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Termine
Was sollten Öcher Schiris nicht verpassen?

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

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

Redaktionsmitarbeit
Melde dich bei Lothar Peters oder schicke einen fertigen Be-
richt an OecherAnpfiff@googlemail.com.
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Öcher Aufsteiger: Jens Weckler
„Mädchen“ für alles mit dem Blick für‘s Ganze

Wenn man beim Trainingsbetrieb der Sportfreunde Hörn 
vorbeischaut, wird man das Gefühl nicht los, dass
hier mehr herrscht als der bloße Sportsgeist – es ist das oft 
zitierte und selten erreichte „familiäre Umfeld“,
womit die Hörn seine Gäste empfängt.

Jens Weckler, gebürtiger Aache-
ner, und Trainer-Urgestein im 
Mädchenfußball der Hörn, ist 
Teil der großen Familie. Zusam-
men mit Oliver Deutschländer 
coacht er die Damenmann-
schaft, trainiert als gelernter 
Torwart die Torfrauen, pumpt 
Bälle auf, hilft als Keeper in 
der „Zweiten“ aus und stellt 
sich bei Personalmangel auch 
mal selbst in den kleinen Kiosk 
am Spielfeldrand. Mit 16 hatte 
der heute 24-Jährige begonnen, 
E-Mädchen auf der Hörn zu trai-
nieren. Sechs Spielerinnen sind 

ihm 
aus die- s e r 
Zeit treu geblie- ben. 
Sowohl als Aktive, als auch als 
Ergänzung im Trainerstab. Das 
Ziel hat sich in den vergangenen 
Jahren nie geändert: „Wir möch-
ten die Verbindung des Mäd-
chenfußballs zum Damenfußball 
weiterhin verbessern.“ 

Zwangsläufig hatte Weckler 
schon früh mit der Pfeife in der 
Hand zu tun. Als Jugendtrainer 
sammelte er erste Erfahrungen 
als Spielleiter und stellte irgend-
wann fest, dass ihm dieser Job 
mehr Spaß machte als anderen. 
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Um der Hörn – zu dieser Zeit wie 
viele andere Vereine chronisch 
im SR Untersoll – zu helfen, kam
der nächste Schritt.

Begonnen hatte alles zum Jah-
resausklang 2013: „Zusammen 
mit meinem Kollegen und gu-
ten Freund Oliver Deutschländer 
hatte ich schon länger über-
legt, einmal den SR-Schein zu 
machen. Für den Lehrgang 
im Januar 2014 haben wir 
beide uns dann endlich zu-
sammen angemeldet und 
gottseidank sofort bestan-
den.“

Es folgte wie für alle von 
uns der Sprung ins kalte 
Wasser, samstagnach-
mittags, C-Jugend. 
Nach einem schnel-
len Aufstieg in die 
Sen ioren-K las se 
ging es ab dem 
Sommer 2015 
in die „Cham-
p ions league“ 
des Kreises, 
die Kreisliga 
A. Überrascht war 
Weckler dann dennoch et-
was, als zu Beginn des Jahres der 
Kreis ihn und den Kollegen Yan-
nick Longerich für den Bezirksli-
galehrgang in Hennef meldete. 
Das Vertrauen des Kreises zahlte 
er mit einem fehlerlos bestande-
nen Lehrgang zurück.

Die Belohnung für einen rundum 
guten Job in den letzten Jahren 
folgte auf dem Fuße: Der KSA 
meldete die Sportskanone – in 
seiner Freizeit ist er Marathon-
läufer – bei Helmut Hüdepohl 
als Aachener Kandidaten für den 
Perspektivkader an. „Die Prü-
fungen dort waren schon eine 
ganze Ecke härter, läuferisch 

wurde einem das letzte 
abverlangt. Au-

ß e r d e m 
bestand 

der Regel-
test aus-

schließlich 
aus Fragen, 

die in dieser 
Form nicht 

im offiziellen 
Fragenkatalog 

auftauchen und 
teils sehr ausge-

fallene Situatio-
nen beschreiben.“ 

Weckler bestand 
prompt als einer 

der wenigen den an-
spruchsvollen Lehr-

gang.

Trotz des schnellen Auf-
stiegs möchte Jens Weck-

ler lieber kleinere Brötchen ba-
cken: „Der direkte Aufstieg in 
die Landesliga wäre natürlich 
das Sahnehäubchen, allerdings 
steht für mich momentan an 
erster Stelle, mich mit meinem 
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Gespann in der Bezirksliga zu 
konsolidieren.“ Mit Felix Berief 
und Lukas Schwan hat er zwei 
junge, hungrige SRA an die 
Hand bekommen. Die Che-
mie im Team stimmte vom 
ersten Tag an. In den bis-
lang fünf gemeinsamen 
Einsätzen wurde ein Be-
wertungsschnitt von 
8,3 erzielt, mit dem 
der sogenannte „Auf-
stiegspool“ in Sichtweite 
bleibt.

Wir wünschen Jens Weckler wei-
terhin viel Erfolg in der Bezirks-
liga und das nötige Quäntchen 
Glück bei seinen Beobachtun-
gen, um zeitnah den Sprung in 
die Landesliga zu schaffen. 

Mit dem zweiten Bezirksliga-An-
wärter Yannick Longerich, der 
den Lehrgang aus gesundheitli-
chen Gründen abbrechen muss-
te, hat unser Redakteur Yannick 

Longerich vergeblich versucht, 
Kontakt für ein Interview aufzu-
nehmen. Zwar hat er unzählige 
Male versucht, auf dem Handy 
anzurufen, aber leider war dort 
immer besetzt...

yl
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So stellten die Kreise ihre Pro-
jekte vor und berichteten über 
ihr Alltagsgeschäft. Es wur-den 
Newsletter, Zeitungen, Interne-
tauftritte, Einsatz sog. Sozialer 
Medien diskutiert.

Von Seiten des FVM wurde der 
Ablauf der diesjährigen Aktion 
„Danke Schiri“, vorgestellt und 
die Kreise gebeten, entsprechen-
de Kandidaten zu benennen.

Da an diesem Wochenende auch 
die Tagung der Jungschieds-
richterbeauftragten statt-fand, 
wurde gemeinsam in einem 
Workshop der zurückliegende 
Jungschiedsrichtertag kritisch 
analysiert und eine Neuauflage 
im Sommer 2017 beschlossen 

und mit den entsprechenden 
Planungen begonnen.

Diskutiert wurde im Rahmen der 
Unterstützung neuer Schieds-
richter das sog. LIVE-Coaching, 
wo der Pate per Headset mit 
dem Schiedsrichter verbunden 
ist gegen das Modell des sog. 
Tandempfeifens, wo der Pate 
mit dem Schiedsrichter auf dem 
Platz steht.

Es war ein sachlicher und kri-
tischer Meinungsaustausch in 
freundschaftlichem Rahmen. 
Schön auch, dass alle Kreise mit 
einem Vertreter anwesend wa-
ren.

    lp

Öcher Öffentllichkeitsarbeit

Tagung der ÖA-Mitarbeiter der Kreise in Hennef

Am Wochenende 12. Und 13.11.2016 trafen sich die Öf-
fentlichkeitsmitarbeiter der KSA der Kreise des FVM zu 
ihrer jährlichen Tagung und entsprechendem Gedanken-
aus-tausch.
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FUTSAL ist unser Leben!

Ha! Ho! Heja heja he! Ha! Ho! Heja heja he! Ha! Ho!

Futsal ist unser Leben,
denn König Futsal regiert die Welt.

Wir kämpfen und geben Alles,
bis dann ein Tor nach dem andern fällt.

Ja, Einer für Alle, Alle für Einen.
Wir halten fest zusammen,
und ist der Sieg dann unser,

sind Freud´ und Ehr für uns alle bestellt.

Ein jeder Gegner will uns natürlich schlagen,
er kann´s versuchen,

er darf es ruhig wagen,
doch sieht er denn nicht,

dass hunderttausend Freunde zusammen steh´n.

Ja! Wir spielen immer,
sogar bei Wind und Regen.

Auch wenn die Sonne lacht und andre sich vergnügen,
doch schön ist der Lohn,

wenn hunderttausend Freunde zusammen steh´n. 
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Geburtsanzeige

Wir haben
… weniger Geld
… weniger Platz

… weniger Schlaf
… weniger Freizeit

… aber dafür 18 Nationalspieler + einige Schiedsrichter 
mehr, was ein Glück für unsere Fußball-Familie!

Unser Sohn FUTSAL erblickte am 30. Oktober 2016 um 
15:00 Uhr mit 5 : 3 Toren gegen England (Platz 30 euro-

päische Rangliste) das Licht der Welt.

Die glücklichen Eltern:
Der DFB und insbesondere Rainer Milkoreit  

(DFB-Vizepräsident)

Der stolze Vater:
Der Prozess begann im DFB bereits vor zehn bis 15 Jah-
ren. Damals wurde über die Entwicklung des Futsal dis-
kutiert, man versäumte es aber, die nächsten Schritte in 
die Wege zu leiten. Sie müssen jedoch sehen, dass die 
Vorbehalte gegenüber Futsal, insbesondere auf Seiten 
der Traditionalisten, noch sehr groß waren. In den ver-
gangenen drei Jahren haben wir versucht, diese Vorbe-
halte mit guten Argumenten zu beseitigen. Die Präsidi-

umsentscheidung zur Gründung der Nationalmannschaft 
war und ist in diesem Prozess ein wichtiger Baustein. Der 
Startschuss hat gezündet, darüber freue ich mich riesig.
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WER - also welche Kollegen - 
pfeifen dann da so herum? Sie-
he da: Florian Schreiber - mit 
21 Jahren - jüngster DFB-Futsal 
Schiedsrichter

Schnell ging es, für den 21-jährigen 
Siegener Schiedsrichter Florian 
Schreiber, der innerhalb von gera-
de einmal drei Jahren den Sprung 
auf die DFB-Schiedsrichterliste 
schaffte. Erfolgreich absolvierte er 
Ende Januar nter den Augen von 
DFB-Lehrwart Lutz Wagner und 
FIFA-Futsal Schiedsrichter Stefan 
Weber seine Prüfung, und ist somit 
jüngster DFB-Futsal Schiedsrichter 
aller Zeiten. Der FLVW führte mit 
ihm ein Interview über die aufre-
genden Tage der Prüfung, die im 
Rahmen des DFB-Futsal-Länderpo-
kals in Duisburg-Wedau stattfand.

FLVW: Wie bist Du zur Schieds-
richterei gekommen?
Schreiber: Zum Pfeifen gekommen 
bin ich, wie mein ehemaliger Klas-
senkamerad David Rampelt, durch 
einen Lehrer der den ersten Kon-
takt herstellte. Über den Verein 
Siegen Giersberg, bei dem ich bis 
zur A-Jugend selbst als Spieler ak-
tiv war, wurde ich dann 2007 zum 
Neulingslehrgang für Schiedsrich-
ter gemeldet.

Und dann wurdest Du direkt 
als Futsal Schiedsrichter nomi-
niert?
Die Nominierung als Futsal 
Schiedsrichter erfolgte deutlich
später. In Deutschland pfeifen die 
Futsal-Schiedsrichter, im Gegen-
satz zu vielen anderen Ländern, 
zunächst auch normalen Feldfu-
ßball. Im Rahmen eines ersten 
Futsal Lehrgangs im Kreis Siegen-
Wittgenstein, an dem einige aus-
gewählte Schiedsrichter teilnah-
men, wurden wir zunächst für den 
Landesverband FLVW nominiert. 
Da Futsal bislang in Deutschland 
wenig verbreitet ist, hielten sich 
die Ansetzungen zunächst in 
Grenzen.

Wann erfolgte Dein erster Ein-
satz als Futsal Schiedsrichter?
Einige Monate nach dem ersten 
Lehrgang erfolgte ein Einsatz 
bei den regelmäßig ausgetrage-
nen Hochschulmeisterschaften in 
Münster und später folgten weite-
re Einsätze in der FLVW Liga, die 
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in etwa mit der Bezirksliga gleich-
zusetzen ist. Im Folgejahr wurde 
ich zur Prüfung beim Regionalver-
band (WFLV) eingeladen und im 
letzten Jahr wurde ich dann zum 
DFB Schiedsrichter nominiert.

Ein schneller Aufstieg, wo an-
dere doch schon viel länger 
als Futsal Schiedsrichter tätig 
sind?
Das stimmt, allerdings habe ich 
dies auch Verbands-Lehrwart Pe-
ter Oprei und Thorsten Kaatz zu 
verdanken, die mich von Anfang 
an unterstützt haben. Als Thors-
ten Kaatz, selbst bis zum Ende der 
letzten Saison DFB-Schiedsrichter, 
seinen DFB-Platz aufgab, durfte 
ich diesen übernehmen, da ein 
Kandidat aus dem Verband nach-
rücken sollte. Leider konnte ich 
aufgrund eines Auslandsaufent-
halts bei der eigentlichen DFB Prü-
fung in Mainz nicht teilnehmen, 
sodass ich im Januar dieses Jahres 
beim Nachhollehrgang in Duis-
burg meine DFB-Prüfung ablegte.

Wie war der Ablauf der DFB-
Prüfung?
Im Rahmen des DFB-Futsal-Län-
derpokals in Duisburg-Wedau, 
bei dem zum ersten Mal in der 
Fußballgeschichte dieses Landes, 
Futsal-Auswahlmannschaften aus 
allen 21 Landesverbänden des DFB 
gegeneinander antraten, fand am 
Rande in der Sportschule die Prü-
fung statt. Die Prüfung richtete 
sich nach den Vorgaben der FIFA, 

die einen speziellen Fitnesstest für 
Futsal-Schiedsrichter entworfen 
hat. So werden neben dem 1000 
Meter-Lauf, der in 4 Minuten zu 
bewältigen ist, Schnelligkeit und 
Beweglichkeit mit Lichtschranke 
genauestens überprüft.

FLVW: Von wem wurde die Prü-
fung abgenommen?
Der DFB Schiedsrichter-Ausschuss 
wurde von Lutz Wagner (DFB-
Lehrwart) und Stefan Weber (FIFA 
Futsal-Schiedsrichter) vertreten. 
Nach der praktischen Prüfung er-
folgte der Regeltest mit 15 spezi-
fischen Futsal-Fragen von denen 
man 13 Fragen richtig beantwor-
ten musste.

Nach der Prüfung erfolgten 
dann im Rahmen des DFB-Fut-
sal-Länderpokals die Beobach-
tungen?
Am nächsten Tag trafen sich alle 
13 DFB-Schiedsrichter zum Brie-
fing und zur Vorbereitung auf 
das dreitägigen Auswahlturnier, 
bei dem noch einmal alle Regel-
besonderheiten besprochen wur-
den. Bei jeder der insgesamt 55 
ausgetragenen Partien, erhielt der 
Schiedsrichter durch die verschie-
denen DFB-Beobachter eine ent-
sprechende Bewertung und Be-
urteilung. Eine Aufarbeitung der 
Spiele fand am Ende des Tages zu-
sammen mit allen Schiedsrichtern 
statt. Hier gab es teilweise auch 
Spiele / Beobachtungen bei de-
nen Schiedsrichter heftig kritisiert 
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wurden, zum Beispiel für falsche 
Spielfortsetzungen oder sonstige 
Regelverstöße, die allerdings we-
niger den Spielern, sondern viel-
mehr den Beobachtern aufgefal-
len sind.

FLVW: Wie hast Du persönlich 
bei den Beobachtungen abge-
schnitten?
Von den insgesamt 6 durchgeführ-
ten Beobachtungen erreichte ich 
einen Schnitt von 8,4 und lag da-
mit im guten Mittelfeld. Verständ-
licherweise kann man als neuer 
DFB-Schiedsrichter nicht direkt mit 
erfahrenen FIFA-Schiedsrichtern 
mithalten.

Wie genau erfolgte die Aufar-
beitung der Beobachtungen?
Die Bewertung der Schiedsrichter 
erfolgte für alle Kollegen
öffentlich. Nach dem Turnier er-
hielt jeder Schiedsrichter ein Feed-
back, was er verbessern kann. Es 
wurden Leistungsprofile eines je-
den einzelnen erstellt, die für die 
Lehrwarte Online einsehbar sind.

Was ist das besondere am Fut-
sal?
Futsal ist deutlich schneller und bei 
talentierten Spielern ergeben sich 
oft schöne Spielzüge und techni-
sche Besonderheiten. Durch die 
fehlende Bande und Begrenzung 
der Fouls entstehen deutlich weni-
ger Verletzungen. Außerdem mag 
ich das Futsal für den Schiedsrich-
ter eine Teamaufgabe ist und man 

sich zusammen abstimmen muss.

Gab es Unterschiede bei den 
Futsal-Auswahlmannschaften 
im Vergleich zu den Mann-
schaften der WFLV-Liga (Futsal-
Regionalliga)?
Das spielerische Niveu der Mann-
schaften war deutlich besser. So 
konnte man oft Unterschiede er-
kennen bei Mannschaften, die aus 
reinen Futsalspielern bestanden, 
und Mannschaften die „normale“ 
Feldfußballspieler im Team dabei 
hatten. Beim Team aus Hamburg, 
die schon länger in der Konstel-
lation aus reinen Futsal Spielern 
trainieren und spielen, wurde dies 
durch den Turniersieg bestätigt.

Wie geht es jetzt weiter?
Zunächst werden alle DFB-Schieds-
richter wieder zum DFB - Fut-
sal - Cup eingeladen, der einmal 
jährlich stattfindet, und wo sich 
die besten Mannschaften aus 
Deutschland miteinander messen. 
Ende März veranstaltet der DFB 
ein C-Junioren Landesturnier an 
dem ebenfalls die besten Teams 
aus Deutschland teilnehmen. An-
sonsten steht die Festigung auf 
der DFB-Liste im Vordergrund mit 
dem Ziel, sich in das Leistungsni-
veau der anderen weiter einzurei-
hen.

(FLVW/Siegen-Wittgenstein)
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Dass der Berliner Spieler beim Sturz 
etwas nachhilft und „wilder“ fliegt, 
als es nötig gewesen wäre, ändert 
nichts an der Tatsache, dass es sich 
um eine Tätlichkeit handelt und so-
mit die Hinausstellung berechtigt 
war. Auch wenn viele „Experten“ 
dies als zu hart empfunden haben, 
war dies das richtige Signal auch an 
die Spieler und Schiedsrichter auf 
Amateurebene.

Als Gegenbeispiel dient im Spiel 
Frankfurt gegen München die Gelb-
Rote Karte für Huszti. Bei einem 
Kopfstoß – egal, ob der Gegenspie-
ler getroffen wird oder nicht – kann 
es nur den Platzverweis geben. Das 
Markus Merk die zweite Gelbe als 
völlig ausreichend beurteilte, kann 
man nicht gutheißen. Möglicher-
weise hat keiner der drei in der 
Nähe stehenden Kollegen dieses 
Vergehen so wahrgenommen. 

Dies mag dann aber auch daran ge-
legen haben, dass man sich wieder 
einmal als „Ringrichter“ betätigte 
statt von außerhalb des Rudels das 
Geschehen zu beobachten. 

Öcher Leserbrief
Leserbrief zur „Behandlung von Tätlichkeiten“

Da wird beim Spiel Dortmund gegen Hertha der Spieler 
Mor des Feldes verwiesen, weil er seinen Gegenspieler, 
der ihn davor festhielt und somit einen Angriff unter-
brach, mit beiden Händen packt und wegstößt.

Erfreulich in Bezug auf die Sport-
gerichte ist die rigorose Bestrafung 
von Sündern durch die „neue“ Kreis-
spruchkammer. Sperren für Fußball-
rowdys über 18 bis 36 Monate wir-
ken vielleicht als Abschreckung für 
diejenigen, die immer noch glau-
ben, dass sie auf und neben dem 
Fußballfeld Beleidigungen, Bedro-
hungen und Tätlichkeiten durch-
führen können, ohne entsprechend 
sanktioniert zu werden. 

Auch die jeweils 6 Wochen für zwei 
Spieler der gleichen Mannschaft, 
die sich nach Spielende eine Range-
lei lieferten, sorgen möglicherweise 
für ruhigere Zeiten auf den Plätzen 
des Kreises. 

(Joachim Hill)
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André: Du bist seit Anfang Mai 
der Vorsitzende der KSK. Was 
hatte Dich bewogen, zur Wahl 
für dieses schwierige, arbeits- 
und zeitintensive Ehrenamt zu 
kandidieren.
Loritz: Das Warum ist relativ ein-
fach zu beantworten. Ich bin jetzt 
62 Jahre alt und mit Herz und 
Seele Schiedsrichter, aber die bio-
logische Uhr tickt nun einmal. Ich 
stellte mir die Frage, ob ich noch 
5 Jahre lang KL C / KL D pfeifen 
sollte und abends die schmerzen-
den Knie pflegen muss oder ein 
Zeichen setzen kann, also dem 
Fußball eng verbunden zu blei-
ben! So fiel diese Entscheidung für 
den KSK-Vorsitz; zudem wurde ich 
auch von unserem neuen Kreisvor-
stand gebeten diese Aufgabe zu 
übernehmen. Selbstverständlich 
habe ich dies vorher auch mit mei-
ner Ehefrau besprochen.

Und woher beziehst Du Deine 
Motivation?
Meine Motivation beziehe ich aus 
der Zusammenarbeit und dem 
Umgang mit Menschen und der 
Möglichkeit weiterhin dem Fuß-
ballsport verbunden zu bleiben.

Öcher Spruchkammer
Interview mit dem Vorsitzenden der Senioren-
spruchkammer: Heinrich Loritz

Nachdem ich als SR und Zeuge „zu Gast bei einer Verhand-
lung“ war nutzte ich die Gelegenheit, für kleines Interview.

Bist Du nach 1/2 Jahr als Vor-
sitzender überrascht darüber, 
dass die Anzahl der zu ver-
handelnden Fälle nicht weni-
ger wird? Wie bewertest Du 
die Tendenz? Ich habe auch 
das Gefühl dass der Ermes-
sensspielraum gem. RuVO bei 
den ausgesprochenen Strafen 
(Sperren) forciert wird
Direkt überrascht über den Ar-
beitsaufwand bin ich nicht, da ich 
bereits 1 ½ Jahre unter Peter Bütt-
gen gearbeitet habe. Die Anzahl 
der zu verhandelnden Fälle war 
mir klar. Ich bin aber überrascht, 
dass es über einen längeren Zeit-
raum - trotz strenger Urteile - kei-
ne Veränderung gab. Tendenziell 
wird sich diese Spielzeit voraus-
sichtlich auch keine Änderung er-
geben, ich erwarte ab der Saison 
2017/2018 dann eine Verbesse-
rung. Es werden derzeit vermehrt 
viele Fälle in schriftlichen Verfah-
ren entschieden; die Gebühr hier-
für beträgt 30 Euro, was auch die 
Schatzmeister der Vereine entlas-
tet, Fahrt- und Zeitaufwand er-
spart. Nach vorheriger Absprache 
durch die Kammer mit den Verei-
nen und dem Schiedsrichter folgt 
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eine schriftliche Entscheidung.

Wie ist Deine Meinung - auch 
aus der Sicht eines erfahre-
nen Schiedsrichters - zu sport-
lichem Verhalten und began-
genen Tätlichkeiten auf dem 
Spielfeld?
Wir haben es heutzutage nicht 
mehr nur mit den bisher bekann-
ten körperlichen Attacken zu tun, 
sondern auch mit „Verbalen Tät-
lichkeiten“, da die Spieler heutzu-
tage keine Hemmschwelle mehr 
haben. Gründe hierzu sind aber 
nicht nur dem Fußball geschuldet 
sondern liegen auch in anderen 
Lebensbereichen wie z.B. Erzie-
hung und Elternhaus.

Was kannst Du Schiedsrich-
tern die als Zeuge zu einer Ver-
handlung eingeladen werden 
mitgeben; wie sieht der ideale 
Schiedsrichter vor der Spruch-
kammer aus?
Den idealen Schiedsrichter gibt es 
in diesem Sinne nicht. Grundsätz-
lich sollte der geladene SR aber 
Rückgrat bewahren und zu den 
bisher gemachten Aussagen ste-
hen.

Was erwartet ihr von den gela-
denen Vereinen, Spielern und 
Schiedsrichtern?
Wir erwarten Akzeptanz insbe-
sondere durch die Vereine sowie 
ein Respektieren der Arbeit die 
wir leisten.

Letzte Frage. Ich habe gehört, 
dass sich ab 2017 im Bereich 
des Spruchkammerwesens ei-
niges verändern wird. Stich-
wort: „Einzelrichter“. Kannst 
Du uns hierzu etwas sagen?
Eine neue RuVO (Rechts- und 
Verfahrensordnung) soll zum 
01.07.2017 in Kraft treten, bis 
Dato liegt jedoch noch nichts vor. 
Es soll oder wird dann ein soge-
nanntes „Einzelrichterverfahren“ 
geben, ggf. + Übergangsphase bis 
zum Ablauf der derzeitigen Amts-
zeit. Es wird auf jeden Fall zuerst 
einmal weitergehen wie bisher.

André: Heinz, vielen Dank für 
die Zeit die Du Dir zu später 
Stunde genommen hast. Du 
hast den Schlusssatz.
Es liegt mir sehr am Herzen, auch 
die Kollegin und Kollegen der 
Kreisspruchkammer - ohne die 
diese Arbeit nicht zu leisten wäre 
- erwähnt zu wissen und Dank 
zu sagen an die Beisitzer: Bettina 
Warncke, Detlef Paulssen, Volker 
Sacht und Marc Strauch.

(na)
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Der Verteidiger verließ schnell 
den Ort des Geschehens, weil er 
wusste was zwangsläufig kom-
men musste: Der Schiedsrichter 
lief dann mit der roten Karte in 
der Hand hilflos über den Platz 
und suchte den Spieler, wobei 
sich dann einige Spieler wie im 
einem Irrgarten immer um den 
Schiedsrichter postierten, daher 
dauerte es einige Zeit bis der 
Platzverweis dann ausgespro-
chen war und das Ansehen des 
Schiedsrichters war für die rest-
lichem 85 Minuten beschädigt. 
Das Ergebnis der Beobachtung 
war dann ebenfalls beschädigt.

Im Eröffnungsspiel der WM 2014 
wurde der Schiedsrichter nach 
einer Strafstoßentscheidung von 
der „benachteiligten bei Protes-
ten regelrecht um die Eckfahne 
gejagt und gab ein jämmerliches 

Bild ab. Er wurde weniger we-
gen der Strafstoßentscheidung, 
als mehr wegen seines Auftre-
tens in dieser Situation, bei die-
ser WM als Schiedsrichter nicht 
mehr angesetzt.“

Das Spiel ist Mitte der 2.Halbzeit 
hektisch, Es kommt zu einem 
Foulspiel, wo beide Seiten etwas 
zu bereden haben. Die einen 
wollen kein Foul gesehen haben, 
die anderen eine persönliche 
Strafe. Der Schiedsrichter schon 
genervt von ständigen Reklama-
tionen brüllt die Spieler an, doch 
endlich ruhig zu sein. Die Spieler 
sollten nach dem Spiel behaup-
ten der Schiedsrichter habe sie 
beleidigt und das Spiel konnte 
nur mit Mühe und Not über die 
Zeit gebracht werden.

In den geschilderten Situationen 

Aus Sicht des Beobachters
Persönlichkeit des Schiedsrichters 
in kritischen Situationen

Ein Spiel hat gerade begonnen. Es wird sich 
abgetastet und es ist ruhig. Aggressivität 
und Unruhe ist noch keine im Spiel. Dann ein 
Konter und der letzte Verteidiger hält den 
durchgebrochenen Stürmer und verhindert 
eine klare Torchance. Der Schiedsrichter muss 
nun „von 0 auf 100“ in wenigen Sekunden.
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sahen die Schiedsrichter allesamt 
schlecht aus, weil es an Persön-
lichkeit und der damit verbunde-
nen positiven Außendarstellung 
mangelte.

Hier trifft auch auf die etwas 
flapsige Aussage „Sicheres Auf-
treten bei völliger Ahnungslo-
sigkeit“ zu. Denn alleine durch 
eine positive Ausstrahlung und 
selbstbewusstem nicht aber ar-
rogantem oder gar aggressiven 
Auftreten, können viele kritische 
Situationen oder gar falsche 
Wahrnehmungen des Schieds-
richters und ihre Folgen für die 
Autorität des Schiedsrichters 
entschärft werden.

So hätte in der ersten Situation 
der Schiedsrichter erst mal ruhig 
stehen bleiben sollen und den 
Spieler entweder zu sich rufen 
sollen oder erst mal lokalisieren 
sollen und dann ruhig und sicher 
den Platzverweis aussprechen 
sollen.

Im WM Eröffnungsspiel hätte 
der Schiedsrichter zunächst ru-
hig bleiben sollen und Pro-tes-
ten selbstbewusst unter Einsatz 
persönlicher Strafen eindämmen 
sollen, um nach Außen Tole-
ranzgrenzen zu zeigen und sei-
ne Überzeugung bezüglich der 
Richtigkeit seiner Entscheidung 
zu untermauern.

In der dritten Situation ist es 
wichtig, dass der Schiedsrichter 
sich nach Möglichkeit nicht von 
Hektik provozieren lässt, was 
zwar rein menschlich oft ver-
ständlich ist, aber die Qualität 
der Spielleitung nicht fördert.

Im Umgang mit solchen Situatio-
nen unterscheidet sich daher der 
gute und regelsichere Schieds-
richter, vom sehr guten, das Spiel 
leitenden Schiedsrichter.

Dieser Schiedsrichter bringt sei-
ne Persönlichkeit mit ein und 
wirkt dabei selbstbewusst, ruhig 
und nicht überheblich, arrogant 
oder gar aggressiv.

Dies kann man sich selbst bei ei-
nem starken Charakter nur durch 
Erfahrung und kritische Selbstre-
flektion erarbeiten.

Regelsicherheit bildet das Grund-
gerüst, Persönlichkeitsbildung 
das Werkzeug weiterzukom-
men, Deshalb sollten auch Maß-
nahmen der Verbände in diesem 
Bereich nicht belächelt, sondern 
ernsthaft wahrgenommen wer-
den.

(lp) 
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Das Laub fällt ab,
der Herbst ist da:

der Platzwart flucht,
das ist ja klar.

Der Schiri schlittert,
der Spieler rutscht
auf nassem Laub,
weil es da flutscht.

Die Bäume fällen
macht keinen Sinn,
denn was nun stört,

das ist der Wind.

Der Ball fliegt hin,
der Ball fliegt her,
mit hohen Bällen

geht gar nichts mehr.

Ein bisschen Laub
für kurze Zeit

das war’s dann schon
mit Herbstesleid.

(jh)

Öcher Fußballgedicht
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Öcher Futsal
Eine wichtige Information seitens des DFB

Futsal ist ab sofort in den regulären Spielbetrieb aufgenom-
men worden. Die Zeiten von F+B sind vorbei und die Verbände 
mit den untergeordneten Kreisen sollten nun gleichfalls diesen 
Schritt gehen, um eine breitere Basis durch mehr Mannschaf-
ten und Spielern zu schaffen. Denn die Nationalmannschaft, die 
Ende Oktober bzw. Anfang November ihre ersten beiden offizi-
ellen Länderspiele gegen England absolvierte (1 Sieg + 1 Remis) 
braucht den Nachwuchs, um künftig auch in diesem Bereich zur 
internationalen Spitze zu gehören.

Ihr Brander Sportgeschäft mit grossem Sortiment 
aller führender Sportartikelhersteller

Top Beratung  - hohe Kompetenz  - freundliche Mitarbeiter

Björn Güßgen und sein Team freuen sich auf Ihren Besuch

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

Trainingsanzüge etc.

Björn Güßgen

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

Björn Güßgen und sein Team freuen sich auf Ihren Besuch
Trierer Strasse 805
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Öcher Kreuzworträtsel

Waagerecht:
1. Kriegsgerät ; 7. großer Ärger ; 9. Liege ; 10. Lufthansa (Abk.) ; 11. feierl. 
Gedicht ; 12. können (engl.) ; 14. Internet Explorer (Abk.) ; 15. Zwiegespräch 
mit einem Priester ; 17. Raubtier ; 19. nord. Gottheit (Mz.) ; 20. kelt. Gott ; 
21. Insel (frz.) ; 22. frz. Springreiter ; 24. weibl. Vorname ; 27. wärmendes 
Kleidungsstück ; 29. Aktiengesellschaft (Abk.) ; 30. Baumfrucht ; 32. abge-
schloss. Sitzraum ; 34. National Security Agency (Abk.) ; 35. Stadt in Italien

Senkrecht:
1. Verkehrsüberwachungskraft (Mz.) ; 2. jemand, der d. Glauben an Gott 
ablehnt ; 3. Neues Testament (Abk.) ; 4. Ausflug in d. Tierpark ; 5. Bewoh-
ner einer ostfries. Stadt ; 6. Regional Air Express (Abk.) ; 7. Spielertausch ; 
8. individ. ändern bei Kfz ; 13. griech. Göttin ; 16. span. Touristenhochburg 
nahe Barcelonas ; 18. Stadt in Kolumbien ; 23. dann (engl.) ; 25. Märchen ; 
26. Blutsauger ; 28. engl. Bier ;  31. ist (engl.) ; 33. Operationssaal

Das Lösungswort aus den grau unterlegten Feldern ergibt einen 
„Teil der Wohnungseinrichtung“. Die Lösung aus Heft 3/2016 hieß 
„Brasilia“.
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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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Seitdem ich im Sommer als neu-
es Mitglied in den Kreisspielaus-
schuss berufen wurde, tanze ich 
aus dieser Sicht nunmehr auf zwei 
Hochzeiten. Strittige Vergehen mit 
einer angemessenen Strafe ver-
sehen oder Einsprüche einzelner 
Vereine prüfen – die zweite Seite 
meiner ehrenamtlichen Tätigkeit 
im Bereich Fußball fängt an, wenn 
der letzte Pfiff verklungen ist.

Mein Name ist Yannick Longerich, 
24 Jahre alt, Schiedsrichter bis zur 
Kreisliga A. Im vergangenen Win-
ter habe ich den Entschluss ge-
fasst, im Kreis mitzuarbeiten und 
einen tieferen Einblick in dessen 
Strukturen zu bekommen. 

Über den Schiedsrichterkollegen 
René Stoll, Bezirksliga-Schieds-
richter – Mitglied des Kreissowie 
Verbandsspielausschusses und 
mein Vorgänger als aktueller 
Vertreter der Jungen Generati-
on im Kreisspielausschuss – bin 
ich in Kontakt mit den weiteren 
Staffelleitern Jürgen Funken, 
Helmut Brief, Jörg Vanwersch und 
damals noch Bernd Mommertz 

gekommen. Ein halbes Jahr habe 
ich dort hospitiert und nahm teil 
an den wöchentlichen Spielaus-
schuss-Sitzungen.

Seit der laufenden Saison darf 
ich mich nun Staffelleiter der D1, 
D5 sowie der Damen-Kreisliga A 
schimpfen. Zusätzlich erledige ich 
in kommissarischer Funktion die 
Aufgaben des Kreisfrauenbeauf-
tragten, dessen Position seit dem 
Wechsel von Anja Hompesch in 
den Verband leider noch vakant 
ist. Alles in allem ein Aufgaben-
feld, was starke Nerven braucht!

Meine Arbeit als Staffelleiter be-
ginnt, wenn eure und meine Ar-
beit als Spielleiter endet. Gegen 
19.00 Uhr verschaffe ich mir einen 
ersten Überblick über das Gesche-
hen innerhalb meiner Staffeln 
und notiere, wo es Handlungsbe-
darf gibt. Im Idealfall haben die 
Schiri-Kollegen den Bericht ord-
nungsgemäß freigegeben, schon 
vorab darauf geachtet, dass die 
Mannschaftsaufstellungen fehler-
frei eingetragen wurden, und die 
Torschützen korrekt vermerkt. In 

Öcher Staffelleiter
Aus dem Altag eines Staffelleiters

Es gibt Momente in meiner Schiedsrichter-Arbeit, in welchen 
ich mir gedacht habe und auch gegenwärtig noch manch-
mal gerne denken würde: „Gottseidank musst du das nicht 
auch noch entscheiden. Tja, Pustekuchen!
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einem solchen Falle bekommt der 
Spielbericht über meinen Account 
die sogenannte Prüferfreigabe.

Gab es Malheur in einem Spiel, so 
werden beispielsweise Sperren un-
ter sechs Wochen, Ordnungsgel-
der gegen Vereine oder Korrektu-
ren im Spielbericht von mir noch 
am selben Abend durchgeführt. 
Dienstags trifft sich der Kreisspiel-
ausschuss auf der Geschäftsstelle 
und berät über strittige Fälle vom 
Wochenende. Sind die Vergehen 
zu brisant, geben wir sie an die 
Kreisspruchkammer ab.

Es mag sich bis jetzt etwas schnö-
de anhören, doch tatsächlich ist 
meine Arbeit von sehr viel Spon-
tanität und einer großen Notwen-
digkeit an Flexibilität geprägt. Der 
reine Verwaltungsakt wird oftmals 
durch den viel zitierten „Teufel im 
Detail“ verzögert. Es reicht bei 
Uneinigkeit zweier Vereine über 
Vorkommnisse einer Begegnung 
nicht, sich auf die Aussage einer 
der beiden Parteien zu verlassen. 
Es müssen wie in einem guten Kri-
mi zunächst alle Zeugen befragt 
werden. Erst dann ist eine Ent-
scheidung meiner Instanz möglich. 

Unabdingbar ist somit die sozia-
le Komponente, wenn man mit 
Vereinsvertretern telefoniert, mit 
SR-Kollegen über Spielsituationen 
fachsimpelt oder als Kreis-Beob-
achter am Spielfeldrand mit den 
jeweiligen Fans plaudert.

Bedenkt also vielleicht bei eurer 
nächsten Ansetzung, das der Zyk-
lus eines Spieltages nicht mit eurer 
Freigabe des Spielberichts been-
det ist. So wie ein Spieltag lange 
vor eurer Anreise mit der Anset-
zung durch den Ansetzer beginnt, 
endet eure Partie vielleicht erst 
dienstags in Merzbrück wirklich. 
Es ist dabei wichtig, die vom Lehr-
stab mantrahaft vorgetragenen 
Bitten nach einer genauen und 
dabei bewertungsfreien Beschrei-
bung eines Vergehens, welches 
beispielsweise zu einem Platzver-
weis führte, in aller Form zu be-
achten. 

Hier würden sich meine Kollegen 
und ich mich natürlich besonders 
freuen, da wir schneller und prob-
lemloser auf Fälle reagieren könn-
ten. Faustregel: Lieber ein Wort zu 
viel, als eines zu wenig!

(yl) 
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Neben einigen Prüfungsnachzüg-
lern für die WDFV-Regionalliga und 
diversen „Alten“ waren leider nur 
wenige neue Kandidaten für die 
FVM-Liste anwesend. Von der ge-
samten Gruppe waren allein 7 aus 
Aachen dabei.

Nach einer kurzen Einführung durf-
ten wir uns umziehen und dann ging 
es gleich auf die Laufbahn. Etwas 
Aufwärmen war an diesem Herbst-
tag nötig, bevor der 4x10m Sprint zu 
absolvieren war. Die Wenden waren 
auf der Tartanbahn etwas schwierig, 
da es die Tage vorher öfter geregnet 
hatte. Aber alle Teilnehmer schaff-
ten die vorgegebenen Zeiten. An-
schließend ging es auf die 1.000m-
Runde mit einer Maximal-Zeit von 
5:30 Minuten. Auch hier musste der 
eine oder andere mächtig kämpfen, 
um rechtzeitig im Ziel zu sein. Die 
letzte Übung – eine Kombination 
aus Sprint, Sidesteps und Rückwärts-
laufen – schloss den Laufteil ab.

Im Anschluss daran kam der obliga-
torische Regeltest. 20 Fragen waren 
zu beantworten, die mit der Vorbe-
reitung durch den „Fragenkatalog“ 
nicht allzu schwierig zu lösen waren. 
So wurde die geforderte Punktzahl 
von fast allen Kollegen erreicht.

Nach dem – wie immer – sehr gu-
ten Mittagessen traf man sich dann 
nochmal zur Besprechung der mo-
mentanen Situation im Futsalbe-
reich sowie punktuellen Problemen 
bei den Ansetzungen. Außerdem 
wurden mit Videoszenen heikle 
Entscheidungen auf internationaler 
Ebene untersucht. Bald darauf tra-
ten wir dann neu motiviert und ge-
schult die Heimreise an.

Anfang November trafen sich dann 
die Futsal-SR des Kreises (leider war 
die Teilnehmerzahl sehr überschau-
bar) in Eschweiler zum jährlichen 
Lehrgang mit Praxis. Rund 2 Stun-
den führten A.Pohl u. M.Poschen 
durch die Regeln – immer wieder 
unterbrochen durch praktische Vor-
führungen einzelner Punkte.

Um dann vor allem den Neulingen 
Gelegenheit zu geben, erste Schritte 
beim Futsal zu machen, gab es eine 
kleine Partie, in die immer wieder 
typische Regelverstöße eingebaut 
wurden, um die Sinne auf mögliche 
Fehlerquellen zu schärfen. Nach ca. 
45 Minuten war dann das Ende ge-
kommen, da der eine oder andere 
an diesem Samstag auch noch auf 
dem Feld zum Einsatz kommen soll-
te.

(jh)

Öcher Futsal
Futsal-Lehrgänge beim FVM u. im Kreis AC

Beim Lehrgang in Hennef Ende Oktober fanden sich ca. 20 
futsalinteressierte SR ein. 
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Nachdem das Treffen eröffnet 
worden war und die ersten Punk-
te erledigt waren, war plötzlich 
Musik außerhalb des Raumes zu 
vernehmen. Die am Fenster Sit-
zenden verdrehten die Hälse, um 
einen Blick nach draußen zu wer-
fen. Jupp Schmitz rief lauthals 
durch den Saal: „Da kommt eine 
Kapelle die Straße entlang! Und 
ein Haufen halbnackter Weiber 
vorneweg!“ Das Getuschel wur-
de zusehends lauter und der Vor-
sitzende musste die Kollegen zur 
Ordnung rufen. Doch weil die 
Geräusche von draußen immer 
näher kamen, fluchte er (leider 
ins Mikrofon): „Verdammter 
Mist! Wer ist für diesen Blödsinn 
verantwortlich?“

Sekunden später wurde die Fra-
ge beantwortet. Mit einem lau-
ten Knall wurden die Saaltüren 
geöffnet und eine Abteilung 
Cheerleader in knappen Unifor-
men und eine große Musikka-
pelle marschierten herein. Bevor 
jedoch irgendjemand dagegen 

etwas sagen konnte, kam noch 
jemand herein. Ein großer, mas-
siger Kerl mit rotem Mantel, die 
Kapuze tief ins Gesicht gezogen 
trat über die Schwelle. Die Jüngs-
ten riefen: „Der Weihnachts-
mann ist da!“ Die Älteren be-
kamen vor Staunen den  Mund 
nicht mehr zu, bis die Gestalt 
ihre ersten Worte sprach: „How-
dy Leute, hier bin ich wieder!“ 
Nur die wenigsten der Anwesen-
den erkannten ihn, doch einer 
rief: „He, das ist ja Pit Bull!“

Pit Bull war zurück - ein Chaot 
wie er im Buche stand, immer 
hungrig und durstig (auch vor, 
während und nach einem Spiel). 
Er war vor einigen Jahren selbst 
Schiedsrichter gewesen. Doch 
dann hatte ihm American Foot-
ball mehr Spaß gemacht und er 
war ausgewandert. Und jetzt 
war er wieder da. ‚Was wollte 
er hier? War es nur ein kurzer 
Besuch? Oder wollte er wieder 
pfeifen? Und was sollte der ef-
fektvolle Auftritt?‘ „Well, I’m ta-

Öcher Weihnachtsgeschichte
Und es begab sich zu jener Zeit …

Es war kalt geworden. Das war nicht ungewöhnlich für Mitte 
Dezember, doch die meisten der anwesenden Schiedsrichter 
auf der monatlichen Weiterbildung hofften dennoch, dass 
das Wetter nicht noch schlechter werden würde.
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king over. Sorry. Ich übernehme 
den Laden jetzt. Das öde und 
stupide Fußballspiel bei euch 
werde ich etwas überarbeiten.“ 
Daraufhin brach ein Tumult los; 
alle schrien durcheinander; eini-
ge griffen nach den Mädchen, 
die zu kreischen anfingen – das 
Chaos war perfekt.

Nach mehreren Minuten gelang  
es dem Vorsitzenden und seinen 
Ausschussmitgliedern die Ord-
nung wieder herzustellen. „Was 
meinst du damit, dass du jetzt 
„Chef“ werden willst?“ „Ja, nun, 
die Spiele brauchen mehr Pep, 
damit mehr Zuschauer kommen. 

Und dafür bin ich genau der 
richtige Mann.“ „Aber das geht 
nicht! Wir sind gewählt!“ „Okay, 
lasst uns abstimmen. Wer für 
mich stimmt, bekommt 100 Dol-
lar bar auf die Hand.“ „Skandal! 
Sauerei! Betrüger!“ Trotz eini-
ger Unmutsäußerungen war die 
Wahl eine klare Sache zugunsten 
von Pit Bull.

Und so wurde Pit Bull (alias der 
Weihnachtsmann) neuer VKSA. 
Und beim nächsten Mal erzähle 
ich euch, wie die Geschichte wei-
terging.

(jh) 
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Öcher Weihnachtsgruß
Die Redaktion wünscht besinnliche Feiertage

Liebe Schiedsrichterkolleginnen und -kollegen,
das war die letzte Öcher Anpfiff-Ausgabe für dieses Jahr. 
Wir wünschen euch eine besinnliche Adventszeit, schöne 

Feiertage und eine erfolgreiche Hallensaison.

Bitte beachtet, dass auch die ehrenamtlichen Mitarbeiter 
des Kreisschiedsrichterausschuss Weihnachten und den 

Jahreswechsel ungestört im Kreise ihrer Familien verbrin-
gen möchten und deshalb während der Feiertage nicht 

erreichbar sein werden.

Euer Redaktionsteam (nhb)
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