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Termine
Was sollten Öcher Schiris nicht verpassen?

Senioren-Weiterbildungen Kreis Aachen
10.01. Senioren-Weiterbildung, Saalbau Kommer (19:00 h)
21.02. Senioren-Weiterbildung, Saalbau Kommer (19:00 h)
21.03. Senioren-Weiterbildung, Saalbau Kommer (19:00 h)
18.04. Senioren-Weiterbildung, Saalbau Kommer (19:00 h)
16.05. Senioren-Weiterbildung, Saalbau Kommer (19:00 h)

Junioren-Weiterbildungen Kreis Aachen
20.02. Junioren-Weiterbildung, Eintr. Verlautenheide (18:00 h)
20.03. Junioren-Weiterbildung, Eintr. Verlautenheide (18:00 h)
17.04. Junioren-Weiterbildung, Eintr. Verlautenheide (18:00 h)
15.05. Junioren-Weiterbildung, Eintr. Verlautenheide (18:00 h)
12.06. Junioren-Weiterbildung, Eintr. Verlautenheide (18:00 h)

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

Redaktionsschluss
Melde dich bei Lothar Peters oder schicke bis zum 03. März 

einen fertigen Bericht an OecherAnpfiff@googlemail.com.
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Unser Kollege Dirk Welters leitete 
in der Saison 2016/2107 sage und 
Schreibe 116 Spiele in den Jugend- 
und Seniorenklassen unseres Krei-
ses.

Man kann jetzt ausrechnen wie 
viele Spiele dies im Schnitt pro 
Woche waren.

Eine besondere Ehrung wurde ihm 
auf der Weiterbildung im Septem-
ber zu Teil.

Öcher Rekord 2017

116 Spielleitungen in einer Saison

Eine ebenso bemerkens- wie bewundernswerte Leistung schaff-
te unser Schiedsrichterkollege Dirk Welters. 

Lieber Dirk,

Im Namen aller Schiedsrichter 
möchten wir Dir für deinen immer 
zuverlässigen Einsatz und auch 
ganz besonders für die gezeigten 
Leistungen danken. Es ist toll wis-
sen, dass Du jedes Spiel egal in wel-
cher Klasse ernst nimmst.

Wir wünschen Dir bei bester Ge-
sundheit auch weiterhin viel Freude 
auf den Sportplätzen der Region.

(lp)
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Wir erlebten gemeinsam einen 
tollen Fußballabend in Köln.  Die 
Sitzplätze im Bereich O2 waren 
hervorragend. Dank an den DFB 
und Frau Schwarz vom FVM für 
Ihre Arbeit bei der Kartenvergabe.

Ein Fußballspiel in einer hervorra-
genden Atmosphäre live zu sehen, 
ist doch was anderes als nur am 
Fernseher zu sitzen und man sieht 
einfach mehr.

Auffällig war das der SR kaum gel-
be Karten vergab, auch nicht bei 
klaren taktischen Fouls, und der 
SRA auf unserer Seite war fast nie 
auf Höhe des vorletzten Abwehr-
spielers. Kommentar von Ruth, 
„dem hätte ich in einer Beobach-
tung Punkte abgezogen!“

Das Tor zum 0:1 für Frankreich 
roch 
stark
nach
Abseits. 
An die-
ser Stel-
le ist 
tatsäch-
lich der 

Öcher Schiris unterwegs

Länderspiel Deutschland - Frankreich in Köln

Am 14.11. machten sich Ruth Butzen, Ludwig Bergstein, Niko-
laus André und Anton Dienslaken gemeinsam auf nach Köln.

Einsatz des Videoschiedsrichters 
zu befürworten. 

Der SRA hätte dies, so wie wir, in 
der Schnelligkeit des Spiels nicht 
eindeutig und korrekt erkennen 
können.

Hervorzuheben sind die zig Tau-
send angereisten Zuschauer von 
Frankreich. Schon bei der Nati-
onalhymne, die auch während 
des Spiels xmal gesungen wurde, 
feuerten diese Ihre Spieler laut-
stark mit „Allez les bleus!“, win-
kenden Fahnen und sehr fair auch 
gegenüber dem Gegner an. Kom-
pliment, das ist Nationalstolz. Da 
können wir Deutsche uns noch 
was abschauen. „Allez les bleus!“ 
Ein WM Favorit!

(Anton Dienslaken)
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Seit 20 Jahren zeichnet der Deut-
sche Fußball-Bund (DFB) gemein-
sam mit den Landesverbänden 
Vereinsvertreter und Schieds-
richter aus, die besondere ehren-
amtliche Arbeit leisten. 

Im Fußballkreis Aachen wurden 
nun Ellen Kindel (Inde Hahn), 
Willi Greven (Germania Dürwiß), 
Herbert Linden (Eintracht Ver-
lautenheide) und Volker Deut-
mann (Sparta Bardenberg) aus-
gezeichnet.

Anders als in den vergangenen 
Jahren wurden die Preisträger 
vorher nicht informiert, so dass 
der Ehrungsabend in der Dr.-
Leo-Löwenstein-Kaserne für sie 
mit einer großen Überraschung 
endete. 

Kindel wurde durch den Vorsit-
zenden des Fußballkreises Aa-
chen, Bernd Mommertz, und den 
Ehrenamtbeauftragten Gregor 
Müller unter dem Vorwand nach 
vorne gelockt, sie möge einen 
Vortrag halten. 

Öcher Ehrungen

Preisträger werden beim Ehrungsabend überrascht

Der Fußballkreis Aachen zeichnet im Auftrag des DFB Ver-
einsvertreter für ihre besondere ehrenamtliche Arbeit aus.

Doch dazu sollte es nicht kom-
men. Vielmehr wurde ihr der 
Preis „FVM-Ehrenamtsträgerin“ 
überreicht. Kindel, zweite Vor-
sitzende bei Inde Hahn, ist seit 
2010 auch Jugendgeschäftsfüh-
rerin und hat ihre private Adres-
se zur Vereinsanschrift gemacht.

Bei den Männern wurde Willi 
Greven ausgezeichnet. Seit 1956 
engagiert er sich bei Germania 
Dürwiß. Erst als Spieler, dann 
als Sozialwart und später als Ge-
schäftsführer. In diesem Jahr hat 
Greven es geschafft, eine eigene 
Mannschaft aus Flüchtlingen für 
den Spielbetrieb zu melden. Ins-
besondere dafür wurde er vom 
FVM ausgezeichnet. 

Der „DFB-Ehrenamtspreis“ wur-
de Herbert Linden verliehen. 
Linden ist seit 2001 Vereinsvor-
sitzender von Eintracht Verlau-
tenheide und war für den Bau 
des Kunstrasens mitverantwort-
lich. Allen Widrigkeiten zum 
Trotz hat Linden im Jahr 2015 
für die Übernahme des angren-
zenden Geländes gekämpft und 
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dort ein zusätzliches Kleinspiel-
feld für den Jugendbereich bau-
en lassen.

Die letzte Ehrung ging an Volker 
Deutmann vom neu fusionierten 
Verein SC Sparta Bardenberg. 
Vor allem bei der Fusion sei sein 
Engagement aufgefallen. Deut-
mann ist seit acht Jahren im Ju-
gendvorstand, seit sechs Jahren 
Jugendgeschäftsführer und im 
Hauptvorstand aktiv. „Ich bin 
noch jung, ich will noch viel Eh-
renamt machen“, sagte er bei 
der Preisübergabe als Kreissieger 
der „Aktion junges Ehrenamt“.

Für das gemeinsame Foto der 
Geehrten und Ehrende posierten 
von links  nach rechts: Karl-Heinz 
Mund, Bernd Mommertz, Nor-
bert Billig, Ellen Kindel, Helmut 
Brief, Volker Deutmann, Gregor 
Müller, Herbert Linden, Willi 
Greven und Ruth Butzen.

(Bericht:
Niklas Friedemann, AZ/AN

Foto: Rene Stoll)
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Der Lehrstab hatte im Gegensatz zu 
den vergangenen Jahren die Durch-
führung dahingehend abgeändert, 
dass der Lehrgang die Bezeichnung 
„Leistungsprüfung“ trug; es wurde 
also als neues Modul ein sportlicher 
Teil eingebaut.

Lehrgangsleiter war unser Kreislehr-
wart Alex Pohl, unterstützt durch 
Marcel Poschen und verstärkt durch 
Thorsten Schuhmann der den sport-
lichen oder LP-Teil übernahm.

Es nahmen zehn Kollegen an der 
Ausbildung teil und unser VKSA
Michael Herpers und seine Stellver-
tretern Ruth Butzen waren als inte-
ressierte Beobachter anwesend. Der 
Lehrgang gliederte sich in die Teile 
Allg. Information, Theorie, Regeltest 
und LP.

Seit dieser Saison gibt es für den Fut-
salbereich eine separate Regelung 
bzgl. der Kostenpauschalen. Im Kreis 
sind dies jetzt 3,00 EUR je angefan-
gene halbe Stunde bei Juniorentur-
nieren und 4,00 EUR je angefangene 
halbe Stunde im Seniorenbereich je-
weils zzgl. Fahrtkosten.
Im regeltechnischen Bereich herrscht 

Öcher Leistungsprüfung

Öcher Futsal-Lehrgang in Eschweiler

Wie jedes Jahr fand am 11. November wieder der obligatori-
sche Hallen-Lehrgang für die Kollegen statt, die in der Win-
terpause Hallenfußball nach FIFA-Regeln pfeifen möchten.

derzeit „eine Flaute“, denn seit drei 
Jahren werden Änderungen erwar-
tet. Auch neue Regelhefte standen 
nicht zur Verfügung, wir arbeiten 
also mit Stand 2014/15.

Mit einer Powerpoint-Präsentation 
erläuterte Marcel den Teilnehmern 
das Regelwerk, aufgelockert durch 
praxisnahe Videoeinspielungen mit 
hoch-interessanten Spielszenen.
Wichtig und ein Unterschied ist hier  
auch die „Optik“ wie sich ein SR dar-
stellt, die spezielle Übermittlung 
von Entscheidungen durch Zeichen 
an den 3.Offiziellen.

Danach folgte der schriftliche Regel-
test bestehend aus 15 (neuen!) Fra-
gen wobei 35 Punkte zu erreichen 
waren. Alle Teilnehmer haben die-
sen bestanden, Thomas Iberius als 
Tagesbester. Zur Stärkung hatte der 
Lehrstab Getränke, Obst und Scho-
koriegel bereitgestellt, Danke auch 
für diesen Service.

Thorsten Schuhmann übernahm 
dann das Zepter für den sportlichen 
Teil, die Leistungsprüfung: Praxisnah 
und hallenspezifisch ist hierbei, dass 
auch das seitwärts links / seitwärts 
rechts - Laufen gefordert wird.
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Schnelligkeitstest
Test der Schnelligkeit, der Beschleu-
nigungsfähigkeit und des Bremsver-
mögens auf kurzer Distanz.

Ausführung: Start mit dem Vor-
derfuß hinter der Startlinie. Der 
Schiedsrichter sprintet nach vorne 
zur 10-m-linie. Er muss die Linie 
mit mindestens einem Fuß berüh-
ren. Dann sprintet er zur Startlinie 
zurück. Es folgt ein zweiter Durch-
gang. Die Zeit wird gestoppt, wenn 
der Schiedsrichter die Ziellinie 
(gleich Startlinie) überquert.

Beweglichkeitstest
Test der Fähigkeit zu schnellen Rich-
tungsänderungen bei verschiede-
nen spieltypischen Laufarten.

Ausführung: Für einen dynami-
schen Start steht der Vorderfuß des 
Schiedsrichters auf der 1,5-m-Linie 
hinter der Startlinie. Sobald der 
Schiedsrichter die Startlinie passiert, 
beginnt die Zeit zu laufen. Er sprin-
tet 30 m nach vorne um die Markie-
rung herum, dann 10 m seitwärts 
nach links, wieder um die Markie-
rung herum und schließlich 10 m 
rückwärts. Dann dreht er sich um 
und sprintet die letzten 20 m zum 
Ziel zurück, wo die Zeit gestoppt 
wird.

Ja, so schaut es aus - nach dieser 
LP traten besonders die lebensäl-
teren Teilnehmer erschöpft und 
verschwitzt die Heimreise an. Die 
Mühe wurde allerdings dadurch an-
erkannt, dass schon wenige Tage
später die erste SR-Ansetzung zur 
Kreismeisterschaft Aachen (Futsal) 
erfolgte!

Der Kreis Aachen ist übrigens auch 
auf FVM-Ebene mit Futsal-Schieds-
richtern ganz ausgezeichnet vertre-
ten. So hatte bereits am 21. Okto-
ber eine 14-köpfige Delegation aus 
Aachen erfolgreich die FVM-Futsal-
Leistungsprüfung in der Sportschule 
Hennef absolviert. [Bericht hierzu 
siehe S. 14/15 Anm. der Redaktion]

(na)
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Doch dann traf ich „Futsal“. An-
fangs noch sehr skeptisch und ab-
lehnend gegenüber dieser für un-
sereinen neuen Sportart, doch nach 
dem ersten eigenen SR-Einsatz hell-
auf begeistert.

Denn es gab richtige Regeln, sogar 
von der FIFA autorisiert. Nicht die-
se halbgaren Richtlinien im FVM, 
die jeder Kreis zu seinen Gunsten 
ummodelt bzw. sogar Regelungen 
einbaut, die jedem SR mehr als ein 
Dorn im Auge sein müssten.

Wie kann ein SR der „neuen“ Kreis-
Richtlinie positiv gegenüber stehen, 
dass ein Spieler seine 2 Minuten voll 
absitzen muss, obwohl eine andere 
der Mannschaft erlaubt, sich kom-
plett zu vervollständigen (ein Ur-
teil mit Bewährung bedeutet auch 
nicht, dass der Gefängnisdirektor die 
Haftstrafe eigenmächtig dennoch 
vollstreckt). Eine Mannschaft, die 
nur 1 Ersatzspieler hat im Falle von 
2 Hinausstellungen muss die volle 
Strafzeit in Unterzahl spielen, selbst 
wenn der Gegner ein Tor schießt? 
Und was passiert, wenn der Torwart 
eine Denkpause erhält? Welche un-
terklassige Mannschaft kommt mit 
einem Ersatzkeeper zu einem Tur-

nier und kann dies einigermaßen 
ausgleichen? „Die Kirsche auf der 
Sahnetorte“ kommt dann nach der 
Zeitstrafe von 2 Minuten in Form ei-
ner Straf-Verlängerung, da der be-
treffende Spieler erst noch zu seiner 
Ersatzbank sprinten muss, bevor er 
wieder aufs Feld darf.

Solche undurchsichtigen Manöver 
zur Bändigung unfairer Subjekte 
führen nicht zu einer Rettung des 
Ist-Zustandes, den mancher gerne 
bis zu seinem Tätigkeitsende be-
wahren würde. Die Attraktivität 
der Turniere schwindet, weil viele 
Mannschaften das Risiko für ihre 
Spieler scheuen und häufig nur die 

Öcher Leserbrief

Hallenfußball

Bis vor ca. 10 Jahren kannte ich auch nur den althergebrachten 
Hallenfußball mit Banden, vielen harten und überharten Fouls, 
mit Filzball und Randalen auf den Tribünen. 
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2. oder 3. Garnitur aufs Feld schi-
cken. Auch die taktische Variante 
mit häufigem Rückpass zum Torwart 
erhöht nicht gerade die fußballeri-
sche Qualität der Spiele, obwohl die 
Voraussetzungen für einen tech-
nisch und taktisch anspruchsvollen 
und den Zuschauer begeisternden 
Hallenfußball bei vielen zweifelsfrei 
vorhanden ist.

Deshalb kann ich die Verantwortli-
chen des Fußballkreises Aachen nur 
auffordern, endlich den Schritt in 
die Zukunft des Hallenfußballs zu 
machen und alle Spiele im kommen-
den Winter 2018/19 nur noch nach 
den Futsal-Regeln durchführen zu 
lassen!

(Joachim Hill)

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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Bereits in den frühen Morgen-
stunden trafen sich alle Lehr-
gangsteilnehmer um 06:45 Uhr, 
um bei einem Kaffee und Bröt-
chen sich alle Regeln im Futsal-
spielbetrieb wieder ins Gedächt-
nis zu rufen. Um ca. 08:30 Uhr 
traten dann alle die Anreise zur 
Sportschule Hennef an, in der 
der Lehrgang stattfand.

Um 10:00 Uhr begrüßte das Mit-
glied des Verbandslehrstabs, Eric 
Schell, alle 27 Teilnehmer aus den 
Fußballkreisen des FVM. Kleine 
Randnotiz: Der Fußballkreis Aa-
chen war mit seinen 14 Teilneh-
mern am meisten vertreten.

Nach der Begrüßung folgte di-
rekt um 10:30 Uhr der Fifa-Lauf-
test. Bei diesem Test wurde durch 
kurze Sprints mit anschließender 
Geh-Einheit die Fitness aller Teil-
nehmer geprüft. Der Test wurde 
im Vergleich zu den Vorjahren 
nun mehr an die Praxis ange-
passt, da er ein Futsalspiel so bes-

Öcher beim FVM

FVM-Futsal-Lehrgang 2017

Am Samstag, den 21. Oktober 2017 stand auch  beim FVM 
die Leistungsprüfung im Futsalbereich wieder an. Es war die 
Leistungsprüfung, um auf FVM-Ebene Spiele in der Futsal-
Mittelrheinliga pfeifen zu können.

ser simuliert.

Direkt im Anschluss erfolgte der 
Regeltest mit 20 Fragen zum Fut-
sal. Dieser stellte so manch einen 
vor die schwierige Aufgabe, das 
Regelwissen, welches im Hallen-
fußball nochmal anders ist, zu 
differenzieren. 

Erfreulich ist an dieser Stelle zu 
sagen, dass alle Aachener den 
Lauftest sowie den Regeltest er-
folgreich bestanden haben!

Um 12:15 Uhr erfolgte das nun 
wohlverdiente (und wie immer 
sehr leckere) Mittagessen, bei 
dem man sich nochmal ausgie-
big über den neuen Lauf- und 
Regeltest unterhalten konnte.
 
Nach dem Essen wurden durch 
den LehrgangsleiterFutsalvideos 
gezeigt, die durch einen Konfor-
mitätstest (zur besseren Überein-
stimmung der Entscheidungen) 
bewertet werden sollten. Dieser 
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war nicht Bestandteil zum Beste-
hen des Lehrgangs, doch auch 
dieser wurde von allen Teilneh-
mern sehr gewissenhaft bear-
beitet. Bei fast allen Videos gab 
es unterschiedliche Meinungen 
und es herrschte ein sehr reger 
Austausch zu Entscheidungen, 
die man anders getroffen hätte.

Zum Abschluss des Tages wur-
de gegen 15:00 Uhr ein Rück-
blick auf die abgelaufene Saison 
2016/2017 gegeben, bei dem 
Anmerkungen und Kritik der 
Futsal-Schiedsrichter aus der Pra-
xis geäußert wurden, wie sie die 
letzte Saison wahrgenommen 
haben. Zudem erfolgten Infor-
mationen für die neue Spielzeit 
und der neue Staffelleiter, Hol-
ger Plum, stieß zu einem späte-
ren Zeitpunkt hinzu, um sich die 

Kritik und Wünsche der Schieds-
richter anzuhören.

Gegen 15:45 Uhr endete allmäh-
lich der Lehrgangstag für alle 
Teilnehmer. Eric Schell bedankte 
sich für die großartige Zusam-
menarbeit und den regen Aus-
tausch. Er verabschiedete alle 
Teilnehmer in ihre Kreise zurück 
und wünschte allen für die an-
stehenden Spiele „Gut Pfiff“! 
Auch die 14 erfolgreichen Teil-
nehmer aus Aachen traten nun 
die Heimreise an.

Zusammengefasst kann man sa-
gen, dass es ein sehr gelungener 
und sehr interessanter Tag an 
der Sportschule Hennef war.

(Aaron Haas)
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... ich neugierig auf die Perspek-
tive des SR war.

...mein Einsatz als SRA beim 
Landesligaspiel Hertha Walheim 
gegen SV Breinig vor ca. 400 
Zuschauern.

... in der Mittelrheinliga zu pfeifen.

... der leider oft fehlender Res-
pekt von Spieler, Trainern und 
Zuschauern gegenüber dem 
Schiedsrichter.

… Fairness, Ehrlichkeit und 
Respekt gegenüber allen anwe-
senden Personen auf und neben 
dem Spielfeld.

Öcher Schiris stellen sich vor
Arno Wunderlich

Geb.:   13.11.1999
SR seit: 2014
Verein: Grenzwacht Pannesheide
SR in:  Kreisliga A
Beruf: Schüler
Hobbys: SR, Fußball, Fahrrad fahren

Ich bin Schiedsrichter gewor-
den, weil...

Mein tollstes Erlebnis als SR 
war...

Mein Ziel/Traum ist es...

Auf dem Fußballplatz nervt 
mich am meisten... 

„Fair Play“ bedeutet für 
mich...
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Öcher Futsal

Futsal-Kaiser-Turnier am Berufskolleg Herzeogenrath

Wie gewohnt und sehnlichst erwartet fand auch dieses 
Jahr wieder das große international besetzte Futsal-Kai-
ser-Turnier am Berufskolleg Herzogenrath statt.

Bereits am Vortag des Turniers wur-
de den Gastmannschaften ein Besu-
cherprogramm angeboten.

Die Schülerinnen und Schüler (SuS) 
der 16 BM 1 hatten mit der ehema-
ligen Kollegin Monika Staffel eine 
Stadtführung vorbereitet.

Der Französischkurs von Manuela 
Niesen begrüßte die SuS vonIsabelle
Limon aus Paris um 15:00 Uhr im 
Centre Charlemagne (Katschhof).Um 
15:30 Uhr trafen dann auch die Gäs-
te aus Magdeburg und Heerlen ein 
und es ging „auf den Spuren Karls 
des Großen“ durch Aachen.

Nach einem kleinen Imbiss im Tiju-
ana um 19:00 Uhr folgte zum Aus-
klang ein Bummel über den Weih-
nachtsmarkt.

Am Donnerstag, 30.11. dann der gro-
ße Turniertag. Durch den Futsal-Be-
auftragten im KSA Aachen, Marcel 
Poschen, waren die Kollegen Anton 
Dinslaken, Ludwig Bergstein, Tho-
mas Eberius und Nikolaus André 
offiziell angesetzt worden.

Bereits um 08:15 Uhr die erste Be-
sprechung mit den beteiligten 
Mannschaften, um das entwickelte 
„spezielle Regelwerk“ zu erläutern. 
Alle Mannschaften brachten den 
unterschriebenen „Verhaltenskodex 
zum Futsal Kaiser Turnier“ mit -Ge-
meinsam für ein Fair Play!

Die Regeln orientierten sich an „Fut-
sal im Schulsport - schulnahe Re-
geln“. So pfiff immer - so lange in 
zwei Hallen gespielt wurde - ein SR 
als Hauptschiedsrichter und wurde 
durch einen Schüler unterstützt 
( A u s anzeigen,  Hüt-
chen stellen).
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Insgesamt nahmen 20 Mannschaften 
am Turnier teil und erstmalig wurde 
in zwei Altersklassen gespielt (unter 
und über 18).

Das städtische Gymnasium Herzo-
genrath nahm erstmalig mit zwei 
U18 Teams teil und stellte für dieses 
Turnier wieder die Halle zur Verfü-
gung.

Das Berufskolleg Herzogenrath wur-
de durch eine internationale För-
derklasse IFK (Kerstin Sommer / Se-
bastian Schürheck), ein U 18 Team 
(Markus Schneiderwind) und ein Be-
rufsschulteam Ü 18 (Florian Scham-
berg) vertreten.

Weitere Teilnehmer gehören den 
Berufskollegs aus Euskirchen, Düren, 
Magdeburg, Käthe-Kollwitz Aachen 
und Geilenkirchen an, dazu Gäste 
des Arcus College Heerlen und Paris 
Maurice Ravel.

Die hervorragende Gesamtorganisa-
tion lag in den bewährten Händen 
von Johannes-Elmar Kugel (Wirt-
schaftswissenschaft / Sport), der 
durch die Schüler und Schülerinnen 
der 16 BM 1 unterstützt wurde.

Während des langen Turniertages 
fand immer Betreuung für das leib-
liche Wohl statt - die SuS der 16 HH3 
und ein Niederländischkurs von Ro-
nald Dieck unterstützten das „Cate-
ring“ mit Speisen und Getränken.

Nach einem langen Spieltag mit 30 
Vorrunden-Spielen begann um 13:45 
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Uhr die spannende, aber immer faire 
Endrunde. In den Halbfinals setzten 
sich das BK Käthe-Kollwitz Aachen 
1 und das Arcus College Heerlen 1 
durch.

Nachdem im Vorjahr das Arcus Col-
lege Heerlen im Finale noch dem Be-
rufskolleg Düren mit 1 : 4 unterlegen 
war sicherten sich die Schüler aus 
den Niederlanden dieses Jahr den 
ersten Platz durch einen 3 : 2 Sieg im 
Finale gegen das BK Käthe-Kollwitz 
Aachen. Herzlichen Glückwunsch!

Zur spielerischen Qualität sei nur 
angemerkt, dass die meisten 
Spieler der erfolgreichen Manns-
haft um 15:00 Uhr bereits zum 
Training bei Roda JC Kerkrade 
antreten mussten.

Die abschließende Siegerehrung 
durch Überreichung von Urkunden 
und Pokalen nahm Elmar Kugel vor, 
die Pokale und Urkunden wurden 
persönlich durch Herrn Steffen Per-
gens und Frau Scheer, Ausschuss f.d. 
Schulsport in der Städteregion Aa-
chen (A 41.2) zum Turnier 
gebracht.

Die SR-Aufwandsentschädigung leis-
tet der Fußballverband Mittelrhein, 
Sachbereich Jugendbildung / Schul-
fussball / Schulturniere; einen Dank 
auch hierfür.

Bericht: na
Fotos: Nikolaus André  

und Laura Sobczyk (AZ/AN)
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Öcher Kreuzworträtsel

Waagerecht:
1. Ferien ; 7. asiat. Münze ; 9. Druckverfahren ; 11. Behälter ; 12. Frucht 
eines Laubbaums ; 14. persönl. Fürwort ; 15. Stück vom Ganzen ; 16. chem. 
Zeichen f. Lanthan ; 17. Nebenfluss d. Elbe ; 20. Nachtvogel ; 21. Säugetier ; 
23. Katze (engl.) ; 24. alkoh. Getränk ; 25. Aktivkohlefilter (Abk.) ; 26. Stadt 
in Thüringen ; 28. griech. Göttin der Verblendung ; 30. ehem. frz. Münze ; 
31. Laufvogel ; 33. Protein „Titin“ (Abk.) ; 34. Trick (Mz.)

Senkrecht:
1. dt. Ostseeinsel ; 2. zeremonielle Handlung ; 3. Löwe (poet.) ; 4. Schulab-
schluss (Kurzform) ; 5. dt.Jagdflieger ; 6. Poststück (Mz.) ; 7. Kontraktion d. 
Zwerchfells ; 8. fies ; 10. Union Cycliste Internationale (Abk.) ; 13. nicht leise 
; 18. trop. Wirbelsturm ; 19. Rankengewächs ; 22. Falschrückweisungsrate 
(Abk.) ; 24. Grundnahrungsmittel ; 26. Osten (frz.) ; 27. Zehn (engl.) ; 29. 
niederl. Gemeinde ; 32. Mittwoch (Abk.)

Das Lösungswort aus den grau unterlegten Feldern ergibt einen 
„geometrischen Begriff“. Die Lösung aus Heft 3/2017 hieß „Pfeife“.
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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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... versuchen Fußball zu spielen 
und mich über den Schiedsrich-
ter beschweren. ;-)

...dass ein Torwart, den ich im 
Spiel des Feldes verwiesen habe 
nach dem Spiel zu mir in die Ka-
bine kam um sich bei mir für die 
Spielleitung zu bedanken. 

Kalle Metzger

... ich ihn als Lehrer kennen 
gelernt habe und ich seine Aus-
strahlung und Autorität, welche 
er auch auf dem Platz besitzt, 
bewundernswert finde.

…alle Leute auf dem Platz, 
sowie ihre Leistungen zu respek-
tieren.

Öcher Schiris stellen sich vor
Paul Schwering

Geb.:   10.07.1996
SR seit: 2010
Verein: TuS Mützenich
SR in:  -
Beruf: Mathematikstudent
Hobbys: Fußball, Fotografie, Kaffee

Wenn ich nicht Schiedsrichter 
geworden wäre, dann würde ich 
stattdessen am Wochenende…

Mein tollstes Erlebnis als SR 
war...

Mein Vorbild als SR ist

weil...

„Fair Play“ bedeutet für mich...
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Öcher zitieren aus dem „Kicker“

Ein Ferrari in den Händen von Fahrschülern?

Nach diesem 5.Spieltag weiß man gar nicht mehr, auf wen oder 
was man jetzt sauer sein soll. Auf die Schiedsrichter? Auf den 
Videobeweis? Oder auf die Regelauslegung? 

Die irritierende, aber wahrscheinlich 
richtige Antwort: Am besten auf das 
alles! 

Fangen wir mit der Wut auf Schal-
ke an: Der Handspielärger in der 
Partie gegen Bayern ist ein Thema 
auf den Seiten 10/11 (Anm. d. Red.: 
kicker vom 21.09.17). Das Dilemma 
dabei: Im Sinne des Fußballs traf das 
Schiedsrichterteam letztlich eine 
richtige Entscheidung – und trotz-
dem wird zu Recht gemeckert. 

Denn wenn den 
Spielern vor der 
Saison eine ande-
re Regelauslegung 
erklärt wurde (un-
serem kicker-Kolle-
gen übrigens auch), 
muss diese für alle 
gelten. Für Profis, 
Unparteiische und 
Video-Assistenten.

Schlimm genug, 
dass die deutschen 
Schiedsrichter in den vergangenen 
Jahren durch einen ausgeprägten 
Hang zu völlig konträren Regelaus-
legungen für Verwirrung sorgten. 

In Zeiten des Videobeweises wächst 
dieses Problem noch. Denn der ba-
siert natürlich auf einer logischen 
Vergleichbarkeit von Entscheidun-
gen: 

Wann greift er ein, und wie sind die 
Regeln anzuwenden? Auf Schalke 
hätte er streng genommen über-
haupt nicht eingreifen dürfen, weil 
Eckball statt Strafstoß laut der frag-
würdigen Regelschulung theore-
tisch auch möglich gewesen wäre. 

Da sträuben sich jedem 
Fußballfan die 

Haare.

Rudi Völler 
hatte die La-
cher auf sei-
ner Seite, als er 
neulich fragte, 
ob der Video-
Assistent im Kel-
ler eingeschlafen 
sei. Und diesmal? 
Millionen TV-
Zuschauer sahen 

bei    Augsburg gegen 
Leipzig die obszöne Geste von Dani-
el Baier; nur der Mann im Keller bei 
gleichem TV-Bild nicht. 
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Eine Rote Karte wäre hier die Min-
destanforderung an einen funktio-
nierenden Video-Assistenten gewe-
sen. 

Durch solche Fehler, wie wir sie 
schon am Wochenende beim Spiel 
des BVB gegen Köln mit dem ei-
gentlich abgepfiffenen Tor erleben 
mussten, tragen die Schiedsrich-
ter erheblich dazu bei, dass der Vi-
deobeweis zu einer Farce verkommt 
– statt ihm eine Chance zu geben als 
wertvolles Hilfsmittel, das den Fuß-
ball gerechter machen kann. 

Der Videobeweis setzt sich nur 
durch, wenn er höchst präzise und 
professionell angewandt wird. Lei-
der überwiegt bei einzelnen Spielen 
der Eindruck, dass hier ein Ferrari 
von verunsicherten Fahrschülern ge-
steuert wird.

Beim Spiel Köln gegen Frankfurt 
war das extrem: Hier wurde einfach 
mal alles falsch entschieden. 90 Mi-
nuten Wahnsinn. 

Wobei: Jede Aufregung auf den Vi-
deo-Assistenten zu schieben ist auch 
verkehrt. Domenico Tedesco ist erst 
fünf Spiele auf Schalke und weiß 
schon nicht mehr, was ein Handspiel 
ist. Willkommen in der Bundesliga! 
Dieses Phänomen gab’s schon, als 
noch gar keiner an den Videobeweis 
dachte.

(Kommentar von J.-J.Beer 
im kicker vom 21.09.2017

Foto: Daniel Reche)
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In allen Fällen geriet eine Mann-
schaft durch einen Feldverweis auf-
grund der Verhinde-rung einer kla-
ren Torchance bereits vor Ablauf der 
20: Minute in Unterzahl. Dies stellt 
natürlich einen maßgeblichen Ein-
schnitt in das Spielgeschehen ein. 

Auch ohne Videobeweis ist daher 
bei solchen Entscheidungen höchste 
Konzentration und Sicherheit vom 
Schiedsrichter gefordert. Denn die 
Beurteilung einer solchen Situation 
beeinflusst den Spielverlauf nach-
haltig und kann daher den Charak-
ter eines Spiels völlig verändern. 
Stellt man einen Spieler zu Unrecht 
früh vom Platz benachteiligt man 
seine Mannschaft extrem. Unter-
lässt man einen solchen Platzver-
weis nimmt man einer Mannschaft 
nicht nur den Vorteil der Torchance, 
sondern auch einen ersetzenden 
Vorteil im weiteren Spielverlauf. 

Der Schiedsrichter muss sich daher 
der Tragweite seiner Entscheidung 
und den damit verbundenen zu be-
achtenden Kriterien bewusst sein.
Es gehört demnach auch eine Men-
ge Erfahrung dazu, solche komple-

xen Situationen korrekt zu beurtei-
len. Diese Erfahrung ist nicht nur aus 
Schiedsrichtersicht, sondern auch als 
aktiver Spieler erforderlich. Daher 
sind hier Schiedsrichter, die auch ak-
tiv Fußball gespielt haben oder spie-
len sicherlich im Vorteil.

Das Regelwerk sieht folgende ob-
jektiven Kriterien zur Beurteilung 
solcher Situationen vor:

Auszüge aus Regel 12:
„Verhindern eines Tors oder Ver-
eiteln einer offensichtlichen Tor-
chance für einen Gegner, dessen 
Gesamtbewegung auf das Tor des 
Täters ausgerichtet ist, durch ein 
Vergehen, das mit einem Freistoß zu 
ahnden ist (ausgenommen sind die 
nachfolgenden Regelungen)“

Regelungen bei Vergehen im 
Strafraum:
„Wenn ein Spieler mit einem Verge-
hen gegen einen Gegner im eigenen
Strafraum eine offensichtliche Tor-
chance vereitelt und der Schieds-
richter einen Strafstoß gibt, wird 
der Spieler verwarnt, wenn das Ver-
gehen bei dem Versuch begangen 

Aus Sicht des Beobachters
Offensichtliche / Klare Torchance

In den vergangenen Wochen gab es Dis-
kussionen in Zusammenhang mit dem Vi-
deoassistenten und den Eingriff desselben 
zur Feststellung einer offensichtlichen bzw. 
klaren Torchance. 



26

wurde, den Ball zu spielen. In allen 
anderen Situationen (z. B. Halten,
Ziehen, Stoßen, keine Möglichkeit, 
den Ball zu spielen etc.) ist der Spie-
ler, der as Vergehen begeht, des Fel-
des zu verweisen.“

Was muss der Schiedsrichter im 
Zuge seiner Entscheidung be-
rücksichtigen:

• Distanz zwischen Vergehen und Tor
• allgemeine Richtung des Spiels
• Wahrscheinlichkeit, in Ballbesitz 
zu bleiben oder zu kommen
• Position und Anzahl Verteidiger

Auf diese Beurteilungskriterien 
möchte ich näher eingehen, da 
diese den Kern der Ent-scheidung 
bilden und maßgeblich in die Beur-
teilung einer solchen Situation auch 
durch den Beobachter einfließen.

Es sind daher zwei Stufen der Ent-
scheidung zu beachten:

1. Liegt ein Foulspiel oder sonstiges 
regelwidriges Vergehen (Handspiel, 
Auswech-selspieler oder Teamoffizi-
eller spielt den Ball, etc.)
2. Wurde durch dieses Vergehen 
eine offensichtliche bzw. klare Tor-
chance vereitelt.

Hierzu müssen nun vorhin aufge-
zählten Kriterien beurteilt werden:
Grundsätzlich sollte ein Angreifer 
immer nur noch den Torwart, einen 
Abwehrspieler ohne Torwart oder 
das leere Tor vor sich haben. Es soll-
te daher genau beurteilt werden, 
ob ein anderer Abwehrspieler noch 

Eingreifen kann. Daher ist nicht un-
bedingt nur der „letzte Mann“ das 
Kriterium, sondern ob parallel oder 
in der Nähe postierte Spieler nach 
menschlichem Ermessen noch Ein-
greifen können. Hierzu muss man 
die Stellung des Spiels im Moment 
der Entscheidung in seinem Kopf 
sozusagen fotografieren, um eine 
korrekte Beurteilung vornehmen zu 
können, da im Moment des Pfiffes 
die Spiele meistens schon wieder 
andere Positionen einnehmen.

Wichtig ist auch der Ort des Verge-
hens, auch wenn im Regeltext fol-
gendes vermerkt ist, dass ein Feld-
verweis unabhängig vom Ort des 
Vergehens ausgesprochen werden 
kann.

Dies bedeutet aber, dass der Schieds-
richter schon die Position der Spieler 
berücksichtigen muss. Erfolgt das 
Vergehen auch als letzter Abwehr-
spieler bis zu 40 m vor dem Tor, fällt 
es mir in der Beurteilung schwer, von 
einer klaren Torchance zu sprechen. 
Auch stark seitlich im sog. Halbfeld 
sollte nicht von einer klaren Tor-
chance ausgegangen wer-den.
Ebenso muss ein klarer Zug zum Tor 
erkennbar sein. Dies bedeutet fol-
gendes: Klare Richtung vorwärts mit 
eindeutigem Zug zum Tor.

Der Angreifer muss eindeutig im 
Ballbesitz sein oder die Wahrschein-
lichkeit dieses zu erreichen muss 
sehr hoch sein.

So lag meines Erachtens in der viel-
diskutierten Szene im Spiel Stutt-
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gart - Freiburg keine klare Torchan-
ce vor, wo der Ballbesitz durch ein 
Laufduell noch entscheiden werden 
musste und sich der Abwehrspieler 
durch das Handspiel zwar einen Vor-
teil verschafft hat, aber es lag noch 
keine Torchance vor. Dies hatte auch 
dem Videoassistenten klar sein müs-
sen. Hier ist dann in unseren Klassen 
ein Abzug von bis zu 0,6 Punkten 
mög-lich. Mehr als eine 7,9 ist dann 
mit Blick auf den Einfluss auf das 
Spielergebnis nicht mehr möglich. 
Zu beachten wäre hier dann auch 
der frühe Zeitpunkt (13. Minute).

Bei Vergehen im Strafraum wurde 
immer über die Dreifachbestrafung 
(Strafstoß, Platzverweis; Sperre;) 
und dann dennoch ein Gegentor 
diskutiert.

Fakt ist, dass ein Platzverweis nur 
dann nicht erforderlich ist, wenn 
das Vergehen im Kampf um den Ball 
erfolgt und keine übermäßige oder 
gar brutale Härte vorliegt. Auch ist 
ein Platzverweis nicht auszuspre-
chen, wenn der Angreifer sich vom 
Tor wegbewegt, aber auch hier darf 
keine übermäßige Härte vorliegen.
Befindet sich ein Angreifer auf Zug 
zum Tor und kann nach dem Ermes-
sen des Schiedsrichters kein Abwehr-
spieler mehr eingreifen und liegt 
ein taktisches Foul vor, ohne Chance 
den Ball zu spielen oder wird durch 
ein absichtliches Handspiel eine kla-
re Torchance verhindert, muss zwin-
gend auch ein Platzverweis ausge-
sprochen werden. Beim Torwart ist 
dies ebenso zu handhaben, hierbei 
ist zu beachten, dass dieser den Ball 

auch mit den Händen spielen kann 
und diesen auch mit den Händen zu 
erreichen versuchen kann.

Ich hoffe, ich konnte Hilfestellun-
gen im Zuge dieses komplexen The-
mas geben. Handelt bitte hier nicht 
leichtfertig in die eine oder andere 
Richtung. Handelt überlegt im Zu-
sammenspiel mit Mut und Persön-
lichkeit.

(lp)
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... arbeiten und Zeit mit meiner 
Familie verbringen.

... Schiedsrichtern mächtig Spaß 
macht, ich komplett abschalten 
kann sowie Konzentration und 
Fitness gefördert werden.

...jedes Mal wieder vom Platz zu 
gehen wenn auch die Verlierer-
Mannschaft mit meiner Leistung 
zufrieden ist.

... strömender Regen.

Bernd Heynemann

absolut sympathisch & konsequent.

Öcher Schiris stellen sich vor
Christoph Poos

Geb.:   14.04.1977
SR seit: 1995
Verein: St. Jöris
SR in:  -
Beruf: Unternehmer
Hobbys: Schiedsrichtern & Familie

Wenn ich nicht Schiedsrichter 
geworden wäre, dann würde ich 
stattdessen am Wochenende…

Ich bin Schiedsrichter geworden, 
weil...

Mein tollstes Erlebnis als SR 
war...

Auf dem Fußballplatz nervt 
mich am meisten...

Mein Vorbild als Schiedsrichter 
ist

weil...
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Im November ist es soweit –
fiese Schmuddelwetterzeit.

Nass von unten und von oben
und die Winde häufig toben.

Blätter fallen von den Bäumen,
Kinder fangen an zu träumen.

Nebelschwaden ziehn vorbei
sowie Plätzchenduft aus jeder Bäckerei.

Und die meisten Schiris denken schon,
nein, sie träumen auch davon,

mit Grauen an die Hallenspiele
mit Geschrei von ganz ganz vielen.

Von schlechter Luft und vielen Toren,
zum Sündenbock schnell auserkoren.

So macht die Halle keinen Spaß
und mancher denkt: Leck mich am Arm! 

Öcher Fußballgedicht & Weihnachtsgruß

Liebe Kolleginnen und Kollegen,

die Öcher Anpfiff-Redaktion wünscht 
euch eine schöne Hallensaison, sowie 
eine erholsame Winterpause mit  
besinnlichen Feiertagen. 

Bitte denkt daran, dass auch die Anset-
zer und KSA-Mitglieder die Feiertage 
gerne in Ruhe mit ihren Angehörigen 
verbringen möchten  
und nehmt darauf Rücksicht.

Bis zum nächsten Jahr!
Euer Redaktionsteam

(jh)
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