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Termine
Was sollten Öcher Schiris nicht verpassen?

Senioren-Weiterbildungen Kreis Aachen
28.10. Senioren-Weiterbildung, Saalbau Kommer (19:00 h)
02.12. Weihnachts-Weiterbildung, Saalbau Kommer (19:00 h)

Jungschiedsrichter-Weiterbildungen Kreis Aachen
20.10. JSR-Weiterbildung, Mies-van-der-Rohe-Schule (18:00 h)
17.11. JSR-Weiterbildung, Mies-van-der-Rohe-Schule (18:00 h)
02.12. Weihnachts-Weiterbildung, Saalbau Kommer (19:00 h)

Kreis-Schiedsrichtertag
11.01.2016 Kreis-Schiedsrichtertag, Saalbau Kommer (19:00 h)

Leistungsprüfungen
24.09.2015, Rhenania Eschweiler (Beginn Regeltest: 19:00 h)
Es wird nur der Cooper-Test angeboten. Die Kriterien sind 
online abrufbar unter: http://aachen.fvm.de/lp_sr.html

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

Redaktionsschluss Öcher Anpfiff
18.11.2015, per Email an: oecheranpfiff@googlemail.com

Alle SR-Termine auch unter: 
http://aachen.fvm.de/sr-termine.html
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Nach der 9-stündigen Fahrt kamen 
wir sicher am Ziel an und bezogen 
unser „Luxusheim“. Im Gegensatz 
zu den anderen fast 250 Schieds-
richtern, die alle in einer Tennishal-
le untergebracht waren, hatten wir 
ein eigenes Gebäude mit zentraler 
Lage. Zum Abschluss des Anreise-
tags wurde der Grill angeworfen 
und alle genossen den Abend.

Nachdem alle gestärkt durch 
das Frühstück waren ging es zur 
Schiedsrichter-Besprechung mit al-
len Unparteiischen aus aller Welt. 
Darauf wurde mit allen Schieds-
richtern ein Gruppenfoto gemacht. 
Weiter ging es mit einer großen Pa-
rade die zu Hjorrings Stadion führ-
te. Mit anschließenden Musik-Act 
wurde die Eröffnungsfeier gekrönt. 
Zum Abschluss des Tages trafen sich 
die Schiedsrichter im „Fortuna Club-
heim“ und ließen den Abend gesel-
lig ausklingen.

Am Dienstag den 21.07. ging es 
dann zur Sache. Es war der erste 
Spieltag des Internationalen Tur-

Öcher Nachwuchs
DANA CUP 2015 - 19.07. bis 26.07.2015

Am 19. Juli fuhren wir morgens von Köln mit 3 Kleinbus-
sen Richtung Hjorring (Dänemark). Mit dabei waren 14 
Jungschiedsrichter des VFKs (darunter 3 Schiedsrichterin-
nen) und 6 Delegationsmitglieder. Die Reise  galt als Ju-
gendförderungsmaßnahme, im Vordergrund stand natür-
lich das Schiedsrichterwesen.

nieres mit über 1.000 teilnehmen-
den Mannschaften. Jeder der VFK-
Mitglieder hatte 3 Spiele zu leiten. 
Dabei wurden wir gecoacht von der 
Delegation. Mit vielen Tipps konn-
ten wir dann in die nächste Partie 
gehen und diese sofort umsetzen. 
Wie an fast jeden Abend traf man 
sich wieder am „Fortuna Clubheim“ 
und sprach mit seinen Kollegen über 
die neu gewonnenen Erfahrungen.
So liefen dann auch der Mittwoch 
und Donnerstag ab. Am Freitag 
folgten dann die Final-Spiele. Die-
se erfolgten im Gespann. So hatte 
man noch einmal die Möglichkeit 
Schiedsrichter aus anderen Natio-
nen live bei der Arbeit zu zuschau-
en.

Der Samstag stand dann ganz im Sin-
ne der Erholung um die stressigen 
und intensiven Tage auszugleichen. 
Nachdem gemeinsamen Frühstück 
fuhren wir mit der gesamten Grup-
pe in eine Therme. Hier konnte sich 
jeder auf seine Art entspannen und 
erholen. In der Therme gab es dann 
Einzelgespräche mit der Delegati-
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on. Zum Abschluss wurde abends 
gekocht und zusammen haben wir 
dann eine Woche Dänemark Revue 
passieren lassen. Sonntags in der 
Früh haben wir die Heimreise ange-
treten. Mit dem gemeinsamen Früh-

stück auf einer dänischen Raststätte 
beendeten wir dann eine erfolgrei-
che, lehrreiche, interessante, schöne 
und unvergessliche Woche.

(Nils Desmedt)
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Aus der Spruchkammer
Disziplinar- und Rechtskammer des U.S. Open Cup

Zwei Jahre Sperre für den US-Profi Clint Dempsey

Welches Vergehen hat Dempsey 
begangen?
Nach einem Platzverweis für sei-
nen Mitspieler Michael Ariza we-
gen eines Fouls hat der 32-jährige 
Dempsey im Cupmatch am 16. Juni 
mit den Seattle Sounders gegen 
die Portland Timbers den Block des 
Schiedsrichters
zerrissen!

Die Strafe(n)
- In der Liga war Dempsey nach sei-
ner Aktion bereits für drei Spiele ge-
sperrt worden
- der U.S. Open Court verhängte 
eine Geldstrafe, über deren Höhe 
keine Angaben gemacht wurde, so-
wie
- sechs (Pokal-)Spiele, oder Mini-
mum zwei Jahre Sperre

In den Partien 2016 und 2017 wird 
Dempsey also auf keinen Fall mit-
spielen dürfen.

Die längere Strafe wird gewählt!
Sollte sein Klub jeweils in der ers-
ten Runde ausscheiden, könnte die 
Sperre bis weit über das Jahr 2018 
hinaus wirksam sein.

Der US-Profi verzichtete auf einen 
Einspruch.

(na)
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Vereinbarungen für die MRL 
der Herren und Frauen

Mit Beginn der neuen Spielzeit 
wird der Fußball-Verband Mittel-
rhein zudem gemeinsam mit sei-
nen Vereinen an der qualitativen 
Weiterentwicklung seiner höchs-
ten Spielklasse, der Mittelrhein-
liga, arbeiten. Zu diesem Zweck 
schließt der FVM mit den Verei-
nen der Herren- und Frauen-Mit-
telrheinligisten Vereinbarungen 
und hat den Vereinen diese am 
Montag auf der Tagung der Mit-
telrheinligisten in der Sportschu-
le Hennef vorgestellt.

„Wir haben in der Vergangenheit 
und insbesondere in der letzten 
Saison festgestellt, dass wir in ei-
nigen Punkten Regelungsbedarf 
zum Schutz unserer Vereine und 
zur Stärkung des Amateurfuß-
balls insgesamt haben“, erklärt 
FVM-Vizepräsident Dr. Stephan 
Osnabrügge. „Ein Aspekt ist bei-
spielsweise die Übernahme von 

bundesweiten und vereinsbezo-
genen Stadionverboten, damit 
wir gewaltbereiten Zuschauern 
die Grundlage entziehen kön-
nen, Spiele der Mittelrheinliga 
für ihre Aktivitäten zu nutzen“, 
so Osnabrügge.

Seit 2014 greift zudem im Rah-
men des FVM-Masterplans die 
Zukunftssicherung und Stärkung 
der Qualität des Amateurfuß-
balls, die der FVM auch in den 
Vereinbarungen mit den Mit-
telrheinligavereinen verankern 

Neue Regeln im FVM
Saisonneuerungen 2015/16

Vereinbarungen zur Weiterentwicklung der MRL
Sperre nach gelb-roter Karte im Seniorenfußball
Coaching-Zone in der Landesliga
Neue Ü32-Liga geplant 
Neue Ballgrößen im Kinderfußball
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will. Dazu gehört auch, dass in 
den Mittelrheinligen der Her-
ren und Frauen künftig nur noch 
Trainer an der Linie stehen sollen, 
die mindestens über eine Trainer 
B-Lizenz (Name der Lizenz bis 
2014: Trainer C-Lizenz Leistungs-
fußball) verfügen. „Qualifizier-
te Trainer sind schon heute in 
den höheren Ligen Pflicht und 
im Amateurfußball oftmals ein 
Indikator für gut geführte Ver-
eine, die in der Regel wiederum 
stärkeren Mitgliederzuwachs 
verzeichnen als andere. Wir wol-
len die Qualität des Fußballs 
langfristig stärken und möchten 
unsere Mittelrheinligisten auf-
fordern, mit gutem Beispiel vor-
anzugehen“, so Osnabrügge.

Im Zuge der Weiterentwicklung 
des Amateurfußballs möchte 
der FVM zudem nach dem er-
folgreichen Vorbild des Bitbur-
ger-Pokals die Weichen für die 
Möglichkeit einer gemeinsamen 
Vermarktung eröffnen. „Unser 
langfristiges Ziel ist es, attraktive 
Partner zu finden, die die Wett-
bewerbe finanziell unterstützen. 
Dabei ist es wichtig, eng und 
partnerschaftlich mit unseren 
Spitzenvereinen zusammenzuar-
beiten. Wie ja auch in der Regio-
nal- und Bundesliga müssen sich 
Vereins- und Ligamarketing posi-
tiv ergänzen. Dazu gehört auch 
die Übertragung von Bewegt-
bildern. Kommerzielle Anfragen 

wollen wir im Interesse aller Ver-
eine bündeln und sicherstellen, 
dass alle Ligateilnehmer hiervon 
profitieren. Dies entspricht dem 
ausdrücklichen Auftrag in un-
serer Satzung“, so Osnabrügge. 
Die vereinseigene Nutzung so-
wie redaktionelle Kurzbericht-
erstattung bleiben davon unbe-
rührt.

Es geht darum, den Amateur-
fußball partnerschaftlich mit 
unseren Vereinen insgesamt vo-
ranzubringen und weiterzuent-
wickeln. Der richtige Weg dazu 
sind Teilnahmevereinbarungen, 
die beiderseits Verlässlichkeit 
und Rechtssicherheit schaffen. 

Wir werden diese Vereinbarun-
gen in enger Abstimmung und 
im Dialog mit unseren Vereinen 
weiterentwickeln, um ganz kon-
kret auf deren Bedürfnisse ein-
gehen zu können“, so Osnabrüg-
ge, der zusammenfasst: „Die 
Mittelrheinliga ist die höchste 
Spielklasse unseres Verbandes: 
die fünfthöchste Spielklasse 
im DFB bei den Herren und die 
vierthöchste bei den Frauen. Die 
Anforderungen und das Interes-
se an der Spielklasse steigen. Da-
her möchte der Fußball-Verband 
Mittelrhein einen rechtlich und 
organisatorisch sicheren und ver-
lässlichen Rahmen für seine Ver-
eine schaffen.“
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Sperre nach gelb-roter Karte

In allen Spielklassen des Her-
ren- und Frauenspielbetriebes 
wird die Sperre bei einer gelb-
roten Karte, die weiterhin ma-
ximal ein Spiel betrifft, von sie-
ben auf zehn Tage ausgedehnt. 
Hierdurch wird faktisch nicht die 
relevante Sperrdauer verlängert, 
da die Sperre weiterhin maximal 
ein Spiel der Mannschaft beträgt, 
in der die Sperre ausgesprochen 
wurde. „Wir wollen damit die 
Möglichkeit eines Missbrauchs 
durch Spielverlegung unterbin-
den“, so der Vorsitzende des Ver-
bandsspielausschusses Rolf Thiel.

Coaching-Zone

Nach den guten Erfahrungen in 
der Mittelrheinliga wird auch 
in der neuen Saison den Mann-
schaften der beiden Herren-
Landesligen empfohlen, die 
Coaching-Zone einzuführen. 
Ab der Saison 2016/17 wird die 
Coaching-Zone dann, wie jetzt 
bereits in der Mittelrheinliga, 
Pflicht sein.

Ü32-Ligaspielbetrieb auf Ver-
bandsebene

Auch im Bereich des Altherren-
Fußballs gibt es eine Neuerung. 
Der FVM plant auf Verbandse-
bene einen Ligaspielbetrieb für 
Ü32-Herren-Mannschaften. „Das 

Feedback der Vereine zeigt uns, 
dass in dieser Altersklasse ein In-
teresse an einem leistungsorien-
tierteren, über einen längeren 
Zeitraum stattfindenden Ligas-
pielbetrieb besteht“, erklärt der 
Vorsitzende des FVM-Freizeit- 
und Breitensportausschusses, 
Reiner Meis. „Daher wollen wir 
ergänzend zu den bestehenden 
Kreis- und Mittelrheinmeister-
schaften unser Angebot im Frei-
zeit- und Breitenfußball auswei-
ten.“

Gespielt wird vom 1. Oktober 
2015 bis 1. Juni 2016. Teilneh-
men können Vereine oder Spiel-
gemeinschaften, die sich aus bis 
zu drei Vereinen bilden können.
Interessierte Vereine können sich 
bis zum 28. August anmelden. 
„Die Zahl der Staffeln hängt 
dann von der Zahl der Meldun-
gen ab, bei mehreren Staffeln 
erfolgt die Einteilung nach re-
gionalen Gesichtspunkten“, er-
klärt Meis das Procedere. Grund-
sätzlich soll auf dem Großfeld 11 
gegen 11 gespielt werden. „Wir 
wollen aber vor allem das Spie-
len ermöglichen, daher ist auch 
eine flexible Gestaltung (10 vs. 
10, 9 vs. 9) möglich“, so Meis. Die 
Spielzeit beträgt 2 x 35 Minuten, 
beliebig häufiges Ein- bzw. Aus-
wechseln und Wiedereinwech-
seln in unbegrenzter Anzahl ist 
möglich. Interessierte Vereine 
melden sich bitte bis zum 28. 
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August beim FVM-Referenten 
für Fußball- und Vereinsentwick-
lung, Claus Adelmann (E-Mail: 
claus.adelmann@fvm.de, Tel.: 
02242/91875-43).

Neue Ballgrößen im 
Kinderfußball

Dass Kinderfußball nicht mit 
Jugendfußball und schon gar 
nicht mit dem Fußball der Er-
wachsenen zu vergleichen ist, ist 
kein Geheimnis. Fußballschuhe, 
Schienbeinschoner und Trikots 
gibt es für die kleinsten Kicker 
schon in der passenden Größe, 
auch die Spielfeldmaße und die 
Zahl der Spieler werden an die 
Bedingungen der Jüngsten an-
gepasst. Einzig beim Spielball 
gab es bisher kaum einen Un-
terschied zwischen großen und 
kleinen Fußballern. „Beim bishe-
rigen Verhältnis des Ball-Durch-
messers zur Körperlänge von Kin-
dern müsste das Spielgerät von 
Erwachsenen etwa dem Umfang 
eines Medizinballs entsprechen“, 
erläutert Klaus Degenhardt, 
kommissarischer Vorsitzender 
des Verbandsjugendausschusses, 
der auch gesundheitliche Aspek-
te anführt: „Zu große Bälle ver-
ursachen Fehlbelastungen, zu 
schwere Bälle führen zu Verlet-
zungen der Muskeln und Sehnen 
sowie Entzündungen mit der Fol-
ge langwieriger Belastungspau-

sen.“ Daher werden im Fußball-
Verband Mittelrhein bereits seit 
zwei Jahren Bälle der Größe 3 im 
Bambini-Spielbetrieb eingesetzt, 
im Frühjahr 2014 haben alle Lan-
desverbände im DFB den Einsatz 
dieser Ballgröße im Kinderfuß-
ball einstimmig befürwortet. 

Für die kommende Saison emp-
fiehlt der FVM daher folgende 
Ballgrößen in den verschiedenen 
Altersklassen:

Bambini / F-Jgd: Größe 3 (290g)
E-Junioren: Größe 4 (290g)
D-Junioren: Größe 4 (350g)
C- bis A-Junioren: Größe 5 (450g)

Diese Empfehlung haben auch 
die Vorsitzenden der Kreisju-
gendausschüsse in der Jugend-
beiratstagung im Frühjahr 2015 
einstimmig unterstützt. Daher 
werden diese Ballgrößen als 
bundesweites Pilotprojekt im 
Jugendbereich des Fußball-Ver-
bandes Mittelrhein eingeführt. 
Fast alle Kreise des FVM unter-
stützen die Maßnahme ihrerseits 
schon heute mit Ballgeschenken 
der Größe 3 an ihre Vereine.

(FVM)
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Assunta Sarago erzielte in der 27. 
Minute zwar mit einem Schuss 
unter die Latte die Fortuna-Füh-
rung, aber im weiteren Verlauf 
nutzten die Kölnerinnen ihre 
Chancen nicht, um den Erfolg 
frühzeitig dingfest zu machen. 
Als Mitte der zweiten Halbzeit 
Pulheim zu seiner größten Chan-
ce auf den Ausgleich 
kam und eine Pulheimer 
Spielerin nur knapp am 
Ball vorbeirutschte, war 
das offenbar der Weck-
ruf für die Fortuna: Vor 
allem gegen Ende do-
minierten sie schließlich 
wie erwartet die Partie, 
brachten aber auch da 
die zum Teil hochkarä-
tigen Chancen nicht im 
Pulheimer Gehäuse un-
ter. Letztlich steht ein verdienter 
1 : 0 Erfolg und Sieg im FVM-
Pokal zu Buche gegen Pulheime-
rinnen, die zwar gut mithielten, 
aber selbst kaum zu eigenen 
Chancen kamen. Fortuna Köln 
steht als FVM-Pokalsieger zudem 
in der ersten Runde des DFB-Po-

kals der Frauen, die am 23./24. 
August ausgespielt wird, und 
darf sich auf ein Team der ersten 
oder zweiten Frauen-Bundesliga 
freuen.
 

(Ellen Bertke, FVM EinsZuEins
Fotos: na)

Titelstory:  FVM-Pokalfinale der Frauen
Fortuna Köln jubelt

Als großer Favorit war Fortuna Köln nach Arnoldsweiler 
gereist. Gegen den klassentieferen Pulheimer SC tat sich 
der Regionalliga-Fünfte allerdings schwerer als gedacht. 
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Öcher Laufbahnende
Jürgen Wenerus beendet Schiedsrichterlaufban

Nach jahrzentelanger Tätigkeit als Schiedsrichter bis in die 
höchste Verbandsspielklasse hat Jürgen Wernerus in der 
Sommerpause seine Tätigkeit als Unparteiischer beendet. 

Im Spiel um Platz 3 beim Som-
merturnier des VfL Vichttal leite-
te er mit den beiden Schiedsrich-
terassistenten M. Herpers und R. 
Offermann seine letzte Partie. 
Im Rahmen des Spieles wurde 
er durch R. Butzen vom KSA 
Aachen gebührend verab-
schiedet. Nachdem er bereits 
vor einigen Jahren die Pfeife 
gegen den Beobachterblock 
eingetauscht hat, wird es 
sich nun künftig ganz sei-
nen anderen Hobbies wid-
men. Wir wünschen Jür-
gen einen wohlverdienten 
RUHEstand….

(Tm Hausen)
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Stefan Glasmacher beendet Karriere
„Warum bleibst Du Schiedsrichter?“

Nach über fünfzehn Jahren Schiedsrichter im Kreis Aachen 
und darüber hinaus lasse ich meine aktive Zeit vorerst hin-
ter mir. Was treibt Dich an, Schiedsrichter zu bleiben?

Der Heimatverein hatte mal wie-
der keine Zeit die Schiedsrichter-
umkleide vor dem Spiel zu säu-
bern. Während des Spiels regnet 
es ununterbrochen. Und nach 
dem Spiel bleibt das Wasser zum 
Duschen kalt. Wem diese Szenen 
nicht bekannt vorkommen, war 
nie Schiedsrichter. Uns kommen 
sie bekannt vor. Manchen von 
uns sogar seit Jahrzehnten. 

Der „Öcher Anpiff“ stellt den 
Schiedsrichtern im Kreis Aa-
chen die Frage: „Warum bist 
Du Schiedsrichter geworden?“ 
Wahrscheinlich nicht, um sich 
nach dem Spiel kalt zu duschen. 
Daher antworten die meisten 
von uns fast standardmäßig: 
„Weil mich der Vereinspräsi-
dent angesprochen hat, ob ich 
Schiedsrichter werden möchte.“ 
Wohl möglich waren wir aber 
auch nicht die besten Kicker der 
Mannschaft und der Verein hatte 
nicht nur absolutes Vertrauen in 
unsere Fähigkeiten als Schieds-
richter, sondern wollte auch 
Ordnungsgelder verhindern. Die 

Frage, warum man Schiedsrich-
ter geworden ist, stellt sich aber 
nur einmal in der Karriere eines 
Schiedsrichters. Eine andere Fra-
ge stellt sich - bewusst oder un-
bewusst - aber nach jedem Spiel, 
nach jeder Saison, insbeson-
dere wenn das Wasser wieder 
kalt bleibt: „Warum bleibst Du 
Schiedsrichter?“ Diese Fragen 
stellen Freunde und Bekannte 
uns andauernd. Aber wann ha-
ben wir uns zuletzt diese Frage 
gestellt?

Ich habe die Frage das erste Mal 
beantwortet, als ich zwei Jah-
re nach meiner Prüfung als As-
sistent bei einem Spiel im Kreis 
Heinsberg dabei war. Es war 
einer dieser kalten Wintertage 
in der Weihnachtszeit 2003, an 
denen die meisten Menschen 
einfach zu Hause bleiben. Wir 
machten uns auf nach Dremmen. 
Dort wartete ein unbespielbarer 
Platz auf uns. Doch bekanntlich 
entscheidet der Schiedsrichter 
frei nach seinem Ermessen über 
die Bespielbarkeit des Platzes. 
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Also wurde gespielt. Denn die-
ses Spiel war besonders. Im An-
schluss an das Spiel veranstaltete 
der Heimatverein seine Weih-
nachtsfeier, bei der nach einer 
ordentlichen Leistung auch or-
dentlich gefeiert wurde. Am 
nächsten Tage wusste ich: Es sind 
die drei Einsätze in der Woche, 
das Pfeifen, das Winken, die Tou-
ren mit den Kollegen. Ich bleibe 
Schiedsrichter!

In den kommenden Jahren fuh-
ren wir mit dem Kreisförderka-
der jährlich in den Breisgau. Wir 
trafen uns monatlich und leite-
ten Spiele rauf und runter quer 
durch den Kreis Aachen. Es ka-
men Highlights wie internatio-
nale Jugendturniere, das erste B-
Jugend Bezirksligaspiel (gefühlt 
war das für jeden von uns bei 
Grenzwacht Pannesheide) und 
Stadtmeisterschaften. Es war 
klar: Ich bleibe Schiedsrichter!

Die sportliche Perspektive rückte 
immer mehr in den Vordergrund 
als ich in den Verbandsförderka-
der und in die Bezirksliga aufge-
stiegen war. Es waren die vielen 
Förderer aus dem Kreis Aachen, 
die diesen Schritt möglich mach-
ten. Es waren die Schiedsrichter 
und Schiedsrichterassistenten, 
mit denen ich zu den Spielen 
fuhr (teilweise weil ich noch kei-
nen Führerschein hatte), die Be-
obachter die mir in Spielen Tipps 

gaben und „ein gutes Wort“ ein-
legten und es waren die Funkti-
onäre, die im Hintergrund „die 
Fäden“ zogen. Dieser Weg führ-
te mich über die Jahre bis in die 
Dritte Liga. Bis nach Preußen 
Münster. Bis nach Dynamo Dres-
den. 

Kein Schiedsrichter kann diesen 
Weg alleine gehen. Daher möch-
te ich mich an dieser Stelle bei all 
denjenigen bedanken, die die-
sen Weg möglich und diese Zeit 
so prägend gemacht haben!

Nach meinem Abstieg aus der 
Dritten Liga 2014 habe ich mir 
wieder die Frage gestellt: „Wa-
rum bleibst Du Schiedsrichter?“ 
Zum ersten Mal habe ich die Fra-
ge anders beantwortet als die 
Jahre zuvor und mich dafür ent-
schieden, die aktive Schiedsrich-
terei erst einmal ruhen zu lassen. 

Zumindest unbewusst stellen wir 
uns alle diese Frage von Zeit zu 
Zeit. Und wir alle haben über 
die Jahre weit bessere Grün-
de gefunden Schiedsrichter zu 
bleiben, als dass wir damals von 
unserem Vereinspräsidenten ge-
fragt wurden und die Duschen 
kalt bleiben.

(Stefan Glasmacher)
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Öcher Geschichte
Vor 30 Jahren starb FVM-Schiedsrichter-Obmann 
Jakob Schreiber. Wir erinnern uns.
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Der Stürmer dringt mittig in den 
Strafraum ein (nur noch den Tor-
wart vor sich) und wird in Höhe 
des Elfmeterpunktes GLEICHZEI-
TIG vom Torwart, der in torwart-
typischer Abwehrhaltung am Ball 
vorbeigreift, den Spieler legt, 
und von hinten vom Abwehr-
spieler nach Regel 12 (Tritt in die 
Beine) gefoult. Jeweils kein bru-
tales Foulspiel, was einen Feld-
verweis mit Vollrot rechtfertigen 
würde. Die Spielfortsetzung ist 
klar: Strafstoß! Zu der persönli-
chen Strafe kommen wir zu der 
klaren Torverhinderung, also 
Notbremse und Feldverweis.

Im gesamten Regelheft findet sich 
nur eine Passage mit gleichzeitig.

Regel 5, der Schiedsrichter
Mehrere Vergehen gleichzeitig
Bei Vergehen von zwei Spielern 
des gleichen Teams:

- Der SR  bestraft das am schwers-
ten wiegende Vergehen, wenn 
mehrere Spieler gleichzeitig ge-
gen die Spielregeln verstoßen.
- Die Wiederaufnahme des Spiels 
erfolgt gemäß dem am schwers-
ten wiegenden Vergehen.

Hier wird nur ein Spieler mit der 
Spielfortsetzung Freistoss be-
straft bzw. die Spielfortsetzung 
erfolgt dem schwereren Verge-
hen nach.

Nichtsdestotrotz könnte es vor-
kommen, dem einen Spieler gelb 
zu geben, dem anderen Rot. 
oder beiden Rot oder Gelb. Dies 
kommt ja auf die Vergehen an! 
Ich habe in dem Spiel dem Tor-
wart einen Feldverweis wegen 
klarer Torverhinderung gege-
ben! Möglicherweise sind wir 
hier auf einen Fall gestoßen, der 
im DFB Regelheft noch nicht be-
schrieben ist.

Öcher Know-how
Ein seltener Fall zu Regel 5 - Gleichzeitiger Ver-
stoß von zwei Spielern mit Torverhinderung

Liebe Kolleginnen und Kollegen, hier der Ablauf und die 
Aufklärung eines komplexen regeltechnischen Problems, 
mit dem ein Öcher Kollege während der Stadtmeister-
schaft Herzogenrath (bei Grenzwacht Pannesheide) kon-
frontiert wurde:
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Lutz Wagner, Mitglied der 
DFB-Schiedsrichter-Kommis-
sion

Bezüglich Deiner Regelfrage ist 
ja die Spielfortsetzung unzwei-
felhaft und auch von Euch uni-
sono mit Strafstoß richtig be-
antwortet. Es geht Euch hierbei 
lediglich um die persönliche Stra-
fe und die Frage welcher Spieler 
für was belangt werden kann.
Grundsätzlich obliegt es der 
Wahrnehmung des Schiedsrich-
ters welchen der beiden Spieler 
für das eigentliche Foul, das zur 
Notbremse sprich Torchancen-
verhinderung führt, verantwort-
lich gemacht werden kann.
In Deinem Fall hast Du eine kla-
re Aussage getroffen. Für Dich 
war der Torwart der letztend-
lich Schuldige der den Spieler zu 
Fall gebracht hat und somit auch 
die Torchance zunichte gemacht 
hat. Regeltechnisch kannst Du 
auch den zweiten Spieler für sein 
Vergehen mit einer persönlichen 
Strafe Belangen. In diesem Fal-
le wäre es dann so wie Du die 
Situation schilderst eine gelbe 
Karte. Beide Spieler in Tateinheit 
für das Verhindern eine Torchan-
ce zu bestrafen halte ich weder 
für sinnvoll noch sehr praxis-
gerecht da ein Vergehen sicher 
ausschlaggebend war. Legst Du 
dies so fest und ordnest es dem 
entsprechenden Spieler zu und 
stellst diesen dann mit Rot we-

gen einer Notbremse vom Platz 
ist dies nachvollziehbar und rich-
tig. Der andere Spieler wird dann 
nur für die Schwere seines Foul-
spiels evtl. noch mit einer per-
sönlichen Strafe belegt. In die-
sem Fall kommt es wirklich auf 
die Wahrnehmung des Schieds-
richters an, wem er die Torchan-
cenverhinderung zuordnet. Dies 
ist eine Tatsachenentscheidung 
und beruht rein auf der Wahr-
nehmung des Spielleiters.

Verbandslehrwart Michael 
Beitzel

„Ein Punkt war, das es regeltech-
nisch den Begriff „gleichzeitig“ 
nicht mehr gibt, sondern man 
sich zwingend für eine erste Ak-
tion bzw. erstes Vergehen im 
Hinblick auf die Spielfortsetzung 
entscheiden muss.

In der Konstellation Vergehen 
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von verschiedenen Mannschaf-
ten ist das klar. Aber auch bei 
Vergehen innerhalb der gleichen 
Mannschaft ist das manchmal 
abweichend vom Grundsatz des 
schwereren Vergehens erforder-
lich, wenn die Vergehen nämlich 
gleich schwer wiegen bzw. die 
gleiche Spielstrafe verursachen. 
Dann wird zunächst unter Vor-
teilgesichtspunkten entschie-
den. Beispiel: Beinstellen durch 
einen Verteidiger außerhalb 
des Strafraums, Schiedsrichter 
pfeift nicht, weiterer Verteidi-
ger nimmt den Ball innerhalb 
des Strafraums in die Hand. Hier 
wäre der Strafstoß nach der Vor-
teilbestimmung die günstigere 
Spielstrafe, obwohl die Verge-
hen von ihrer Natur her gleich-
wertig sind.

Was bedeutet das jetzt für den 
geschilderten Fall? Die Spielstra-
fe ist klar und unstreitig, nämlich 
für beide Vergehen der Straf-
stoß. Für die persönliche Strafe 
gilt, dass ich zwar grundsätzlich 
beide Spieler persönlich bestra-
fen kann, allerdings nur für ein 
Vergehen, das auch tatsächlich 
verwirklicht wurde.

Wenn das Foulspiel des Vertei-
digers oder auch des Torwarts 
als solches nicht brutal oder zu-
mindest rücksichtslos ist, braucht 
es nicht persönlich bestraft zu 
werden. Da sind wir uns wahr-

scheinlich auch einig. Persönlich 
bestraft wird also nur die Ver-
hinderung einer klaren Torchan-
ce durch eine mit Freistoß oder 
Strafstoß zu ahndende Regel-
verletzung und zwar mit Rot. 
Diese Regelverletzung müssen 
wir nach der o.g. Auslegung 
aber nun zwingend einem Spie-
ler zuordnen. Bei nahezu oder 
auch tatsächlich gleichzeitigen 
Vergehen innerhalb einer Mann-
schaft, wo zudem auch noch kei-
ne Vorteilsituation zum Tragen 
kommt (also beide führen zum 
Strafstoß), kann sich der Schieds-
richter entscheiden, wer für das 
Vergehen verantwortlich ist, also 
welcher regeltechnisch der maß-
gebliche, meinetwegen auch der 
erste war. 

Transparenter fände ich hier den 
Torwart, da sich dieser auf dem 
Weg des Stürmers zum Tor befin-
det und der Verteidiger dahin-
ter, so dass man den Torwart in 
jedem Falle als maßgeblich für 
die Verhinderung der Torchance 
ansehen könnte.

Anders würde ich nur verfah-
ren, wenn der Verteidiger brutal 
oder zumindest rücksichtslos ver-
fährt (was in eurem Beispielsfall 
aber nicht vorgetragen wird), 
weil ich so dann eine Karte (gelb 
oder rot) einsparen könnte. 
Wenn ich nämlich den Torwart 
wegen der Verhinderung der 
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klaren Torchance mit Rot bestra-
fe, könnte ich das brutale oder 
rücksichtslose Foulspiel (anderer 
Sachverhalt) nicht einfach unter 
den Tisch fallen lassen. Erklä-
re ich aber den Verteidiger für 
beides verantwortlich, fiele hier 
zumindest die persönliche Strafe 
für den Torwart unter den Tisch. 
Gleiches gilt natürlich umge-
kehrt.

Mit der Argumentation zur Frei-
stoßmauer (früher auch beim 
gleichzeitigen Eindringen meh-
rerer Spieler beim Strafstoß in 
den Strafraum, als es da noch 
die Verwarnung gab), wird nur 
der Spieler persönlich bestraft, 
der für den Schiedsrichter als ers-
ter aus der Mauer lief und eben 
nicht alle, weil dieser für den 
Verstoß verantwortlich erklärt 
wird.“

(Anton Dinslaken)
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...selber Fußball spielen oder 
mich mit Freunden treffen.

... mir das Pfeifen von Spielen 
meines Heimvereins (ohne ange-
setzten, neutralen Schiedsrich-
ter) schon Spaß gemacht hat, 
bevor ich mich entschloss „rich-
tiger“ Schiedsrichter zu werden.

...das aufrichtige Lob meiner 
Leistung von Trainern und Spie-
lern, auch wenn diese das Spiel 
verloren haben..

...mich stetig zu verbessern und 
dabei den Spaß an der Sache 
nicht zu verlieren.

... Immer Mensch zu bleiben und 
sich Fehler einzugestehen. 

Immer mit der Ruhe.

Öcher Schiris stellen sich vor
Max Karhausen
Geb.:   01.10.1996
SR seit: 20.09.2013
Verein: Rhenania Würselen
SR in:  Junioren
Beruf: Schüler
Hobbys: Fußball spielen, Fitness

Wenn ich nicht Schiedsrichter 
geworden wäre, dann würde 
ich stattdessen am Wochen-
ende…

Ich bin Schiedsrichter gewor-
den, weil…

Mein tollstes Erlebnis als SR 
war... 

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

„Fair Play“ bedeutet für 
mich...

Mein persönliches Motto 
lautet:
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1. Ein Spieler soll vor einem Eck-
stoß ausgewechselt werden. 
Beim Verlassen des Spiel-felds 
zieht er sein Trikot aus, läuft 
aber, ohne die Auswechslung 
zu verzögern, zur Seitenlinie 
und verlässt das Spielfeld. Soll 
der Schiedsrichter diesen Spieler 
wegen Trikotausziehens verwar-
nen? Was ist zu entscheiden?

2. Nach einem starken Regen-
schauer steht das Spielfeld zu Be-
ginn der zweiten Halbzeit eines 
Spiels unter Wasser und ist nicht 
mehr weiter bespielbar. Darf die 
zweite Halbzeit auf dem benach-
barten Kunstrasenplatz ausge-
tragen werden?

3. Beim Strafstoß läuft der Schüt-
ze an und bleibt einen Meter vor 
dem Ball stehen, wartet dort we-
nige Sekunden und schießt den 
Ball dann ins Tor. Entscheidung?

4. Der Rückpass eines Verteidi-
gers zu seinem Torwart gerät zu 
kurz, sodass ein im Abseits ste-
hender Angreifer dazwischen 
gehen kann und nun alleine auf 

das Tor zuläuft. Entscheidung?

5. Der Strafstoß wird gegen den 
Pfosten geschossen. Den zurück-
kommenden Ball schießt der 
Schütze ins Tor. Welche Entschei-
dung trifft der Schiedsrichter?

6. Nenne die vier Voraussetzun-
gen für einen direkten Freistoß.

7. Während der Ball im Spiel ist, 
wirft der Torwart, der sich in sei-
nem Strafraum befindet, den Ball 
einem gegnerischen Spieler, der 
sich außerhalb des Strafraums im 
Spielfeld befindet, heftig an den 
Kopf. Entscheidung?

8. Ein Auswechselspieler läuft 
während des laufenden Spiels 
im Mittelfeld auf das Spielfeld 
und hält einen Gegenspieler un-
sportlich am Trikot fest. Entschei-
dung?

9. Ein Angreifer wird knapp au-
ßerhalb des Strafraums stehend 
von einem Verteidiger an seinem 
Trikot festgehalten. Um eine bes-

Öcher Regelkunde
Regeltest - Teste hier dein Wissen

Die richtigen Antworten findest du direket im Anschluss.
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sere Position zu erlangen, läuft 
er in den Strafraum hinein und 
wird dabei immer noch unsport-
lich am Trikot festgehalten. Nun 
kommt er im Strafraum zu Fall. 
Entscheidungen?

10. In einem Pokalspiel befinden 
sich am Ende der Verlängerung 
beim Spielstand von 1:1 von 
Mannschaft A noch 11 Spieler 
und von Mannschaft B nur noch 
9 Spieler aufgrund von zwei zu-
vor erfolgten Platzverweisen auf 
dem Spielfeld. Entscheidung?

11. Ein Verteidiger bringt sei-
nen Gegenspieler außerhalb 

des Strafraumes durch ein rück-
sichtsloses Foulspiel zu Fall. Ent-
scheidung?

12. Eine Mannschaft möchte das 
Spiel mit sechs Spielern begin-
nen, da sich ein Teil der Mann-
schaft verspätet hat. Entschei-
dung?

13. Ein Spieler steht beim Ein-
wurf einen halben Meter im 
Spielfeld. Der Ball gelangt durch 
den Einwurf direkt zu einem Ge-
genspieler, der ungehindert auf 
das Tor zulaufen kann. Entschei-
dung?

(mr)

1. Nein, Eckstoß
2. Nein
3. Tor, Anstoß
4. Weiterspielen
5. Ind. FS wo Doppelberührung
6. Ball im Spiel, auf dem Spiel-
feld, gegen den Gegner, fahr-
lässig, rücksichtlos oder mit 
übermäßiger Härte/ unverhält-

Öcher Regelkunde
 Die Antworten

nismäßigem Körpereinsatz
7. Dir. FS, PV (neuer TW)
8. Ind. FS wbbP, VW, G/R
9. Strafstoß, VW
10. Reduzierung auf 9 Spieler 
von Mannschaft B, Beginn Straf-
stoßschießen
11. Dir. FS, VW
12. Dies ist nicht zulässig, da 
mindestens 7 Spieler anwesend 
sein müssen
13. Wiederholung Einwurf durch 
generische Mannschaft
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Öcher Kreuzworträtsel

Waagerecht:
1. Fahrzeug ; 6. Spitzname von  Erik Zabel (Radrennfahrer) ; 9. Stadt in Russ-
land ; 10. Vorname d. amerik. Schauspielers Hauer ; 12. Maschinengewehr 
(Abk.) ; 13. Zugabe bei einem Schriftstück (Mz.) ; 14. früher ; 16. Bezirksamt 
(Abk.) ; 17. Hauptstadt Marokkos ; 18. Zehe (engl.) ; 20. schweiz. Schrift-
steller (+ 1931) ; 21. Hauptstadt Afghanistans ; 22. Meeresgott d. griech.
Mythologie ; 24. militär. Vorhut ; 26. Auerochse ; 27. röm. Kaiser ; 28. Stadt 
in Thüringen ; 30. männl. Vorname ; 31. alpenländ. „Gesang“

Senkrecht:
1. Wurfgerät ; 2. Asiat ; 3. Tonsilbe ; 4. feierl. Tracht ; 5. Zahl ; 6. Ei (engl.) 
; 7. Teil eines Heißgetränkes ; 8. weibl. Vorname ; 11. Teil von Geräten ; 
13. Nichtprofi (Mz.) ; 15. männl. Schwein ; 19. Mond d. Uranus ; 21. Kreis-
schiedsrichterausschuss (Abk.) ; 23. Grenzgebirge zwischen Europa u. Asien 
; 25. Fantasy-Wesen ; 28. japan. Brettspiel ; 29. männl. Vorname (Kurzform)

Das Lösungswort aus den grau unterlegten Feldern ergibt einen 
„dt. Komiker“. Die Lösung aus Heft 2/2015 hieß „Muetze“.
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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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Schiedsrichter Walter R. hatte 
keinerlei besondere Vorkomm-
nisse in den Spielbericht einge-
tragen, obwohl es einige gab, die 
dem Unparteiischen nun einen 
Verweis der Kammer einbrachten 
„Sparta-Fan“ Birol Z., der nicht 
Vereinsmitglied ist, dessen Sohn 
aber dort spielt, geriet am Seiten-
rand mit dem 2. Vorsitzenden des 
OSV, Hans L., aneinander, „be-
drohte ihn mit einer Bierflasche 
in der Hand“, so die Spruchkam-
mer. L. habe sich gewehrt, „und 
traf in Notwehr Z. mit der Hand 
im Gesicht“. Z. war bereits im Fe-
bruar 2014 wegen diverser Vor-
fälle von der Kreisspruchkammer 
mit einem Platzbetretungsver-
bot bei allen Spielen der Sparta 
(zu Hause oder auswärts) belegt 
worden, hatte demnach auch in 
Orsbach nichts zu suchen. Als es 
dann auch auf dem Platz „nach 
einem normalen Foulspiel“ zu ei-
nem „Handgemenge“ kam, war 
darin, so die Spruchkammer wei-
ter, Orsbachs Spieler Dirk K. ver-

Öcher Spruchkammer
Kreisspruchkammer verurteilt Orsbach und Sparta

Aachen. Das Spiel der Fußball-Kreisliga C, Gruppe 1, zwi-
schen dem OSV Orsbach und Sparta Würselen, das die Gäs-
te am 10. Mai 3:0 gewannen, hatte nun ein Nachspiel vor 
der Spruchkammer des Fußballkreises Aachen unter Vorsitz 
von Peter Büttgen.

wickelt, der in dem Gerangel den 
Sohn von Birol Z. traf. Der Un-
parteiische hatte das Spiel zwar 
unterbrochen, fand es aber nicht 
not¬wendig, der Sache nachzuge-
hen. Orsbachs Vorsitzender Josef 
W. alarmierte die Polizei, die mit 
zunächst drei, dann vier Streifen-
wagen anrückte. Das Spiel wurde 
schließlich zu Ende gespielt.

Die Kammer sperrte den Orsba-
cher Spieler Dirk K. für vier Wo-
chen wegen „grober Unsportlich-
keit“. Sparta Würselen muss 100 
Euro Strafe zahlen, weil der Ver-
ein dafür sorgen muss, dass das 
Platzbetretungsverbot für Birol Z. 
eingehalten wird. Orsbach wur-
de wegen Vernachlässigung der 
Platzord¬nungspflicht zu 50 Euro 
Strafe verurteilt, da im Fußball-
kreis auf allen Plätzen ein Verbot 
für Glasflaschen besteht. Im Spiel-
bericht stand von all dem nichts. 

(wp)
AZ/AN vom 2. Juni 2015
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...mehr mit meiner Freundin, 
Familie und Freunden unterneh-
men.

...mich die Aufgaben und Her-
ausforderungen der Tätigkeit als 
Schiedsrichter gereizt haben (bis 
zum heutigen Tag :-) )

... das Relegationsspiel vor über 
400 Zuschauern zwischen Concor-
dia Merkstein und der Eschweiler 
SG im Juni diesen Jahres.

...mich persönlich stetig weiter 
zu entwickeln, den Spaß an der 
Sache zu behalten und vielleicht 
eines Tages mal Mittelrheinliga 
oder Landesliga zu pfeifen. 

...Respektvoller Umgang mitein-
ander!

Zwar habe ich kein persönliches 
Motto, allerdings gilt für mich 
gerade im Bezug auf die Schieds-
richterei die Maxime: Habe stets 
Spaß kombiniert mit der nötigen 
Anspannung und Konzentration!

Öcher Schiris stellen sich vor
Peter Wackers

Geb.:   28.11.1990 
SR seit: Juni 2006
Verein: FC Eintr. Kornelimünster
SR in:  BZL
Beruf: Student
Hobbys: SR, Fußball gucken

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

Ich bin SR geworden, weil…

Mein tollstes Erlebnis als SR 
war...

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

„Fair Play“ bedeutet für 
mich...

Mein persönliches Motto 
lautet: 
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Daher möchte ich zu Beginn 
dieser Saison einige persönliche 
Worte an euch richten, um auch 
das Verhältnis zwischen Schieds-
richtern und Beobachtern zu ver-
bessern, weil ich beide Seiten zu 
gegenseitigem Verständnis und 
Respekt auffordern möchte.

Was heißt eigentlich „beide Sei-
ten“. Eigentlich sind wir doch 
alle Schiedsrichter und haben 
dem Schiedsrichterwesen in den 
unterschiedlichsten Facetten ge-
dient, Wir hatten alle zum Teil 
die gleichen „Lehrmeister“, die 
uns sportlichen Anstand und 
Fairnis näher gebracht haben.
Wir üben unser Amt doch in ers-
ter Linie aus, da wir den Fußball-
sport lieben.

Daher sollten wir auf der glei-
chen Seite stehen und uns auch 

nach Außen als Einheit präsen-
tieren. Kritische Worte intern 
auch nach dem Spiel sollten der 
Schiedsrichter und der Beobach-
ter offen und auf Augenhöhe 
äußern. Hierbei sollten auch auf 
beiden Seiten evtl. Fehleinschät-
zungen offen ausgetauscht wer-
den. 

Es sollte aber weder der Beob-
achter , noch der Schiedsrichter 
nachher öffentlich oder im Kol-
legenkreis übereinander herzie-
hen.

Man sollte akzeptieren, wenn 
sowohl der Beobachter, als auch 
der Schiedsrichter mal einen 
schlechten Tag erwischt und 
dann auch offen zu Problemen 
stehen.

Auch kann es nicht sein, dass ein 

Aus Sicht des Beobachters
Persönliche Worte zum Saisonbeginn

Zu Beginn der letzten Spielzeiten habe ich 
immer versucht Beobachtern und Schieds-
richtern bezüglich Einstellung und Vorbe-
reitung etwas mitzugeben. Mitunter fiel 
dies auch sehr belehrend aus, was viel-
leicht auch nicht immer kritiklos hingenommen wurde. Es 
liegt mir aber fern euch zu belehren oder gar zu maßre-
geln. 
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gerade 18-jähriger Schiedsrich-
ter der Kreis- oder Be-zirksliga, 
bei Problemen vom Beobachter 
alleine gelassen wird, weil die-
ser sich dann schnell verdrückt 
hat. Natürlich sollte ein junger 
Schiedsrichter im Gegenzug auch 
Rat-schläge und Hilfe der erfah-
renen Beobachter, die auch über 
eine größere Lebenserfah-rung 
verfügen, annehmen.

Gerade auch bei beruflichen und 
privaten Problemen sollten die 
Gremien und erfahrene Kolle-
gen bis hin zu Beobachtern ins 
Vertrauen gezogen werden. Es 
findet sich bestimmt eine Lösung 
und es bleiben nachher nicht nur 
enttäuschte Menschen zurück.
Ich wähle diese Worte, da ich den 
Eindruck habe, dass nicht nur bei 
den Vereinen egal welcher Spiel-
klasse der Erfolgsdruck immer 
größer wird, sondern auch die 
Schiedsrichter einem immer grö-
ßeren Druck ausgesetzt sind.

Sie müssen immer Leistung brin-
gen, sonst ist die Karriereleiter 
schnell zu Ende, Ebenso ist auch 
der öffentliche Druck durch die 
Schnelllebigkeit der sozialen Me-
dien sehr viel größer als noch vor 
einem Jahrzehnt. Selbst Jungs-
chiedsrichter werden mitunter 
im sog. WORLD-WIDE-WEB re-
gelrecht vorgeführt.

Man versucht seitens des Ver-
bandes solchen Auswüchsen 
und anderen Diskriminierungen 
entgegenzuwirken, aber häufig 
geschehen solche Dinge auch im 
Verborgenen.

Daher mein Appell – Geht offen 
miteinander um und respektiert 
den jeweils anderen, auch wenn 
er oder sie Fehler macht. Sprecht 
miteinander und nicht überein-
ander.

Liebe Beobachter – Beurteilt die 
Schiedsrichter, aber verurteilt sie 
nicht. Liebe Schiedsrichter – Seht 
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eure Kollegen nicht als Konkur-
renten, sondern als Mitstreiter 
uns akzeptiert auch die Vereine 
und Spieler als Menschen wie Du 
und ich.

Sorgt dafür, dass Respekt auf den 
Fußballplätzen im Besondern 
und im Alltag im Allge-meinen 
nicht nur eine Floskel bleibt.

Ich wünsche allen eine sportlich 
und menschlich erfolgreiche Sai-
son.

(lp) 

Fußballgedicht

Es ist so heiß, die Sonne brennt,
der Schiri schwitzt, weil er so rennt.

Der Schiri japst, er kriegt kaum Luft
Und er verströmt einen üblen Duft.

Das Trikot klebt am Körper fest,
der warme Wind gibt ihm den 
Rest.

Man legt ihn auf eine Trage drauf,
dort wacht er wenig später auf.

„Wer hat gewonnen, wisst ihr es 
nicht?
Ich mach noch schnell den Spielbe-
richt.“

Der Notarzt sagt: „Das glaub ich 
kaum;
sie fielen um wie ein gefällter 
Baum.

Der Kreislauf machte nicht mehr 
mit,
für die Gesundheit ist das „Shit“.“

Und die Moral von der Geschicht‘:
Wenn du nicht fit bist, pfeife nicht!

(jh)



33

Und da der DFB als größter Ver-
band der Welt nicht hintenan ste-
hen möchte, hat er im berühmt-
berüchtigten „Masterplan“ noch 
einmal explizit Futsal als beson-
ders förderungswürdig herausge-
stellt. Im Nachgang dazu wurde 
dann im Oktober 2014 der Be-
schluss gefasst, dass alle Turniere 
bundesweit nach ebendiesen in-
ternationalen Regeln zu spielen 
sind, sofern der Ausrichter ein 
Verband oder Kreis o.ä. ist.

Doch siehe da: unser eigener 
Verband umgeht im Frauenbe-
reich diese Anweisung, in dem 
die Endrunde des FVM-Hallen-
cups nach den bisher geltenden 
Hallen-„Richtlinien“ (denn feste, 
eindeutige Regeln gibt es nicht!) 
durchgeführt wurde. Da diese 
Richtlinien in allen Kreisen sehr 
unterschiedlich ausgelegt wer-
den, ist das Durcheinander bei 
diesem Turnier – hervorgerufen 
durch Kollegen aus 3 verschiede-
nen Kreisen – nur allzu verständ-
lich.

Und genau hier, im wichtigen 
Punkt der einheitlichen Regel-
auslegung, greift der Futsal mit 
seinem Regelwerk, das wie auf 
dem Feld weltweit gültig ist, 
hilfreich ein. Unklare Situatio-
nen oder Schwächen in der Re-
gelkenntnis werden mit 4 Augen 
und 2 Köpfen leichter zu be-
wältigen sein als die bisherigen 
1-Personen-Auftritte von Kolle-
gen, denen der zweite Mann auf 
der Tribüne offiziell noch nicht 
einmal helfen darf.

Schlussendlich muss sich der 
FVM fragen lassen, ob er sei-
ne Schiedsrichter weiterhin mit 
„Richtlinien“ im Regen stehen 
lassen will oder endlich Nägel 
mit Köpfen macht und seine 
Kreise auffordert, die alten Zöp-
fe abzuschneiden und in der 
kommenden Hallensaison auf 
Futsal umzusteigen.

(jh)

Futsal
Quo vadis FVM?

Eine Welt- oder Europameisterschaft ohne deutsche Betei-
ligung? Ist das überhaupt vorstellbar? Ja, denn es geht um 
Futsal, die weltweite Nr.1 im Hallenfußball, die in Deutsch-
land immer noch in den Kinderschuhen steckt.
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Aachen. Drei Monate Sperre 
verhängte die Spruchkammer 
des Fußballkreises Aachen unter 
Vorsitz von Günter Ortmanns ge-
gen einen Spieler des Fußball-D-
Ligisten Columbia Stolberg we-
gen „grober Unsportlichkeit und 
grober Beleidigung dem Schieds-
richter gegenüber“. Was war pas-
siert? Das Spiel der Kreisliga D, 
Staffel 4, zwischen Fortuna Weis-
weiler II und Columbia Stolberg 
II war beim Spielstand von 2:2 in 
der 84. Minute von Schiedsrichter 
Swen P. abgebrochen worden. 
Zunächst sei es nach einem Foul 
zu einer Auseinandersetzung 
zwischen den beteiligten Spie-
lern gekommen. Der Gefoulte 
Caner T. habe seinen Gegenspie-
ler in der 70. Minute beschimpft. 
Der beschimpfte Weisweiler 
Spieler Uthai K. habe daraufhin 
seinen Arm erhoben, um zu ei-
nem Schlag Richtung Kopf des 
Gegners anzusetzen. Mitspieler 
verhinderten dies aber. Nach 84 
Minuten stellte der Schiedsrichter 
Stolbergs Torwart mit Gelb-Rot 
vom Platz. Dies habe Stolbergs 
Akteur Bruno G. dann zum Anlass 
genommen, „den Schiedsrichter 

Öcher Spruchkammer
Drei Monate Sperre nach Angriff auf den SR

Die Spruchkammer des Fußballkreises Aachen zieht zwei 
weitere Spieler für drei und vier Wochen aus dem Verkehr.

zu beleidigen und anzugreifen, 
so dass dieser zu Fall kam“. Einen 
Angriff bestritt Bruno G.: Er habe 
den Schiedsrichter von der Sei-
te an die Schulter gefasst, sagte 
er, um nach dem Grund für den 
Platzverweis zu fragen. Entschei-
dend für die Spruchkammer war 
aber, dass der Stolberger den 
Schiedsrichter angefasst hat, was 
schon ein Vergehen bedeute. Die 
Beleidigung des Schiedsrichters 
gab G. schließlich zu. Die Kammer 
sperrte ihn für drei Monate. Ca-
ner T. wurde wegen „grober Be-
leidigung seines Gegenspielers“ 
für drei Wochen gesperrt, Uthai 
K. wegen „grober Unsportlich-
keit und grober Beleidigung“ mit 
einer Sperre von vier Wochen be-
legt. Das Spiel wurde mit 2:0 für 
Fortuna Weisweiler Il gewertet, 
Columbia Stolberg muss wegen 
verursachten Spielabbruchs 100 
Euro zahlen, die Verhandlungs- 
und Schiedsrichterkosten (120 
Euro) muss Weisweiler zu 25 Pro-
zent, Stolberg zu 75 Prozent tra-
gen. 

(wp)
AZ/AN (Sport) vom 10. Juni 2015
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… mich in irgendd einer Weise 
dem Fußball widmen (als Trai-
ner, Betreuer oder Zuschauer)

..ich nach meiner aktiven Fuß-
baller-Karriere mich noch sport-
lich betätigen und Verantwor-
tung übernehmen wollte.

..als im Mai 2004 der Postbote 
drei SR-Eintrittskarten für das 
DFB-Pokalfinale in Berlin brach-
te.

..noch 4 Jahre in der KLA zu 
pfeifen.

...ein Spieler gerade über den 
Ball getreten hat und sich dann 
berufen fühlt, über eine SR-Ent-
scheidung zu meckern.

...Das Leben ist schön.

Öcher Schiris stellen sich vor
Jimmy Sanders

Geb.:   08.01.1959
SR seit: Mai 1999
Verein: Burtscheider TV
SR in:  Kreisliga A
Beruf: Finanzberater
Hobbys: Fußball / Sauna / Reisen

Wenn ich nicht Schiedsrichter 
geworden wäre, dann würde 
ich stattdessen am Wochen-
ende…

Ich bin Schiedsrichter gewor-
den, weil…

Mein tollstes Erlebnis als 
Schiedsrichter war...

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

Auf dem Fußballplatz nerven 
mich am meisten... 

Mein persönliches Motto 
lautet: 
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1. Vorbereitung vor dem Spiel
• Schiedsrichter ohne Gespann 
denken für sich selbst durch:
Worauf reagiere ich wann / wie?
• Schiedsrichter mit Gespann be-
sprechen das gleiche mit ihren 
Assistenten und einigen sich auf 
die interne Kommunikation nach 
einem Vorfall.

2. Wahrnehmung im Spiel
Was bedeutet „Diskriminierung“?
• Verletzung der Menschenwürde
• einer Person oder einer Gruppe 
von Personen
• durch herabwürdigende, diskri-
minierende oder verunglimpfen-
de
• Äußerungen oder Handlungen
z.B. in Bezug auf Hautfarbe, Spra-
che, Religion, Abstammung, Alter, 
Herkunft, Sexualität

Beispiele: Äußerungen wie „Tür-
kensau“, „Nazi“, „Zigeuner“, 
„Schwuchtel“, „Kanake“, „Nig-
ger“; menschenverachtende Ges-
ten wie Zeigen des Hitlergrußes; 
Kundgabe von Affengeräuschen 
oder Bananenwürfe im Zusam-
menhang mit dunkelhäutigen 
Personen. 
Merke: Einfache Beleidigungen 
(„Arschloch“, „Wichser“, „Huren-
sohn“, Zeigen des
Mittelfingers) oder andere un-
sachliche Äußerungen („Du 

Checkliste Diskriminierung
Diskriminierung! Was nun?

pfeifst scheiße!“) sind keine
Diskriminierungen!

Von wem kann eine Diskrimi-
nierung ausgehen?
• Spieler, Trainer, Betreuer, Funkti-
onäre, Zuschauer
• als Einzelpersonen oder im Kollektiv 

Gegen wen kann eine Diskri-
minierung gerichtet sein?
• gegen alle anwesenden Perso-
nen (Schiedsrichter, Spieler, Trai-
ner, Betreuer, Zuschauer)
• aber auch: gegen nicht anwe-
sende Personen oder Personen-
gruppen
• ausnahmsweise: keine bestimm-
te Zielgruppe

3. Reaktionen im Spiel
Merke: Wenn ein Schiedsrichter 
oder ein Assistent eine Diskrimi-
nierung wahrgenommen
hat, muss eine Reaktion umge-
hend erfolgen!
Bei Wahrnehmung durch den SR:
Erster Schritt: Spiel nicht fortset-
zen!
• Wahrnehmung in einer Spielun-
terbrechung: Spiel darf nicht fort-
gesetzt werden!
• Wahrnehmung während des 
laufenden Spiels: sofortige Spiel-
unterbrechung nach den allge-
meinen Regeln (vorzugswürdig, 
wenn auch spieltechnische Ahn-
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dung möglich ist, i.d.R. bei Diskri-
minierung durch Spieler)
ansonsten: Ermessen, ob Spiel so-
fort zu unterbrechen ist. Jeden-
falls darf nach der
nächsten Spielunterbrechung das 
Spiel nicht fortgesetzt werden!
Zweiter Schritt: Maßnahmen ge-
gen die Diskriminierung einleiten!
• Feldverweis bzw. Innenraumver-
weis (gegen Spieler und Mann-
schaftsangehörige)
• bei Diskriminierung von außen 
(i.d.R. durch Zuschauer): Spielfüh-
rer einschalten und zum
Einschreiten gegen die Diskrimi-
nierung auffordern
• Spielfortsetzung erst, wenn 
Spielführer reagiert hat (nicht 
aber abwarten, bis Zuschauer die
Anlage verlassen haben; dies kann 
nach dem Spiel berichtet werden)
Merke: Wenn Diskriminierungen 
wahrgenommen werden, ist ge-
nauso zu reagieren wie im
Falle anderer störender Einflüsse 
auf das Spiel, z.B. das Werfen von 
Gegenständen in Richtung Spiel-
feld.
• Spielfortsetzung erst, wenn 
Spielführer reagiert hat (nicht 
aber abwarten, bis Zuschauer die
Anlage verlassen haben; dies kann 
nach dem Spiel berichtet werden)
Merke: Wenn Diskriminierungen 
wahrgenommen werden, ist ge-
nauso zu reagieren wie im Falle 
anderer störender Einflüsse auf 
das Spiel, z.B. das Werfen von Ge-
genständen in Richtung Spielfeld.

4. Reaktionen nach dem Spiel
Erster Schritt: Rücksprache mit be-
troffenen Vereinsvertretern:
• Welche Maßnahmen gegen Tä-
ter und zur Prävention wurden 
ergriffen?
• Waren sie erfolgreich?
Zweiter Schritt: Eintragung im 
Online-Spielbericht:
• möglichst exakte Schilderung 
des Tathergangs:
Wer hat was gegen wen gesagt 
oder getan?
Wo befand sich der Täter?
Wer hat die Diskriminierung 
wahrgenommen?
• Beschreibung der erfolgten Re-
aktionen:
des Schiedsrichters (Spielunter-
brechung? Welche Maßnahmen 
eingeleitet?)
des betroffenen Vereins gemäß 
im Spiel erteilter Anweisung an 
den Spielführer und
gemäß Rücksprache mit Vereins-
vertreter nach dem Spiel
• zusätzlich: im Tab „Vorkommnis-
se“ Kreuze bei „Ja“ und „Diskri-
minierung“ setzen
Merke: Eine möglichst genaue Be-
schreibung erleichtert die späte-
re Aufarbeitung des Geschehens 
durch die zuständigen Verbands-
gremien und stärkt den Schieds-
richter.

(Akad. Rat Dr. Björn Schiffbauer
Universität zu Köln)
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