 
Petry Hallenpokals qualifizierten 
sich als Vertreter des FVM für 
die WDFV B-Juniorinnen Hallen-
meisterschaft am 24./25.02. in 
Duisburg.

Wir waren bei der anspruchs-
vollen Spielweise alle während 
des gesamten Turnieres hoch 
konzentriert und haben in Hen-
nef eine tolle Teamleistung von 
Schiedsrichtern des Fussballkrei-
ses Aachen präsentiert. 

Zu keinem Zeitpunkt kam es zu 
Kritik an der Schiedsrichterleis-
tung, für die wir am Turnierende 
ausdrücklich gelobt wurden. Ab-
laus von Zuschauern, Trainern, 
Spielerinnen und Turnierleitung 
hört man als Schiedsrichter ger-
ne! Im Team intern wurde Jan 
Dedem zum Schiedsrichter des 

Turniers bestimmt.

Futsal ist ein tolles, standardi-
siertes, aber auch anspruchsvol-
les Regelwerk, welches sich in 
den Fussballkreisen eigentlich 
mehr verbreiten sollte. Durch 
die schnellen Spielfortsetzungen 
bleibt der Ball stets im Spiel, was 
auch für die Zuschauer interes-
sant ist.

(Anton Dinslaken)
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... selber Fußball spielen

... ich oft mit meinem Vater 
seine Spiele gucken war und es 
einmal selber probieren wollte

... der Aufstieg in die Bezirksliga

... wenn Spieler keinen Fußball 
spielen, sonder nur zum Disku-
tieren gekommen sind.

... mein Vater

... er jedes Spiel mit seiner ruhi-
gen Art im Griff hat

Mit Ehrgeiz dabei sein, aber nie 
den Spaß aus den Augen verlieren.

Öcher Schiris stellen sich vor
Nils Desmedt

Geb.:   12.07.1998
SR seit: 2013
Verein: DJK Sportfreunde Dorff
SR in:  BZL
Beruf: Student
Hobbys: Fußball

Wenn ich nicht SR geworden 
wäre, dann würde ich statt-
dessen am Wochenende...

Ich bin SR geworden, weil...

Mein tollstes Erlebnis als SR 
war...

Auf dem Fußballplatz nervt 
mich am meisten... 

Mein Vornild als SR ist...
weil...

Mein persönliches Motto 
lautet:
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Öcher Schulfußball

Eurode Cup 2018 in Kohlscheid

Wie in jedem Jahr fand dieses Hallenturnier für Schüler in 
der Zeit vom 19. bis einschließlich 26. Februar 2018 in der 
Halle in Kohlscheid, Casinostraße statt.

Jeden Tag spielte eine andere Al-
tersklasse angefangen mit den Mäd-
chen, die seit einigen Jahren ihr eige-
nes Turnier haben, und nicht wie in 
der Vergangenheit zur Belustigung 
der Jungs hier und da ein Spiel zwi-
schendurch machen durften. Es zeigt 
sich immer wieder, dass einige Mäd-
chenmannschaften auch sehr guten 
Fußball spielen. Die Entwicklung in 
diesem Bereich kann sich sehen las-
sen. 

Täglich traten 16 verschiedene 
Mannschaften in 4 Vierergruppen 
an und „Jeder spielte gegen Jeden“. 
Die jeweils Ersten der Gruppen spiel-
ten anschließend im Halbfinale und 
den Endspielen den Sieger aus. Es 
wurden in jeder Altersstufe auch 
noch der beste Torwart und der bes-
te Torschütze ausgezeichnet. Die Sie-
gerehrungen wurden durch namhaf-
te Personen der Stadt Herzogenrath 
und der Direktorin der Gesamtschule 
Kohlscheid vorgenommen. Die Kos-
ten für die Pokale und SR wurden 
durch die Bürgerstiftung Herzogen-
rath übernommen.  

Neben den Mädchen spielten die D-
Junioren, gefolgt von den C-, B- und 

A-Junioren. Jede Altersklasse hat 
bei diesem Turnier seinen eigenen 
Spieltag. Organisiert wird das Ganze 
vom  Sportlehrer der Gesamtschu-
le Kohlscheid Herrn Rene Schröder. 
Was ist das für eine Wahnsinnsarbeit 
an jedem Spieltag 16 Mannschaf-
ten zusammen zu bekommen?? Es 
nahmen an diesem „Eurode Cup“ 
Mannschaften von über 50 Schulen 
aus der gesamten Städteregion und 
Monschau teil. Außerdem Teams 
aus den Niederlanden und Belgien. 
Am darauf folgenden Montag durf-
ten auch noch die Grundschulen der 
Stadt Herzogenrath sowie von Belgi-
en antreten. Insgesamt kamen beim 
diesjährigen „Eurode Cup“ ca. 1000 
Schüler zusammen.

Natürlich darf JEDER, der Lust und 
Laune hat, sich das Turnier anschau-
en. Es kommen Eltern, Schüler und 
Interessierte aus den verschiedensten 
Bereichen, da die Gesamtschule in 
der Öffentlichkeit ja auch Werbung 
dafür macht. Außerdem wird regel-
mäßig im Internet darüber berichtet.

Wer denkt, das Ganze artet in ein 
Chaos aus, ist auf dem falschen Weg. 
Jede Mannschaft, die am Turnier 
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teilnimmt, muss eine von der Schule 
ausgefüllte und vom Direktor unter-
schriebene Spielerliste vorlegen. Hin-
zu kommt, dass sich viele Schüler un-
tereinander kennen und wissen wie 
alt jeder ist.

Als SR fungierten,  wie in den ver-
gangenen Jahren, Ruth Butzen, die 
bereits seit 14 Jahren d.h. von der 
ersten Stunde an bei diesem Turnier 
dabei ist, und Klaus Frohn, der zum 
dritten Mal mitmachte. Es darf ge-
sagt werden, dass es großen Spaß 
macht in der  Halle zu pfeifen, aber 
die Anforderungen an die Unpartei-
ischen steigen von Jahr zu Jahr. Es ist 
allgemein bekannt, dass es kein Zu-
ckerschlecken mehr ist, in der heuti-
gen Zeit so viele Kinder und Jugendli-
che auf engstem Raum zusammen zu 
haben. Einige der Schüler benehmen 
sich nicht gerade so wie es im Sport 
üblich sein sollte, und da wir hier von 
Schulfußball sprechen, müssen die SR 
sehr viel Fingerspitzengefühl haben. 

Es nehmen schließlich Spieler teil, die 
sonst nicht in einem Verein spielen, 
andere wiederum sogar schon auf 
höchster Jugendebene. Das muss 
dann alles unter einen Hut gebracht 
werden. Angesagt ist vor allem Kon-
sequenz, so dass die Schüler den SRn 
nicht auf der Nase herum tanzen. Die 
Lehrer sind auch nicht immer pflege-
leicht. Bei ihnen spielen Emotionen 
genauso eine große Rolle wie im 
Vereinsfußball und dass die SR nur 
Menschen sind, denen auch mal ein 
Fehler unterläuft, wird meist nicht 
bedacht. Schließlich standen wir, 
Ruth und Klaus, jeden Tag mehrere 

Stunden auf dem Spielfeld.

Alles in allem war es dennoch wie-
der ein sehr gut organisiertes, ge-
lungenes Turnier mit sehr vielen 
sehenswerten Spielen. Es ist eine an-
strengende Woche, sowohl für den 
Organisator als auch für die Unpar-
teiischen, keine Frage, aber dennoch 
kommt es dem Jugendfußball zu 
Gute.

Ein Lob sollte auch den freiwilligen 
Helferinnen und Helfer ausgespro-
chen werden, die täglich für das leib-
liche Wohl aller Teilnehmer gesorgt 
haben. Daran waren Lehrer, Schüler 
aber auch Eltern beteiligt, die für die 
entsprechende Verpflegung zu sor-
gen. Es wurden sowohl gesunde als 
auch leckere Sachen angeboten. Die 
Preise waren so niedrig, dass eigent-
lich nicht viel übrig bleiben konnte. 
Hier nochmals ein recht herzliches 
„DANKESCHÖN“ an diesen Perso-
nenkreis.

Im nächsten Jahr wird der „Eurode 
Cup 2019“ stattfinden und hoffent-
lich gelingt es Herrn Schröder erneut 
so viele Schulen zusammen zu brin-
gen. Es ist unter anderem auch eine 
Werbung für den Jugendfußball.

(Ruth Butzen)
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Öcher Kreuzworträtsel

Waagerecht:
1. Abfallbehälter ; 10. Körperteil (Mz.) ; 11. „Heide“-Dichter ; 12. Harlekin 
; 13. Teil einer Hose ; 15. Unreinheiten ; 17. Laut des Esels ; 19.  Bienenpro-
dukt ; 21. Spielkarte ; 22. Fleiß ; 25. schmal ; 26. Träger d. Erbinformation 
(Kz.) ; 27. Erbauer der Arche ; 29. jetzt ; 30. US-amerik. Schauspieler ; 32. 
asiat. Münze ; 33. hinter (engl.) ; 34. Junge (Mz.) ; 35. Mittelalter (Abk.)

Senkrecht:
1. männl. Vorname ; 2. Gebirge zwischen Europa u. Asien ; 3. türk. männl. 
Vorname ; 4. Singvogel ; 5. Körpergelenk ; 6. Satellit d. Planeten Jupiter ; 7. 
Honigwein ; 8. Gebirgsblume ; 9. Kfz-Kennz. für Remscheid ; 14. südamerik. 
Kuckuck ; 16. Teil des Getreides ; 18. nord. Götterwelt ; 20. nicht öffentlich 
; 23. nicht außen ; 24. Tierwelt ; 28. Flächenmaß ; 31. ehem. span. Königin ; 
32. Sparkasse (Abk.) ; 33. chem. Zeichen f. Beryllium

Das Lösungswort aus den grau unterlegten Feldern ergibt einen 
„Teil des Körpers“. Die Lösung aus Heft 4/2017 hieß „Radius“.
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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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Öcher Regelkunde

Regeltest : Teste mit diesen 10 Fragen dein Wissen!

Die Antworten stehen am Ende der Seite auf dem Kopf.

1. Nach einem Foulspiel geraten 2 
Spieler aneinander und lösen da-
durch eine Rudelbildung aus, bei 
der keine groben Unsportlichkeiten 
geschehen. Entscheidung?

2. Ein indirekter Freistoß wird di-
rekt auf das Tor geschossen. Der TW 
kann den Ball nur noch leicht be-
rühren, aber nicht mehr verhindern, 
dass er ins Tor fliegt. Entscheidung?

3. Ein Auswechselspieler wirft ei-
nem Gegenspieler von außerhalb 
des Spielfeldes eine Flasche an den 
Kopf. Entscheidung?

4. Kann der SR auf Vorteil entschei-
den, wenn der Ball die Seitenlinie 
für eine kurze Zeit überschritten 
hatte?

5. Nachdem der TW eine Flanke si-
cher gefangen hat, tritt er einem 
Gegenspieler absichtlich und heftig 
auf den Fuß. Entscheidung?

6. Welchen Abstand müssen Gegen-
spieler beim Einwurf einhalten?

7. Wo dürfen sich AWS nicht warm-
laufen? (2 Antworten)

8. Strafstoß. Bevor der Schütze den 
Ball gespielt hat, laufen Spieler der 

angreifenden Mannschaft zu früh in 
den Strafraum. Der Schütze schießt 
den Ball ins Tor. Entscheidung?

9. In einem Jugendspiel spricht der 
SR in der Halbzeitpause eine 5-Mi-
nuten-Strafe aus. Wann darf der 
Spieler wieder am Spiel teilnehmen?

10. Der SR wird vom Ball getroffen 
und geht zu Boden. Er kann dem 
Spiel dadurch für kurze Zeit nicht 
folgen. Anschließend sieht er, wie 
der Ball in die Mitte geflankt wird 
und ein Tor erzielt wird. Die vertei-
digende Mannschaft behauptet, vor 
der Flanke hätte ein Foulspiel durch 
den angreifenden Spieler vorgele-
gen. Entscheidung?

(Aaron Haas)

Antworten 
1. 2 x VW, DF
2. Tor, Anstoß
3. PV, DF
4. Nein
5. PV, Strafstoß
6. 2 Meter
7. Hinter dem gegnerischen Tor,
gegenüber SRA
8. WDH
9. 5 min. nachdem die 2. HZ
 begonnen hat
10. SR-Ball, MSB
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... andere Fußballspiele schauen.

...aus meiner Sicht die Leistun-
gen der Schiedsrichter bei der 
WM 2010 katastrophal waren 
und ich es dann einmal selber 
ausprobieren wollte.

... das erste BZL-Spiel als Assis-
tent und ein Spiel mit der B-
Jugend Bundesliga Mannschaft 
von Bayer Leverkusen selber 
pfeifen zu dürfen.

... Fehler anderer zu akzeptie-
ren und sie deswegen nicht zu 
kritisieren.

Fordere viel von dir selbst und 
wenig von anderen.

Öcher Schiris stellen sich vor
Tim Reisen

Geb.:   29.01.1997
SR seit: 2011
Verein: SF Hehlrath
SR in:  Kreisliga A
Beruf: Student
Hobbys: Schwimmen, DLRG

Wenn ich nicht SR geworden 
wäre, dann würde ich stattdes-
sen am Wochenende…

Ich bin SR geworden, weil...

Mein tollstes Erlebvnis als SR 
war...

„Fair Play“ bedeutet für mich...

Mein persönliches Motto lautet:
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Dies sagte ein Vater eines Spielers 
als Zeuge im Rahmen einer Sitzung 
der Jugendspruchkammer. Der Trai-
ner der gegnerischen Mannschaft 
sprach von „normalen“ Emotionen, 
die nun zum Sport insbesondere 
zum Fußball dazugehören. Man 
konnte nicht verstehen, dass der 
Schiedsrichter dieses tolle Spiel ab-
gebrochen hat.

Der Schiedsrichter wiederum be-
schreibt die Atmosphäre dieses 
Spiels der D-Jugend von Beginn an 
als aggressiv und ihm gegenüber 
nahezu feindselig. Zur Eskalation 
kam es dann nach einer Freistoß-
entscheidung im Mittelfeld, wo er 
bedroht wurde und anschlie-ßend 
die Eltern vor den Augen der Kinder 
eine Prügelei untereinander anzet-
telten.

Schauplatz ein Spiel der Kreisliga A, 
wo ein Trainer den Schiedsrichter 
nach einer Frei-stoßentscheidung 
gegen ihn verbal angreift. Als der 
Schiedsrichter daraufhin zunächst 
den Spielführer zur Beruhigung 
rausschickt, stellt der Trainer sich 
demonstrativ vor seine ohnehin 

schon pöbelnden Zuschauer und 
ruft „Schiri komm doch, wenn Du 
was von mir willst“

Schauplatz ein Spiel der Mittelrhein-
liga. Der Schiedsrichter war nach 
drei Wochen wieder beim gleichen 
Verein. Er hatte damals nach dem 
Spiel eine Bemerkung fallen lassen 
„Diesem Spieler gebe ich keinen Elf-
meter, da er sich eh nur fallen lässt“. 
Ich konnte mir diese Geschichte als 
Beobachter nun bestimmt fünf-
sechsmal anhören.

Was sollen uns diese beliebig er-
weiterbaren Erlebnisse sagen? Wir 
Schiedsrichter stehen oft alleine 
da. Die provokanten und teilweise 
unfairen Zuschauer, Offiziellen und 
Spieler können sich der Unterstüt-
zung des Vereins sicher sein. Eine 
Krähe kratzt der anderen kein Auge 
aus. Wehren wir uns aber, wird uns 
dies angekreidet und man versucht 
uns in ein schlechtes Licht zu rücken.

Es fällt in diesen Momenten schwer 
nicht emotional zu reagieren und 
hierbei dann zu überziehen. Wie 
sollen wir uns aber in solchen Mo-

Aus Sicht des Beobachters
Zuschauer und sog. Spieloffizielle

Spielabbruch in der D-Jugend: „Es war 
schönes Wetter und ein tolles Fußballspiel. 
Die Kinder haben toll gespielt und wir ha-
ben sie angefeuert und es war eine tolle 
Stimmung.“
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menten verhalten, wo wir alleine 
sind, teilweise gegen alle.

Wichtig ist, dass wir Ruhe bewah-
ren und nicht versuchen uns verbal 
oder körperlich mit gleicher Münze 
zu wehren, denn dies wird uns dann 
später negativ angelastet. Kommt 
es nun zu den beschriebenen Vor-
fällen, wo Zuschauer uns bedrohen 
oder Offizielle ausrasten, sollten 
wir nicht den Helden spielen, son-
dern zuerst an unsere Sicherheit 
denken. Hierzu ist es wichtig darauf 
zu achten, dass von Anfang an ein 
Ordnungsdienst in Verantwortung 
des Heimvereins existiert, der dann 
auch seinen Aufgaben nachkommt. 
Sollte es gar nicht mehr anders ge-
hen, ist die Polizei herbeizurufen. 
Dies sollte aber die absolute Aus-
nahme bleiben. 

In der Kabine und bei der Anferti-
gung des Spielberichts fühlt man sich 
in solchen Momenten oft unsicher 
und auch alleine gelassen. Daher ist 
es oft ratsam, nur die notwendigs-
ten Einträge vorzunehmen (Ergeb-
nis; Hinweis auf einen Spielabbruch; 
Persönliche Strafen; Auswechslun-
gen). Alles Weitere sollte im Rahmen 
eines Zusatzberichtes erfol-gen, den 
man dann in Ruhe und mit etwas 
Abstand anfertigen sollte. Auch ist 
es hier zwingend erforderlich Hilfe 
und Unterstützung durch den KSA 
oder VSA einzufordern, die keines 
der Mitglieder dieser Ausschüsse 
verweigern wird.

Bleibt im Rahmen dieses Berichtes 
immer sachlich und versucht emo-

tionale Formulierungen zu vermei-
den. So haben Schimpfworte oder 
Wertungen (niederträchtig, brutal, 
beleidigend) zu unterbleiben. Auch 
sollte nichts hinzugefügt werden, 
was sich so nicht ereignet hat. Ge-
genüber der Polizei sollte man ei-
nen Vorfall auch ruhig und sachlich 
schildern und sich nicht buchstäblich 
um Kopf und Kragen reden. 



32

Seid euch auch im Klaren, dass nicht 
ihr die Bestrafung vornehmt, son-
dern die spielleitende Stelle, die 
Sportgerichte oder gar ordentliche 
Gerichte. Der Vorgang ist für euch 
mit der Meldung und der Spielbe-
richtbestätigung oder der Absen-
dung des Zusatzberichtes abge-
schlossen. 

Haltet auf jeden Fall eine Kopie 
eurer Spielnotizkarte, des Spielbe-
richts und des Zusatzberichts bereit, 
damit ihr euch in evtl. Sitzungen der 
Sportgerichte oder gar vor einem 
ordentlichen Gericht daran festhal-
ten könnt und nicht die Glaubwür-
digkeit verliert, wenn ihr dann den 
Sachverhalt komplett anders schil-
dert.

Wichtig ist aber in diesem Zusam-
menhang auch, dass ihr alle am 
Spiel beteiligten Personen mit Res-
pekt behandelt und nicht nur eure 
Machtposition darstellt. Auch er-
warte ich von Schiedsrichterkolle-
gen, die als Zuschauer oder auch als 
Spieler am Spiel eines anderen Kol-
legen beteiligt sind, diesen bedin-
gungslos zu unterstützen und nicht 
wie es leider in letzter Zeit häufiger 
passiert ist, diesem in den Rücken 
zu fallen. Bedenkt, wir machen alle 
Fehler.

Leider geht der Respekt auf allen 
Seiten gerade im Fußballsport auf-
grund überhöhtem Ehrgeiz und Er-
folgsdruck immer mehr verloren. Es 
ist eine Schande, was sich hier teil-
weise abspielt.

(lp)

Öcher Fußballgedicht

Kurz vorm Ende der Saison
träumen viele noch davon

ihre Ziele zu erreichen.

Auch die Schiris, groß und klein,
Mädchen oder Männelein,

denken an dergleichen.

Fünf Euro mehr pro Spiel
ist im Moment nicht grade viel,

doch auch Kleinvieh macht ja Mist.

Die Ehre aufgestiegen zu sein,
ist bei manchen nur noch Schein;

bedeutsamer, was in der Kasse ist.

(jh)
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... ich damals in der Grundschu-
le schon derjenige war, der Spaß 
daran hatte, die Spiele im Sport-
unterricht zu leiten und dann mit 
14 endlich am Anwärterlehrgang 
teilnehmen durfte.

Ziel: Auf Verbandsebene weiter 
aufteigen und den Sprung in den 
Perspektivskader zu schaffen. 
Traum: Später einmal selbst Spiele 
im Profifußball leiten zu können.

...  das Wetter, wenn deine Finger 
so frieren, dass man kaum noch die 
Pfeife festhalten kann.

... Howard Webb und Dr. Felix Brych

... ich mich mit der Persönlichkeit 
der beiden und der Art und Weise 
wie die beiden pfeifen identifizie-
ren kann.

Wenn Du sitzt, dann sitz nur, wenn 
Du stehst, dann steh nur. Vor allen 
Dingen wackle nicht.

Öcher Schiris stellen sich vor
Carlos Ssykor

Geb.:   14.10.1999
SR seit: 2014
Verein: FC Inde Hahn
SR in:  BZL
Beruf: Schüler
Hobbys: Sport, Musik, Essen & Kochen

Ich bin SR geworden, weil...

Mein Ziel/Traum ist es, als SR...

Auf dem Fußballplatz nervt 
mich am meisten...

Mein Vorbilder als SR sind...
weil...

Mein persönliches Motto lautet:
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schlag oder schicke bis zum 03.08. einen fertigen Bericht an  
OecherAnpfiff@googlemail.com.

Redaktion:

Nikolaus André (na)
nikolaus-andre@t-online.de
0171-4990050

Tim Hausen (th)
tim.hausen@fvm.de
0160-97342193

Joachim Hill (jh)
achim.hill@t-online.de
0241-176128

Yannick Longerich (yl)
yannick.longerich@gmx.net
0157-85075712

Gastbeiträge:  

Ruth Butzen, Anton Dins-
laken, Aaron Haas, bj/lb 
(AZ/AN), Kevin Teichmann 
(AZAN), Günther Von Fricken 
(Super Mittwoch).

Erfolg braucht Einsatz.
Und ein kluges
Zusammenspiel.

s Sparkasse
Aachen

Unsere Sparkasse setzt sich gerne für Ihren Erfolg ein. Zum Beispiel mit der kontinuierlichen Unterstützung
des Fußballsports in der Region. Das Ergebnis kann sich sehen lassen, ob bei den Stadt- und Kreismeister-
schaften oder bei unserem Junioren-Fußballpokal, bei dem jedes Jahr zahlreiche junge und junggebliebene
Sportler voller Begeisterung mit von der Partie sind. So entsteht durch unsere Förderung ein faires und erfolg-
reiches Zusammenspiel. Sparkasse. Gut für die Region.

www.sparkasse-aachen.de
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