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Termine
Was sollten Öcher Schiris nicht verpassen?

Senioren-Weiterbildungen Kreis Aachen
24.08. Senioren-Weiterbildung, Saalbau Kommer (19:00 h)
21.09. Senioren-Weiterbildung, Saalbau Kommer (19:00 h) 
26.10. Senioren-Weiterbildung, Saalbau Kommer (19:00 h) 
07.12. Senioren-Weiterbildung, Saalbau Kommer (19:00 h)

Jungschiedsrichter-Weiterbildungen Kreis Aachen
Die Termine der JSR-WB für die kommende Saison sind zum 
Zeitpunkt des Redaktionsschlusses nicht bekannt.

Leistungsprüfungen
Die nächste Leistungsprüfung findet am 03.09. statt. 
Genauere Informationen zu Zeit und Ort folgen in Kürze.

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

Anwärterlehrgang
23.08. Anwärterlehrgang, VfR Würselen, Drischfeld
25.08. Anwärterlehrgang, VfR Würselen, Drischfeld
30.08. Anwärterlehrgang, VfR Würselen, Drischfeld
01.09. Anwärterlehrgang, VfR Würselen, Drischfeld
03.09. Abschluss- und Leistungsprüfung, Ort folgt.

Redaktionsschluss
Melde dich bei Lothar Peters oder schicke einen fertigen Be-
richt bis zum 04.09. an OecherAnpfiff@googlemail.com.

Alle SR-Termine findet ihr unter: 
http://aachen.fvm.de/sr-termine.html
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Öcher Kreistag
Kreistag des Fußballkreises Aachen am 02.05.2016

In der Festhalle Weisweiler war in diesem Jahr wieder ein 
wichtiger Termin für die Fußballvereine des Kreises Aa-
chen – ein neuer Kreisvorstand musste gewählt werden.

Nach einer langwierigen Be-
grüßungsphase mit diversen 
Grußworten, Ehrungen (davon 
5 goldene Ehrennadeln) und 
Verabschiedungen bisheriger 
Vorstandsmitglieder wurde es 
dann ernst. Anwesend waren 92 
von 118 Vereinen und 44 von 55 
Kreismitarbeitern. Damit waren 
368 Stimmen von 444 vor Ort, 
um für alle Fußballer die wichti-
ge Aufgabe wahrzunehmen, ein 
Gremium zu wählen, dass für die 
nächsten 3 Jahre die Geschicke 
des Kreises leiten soll.

Als der Versammlungsleiter A. 
Wirtz die Anwesenden um die 
Entlastung des alten Vorstan-
des bat, gab es die volle Zustim-
mung. Und dann ging es los…
  
Für die Position des Kreisvorsit-
zenden gab es mit B.Mommertz 
nur einen Kandidaten, der auch 
einstimmig gewählt wurde. 
Das gleiche galt für den Posten 
des Stellvertreters; hier wurde 
K. H. Mund von der Versamm-
lung bestätigt. Beim Spielaus-

schussvorsitzenden stellte sich 
H. Brief zur Wiederwahl. Nur 
einige Enthaltungen verhinder-
ten die 100%ige Zustimmung. 
Auch beim Geschäftsführer wur-
de der bisherige Amtsinhaber, 
M.Bünten, wiedergewählt. An 
ein neues Gesicht (N. Prenzyna) 
wird man sich beim Posten des 
Kassierers gewöhnen müssen. 
Dagegen bleibt beim Freizeit- u. 
Breitensport mit M. Handels alles 
beim Alten.

Im Frauenbereich hingegen 
klafft zur Zeit eine Lücke, denn 
alle Kandidatinnen, die im Vor-
feld für den Posten gefragt wur-
den, sagten ab. Dass jedoch die 
Versammlung außer der kurzen 
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Information außen vorgelassen 
wurde, lässt die Frage offen, ob 
hier alles satzungsgemäß abge-
laufen ist.

Die Bestätigungen der vor-
ab gewählten Vorsitzenden 
vom Kreis-Jugend- bzw. Kreis-
Schiedsrichter-Ausschuss waren 
reine Formsache. Die Posten der 
Kassenprüfer waren auch schnell 
besetzt.

Interessant wurde es dann ein-
zig und allein bei der Besetzung 
der Kreisspruchkammer. Hier 
stellten sich mit H. Loritz und R. 
Wunderlich gleich 2 Kandidaten 
zur Wahl, die vor der (geheimen) 
Abstimmung sich und ihre Teams 
vorstellten. Gewählt wurde dann 
mit 214 zu 133 Stimmen H. Lo-
ritz. Die anschließend gewählten 
Beisitzer sind B. Warncke, H. Jan-
sen, D. Paulssen, V. Sacht und M. 
Strauch.

Zu guter Letzt wurde dann noch 
über einen Antrag des OSV Ors-
bach abgestimmt, der jedoch mit 
großer Mehrheit abgelehnt wur-
de.

Zu später Stunde wurde der dies-
jährige Kreistag dann nach ei-
nem weitgehend harmonischen 
Verlauf beendet.

(jh)

Ein Frühstück krieg‘ ich heut‘ nicht runter,
die Restfamilie ist putzmunter.

Zum x-tenmal die Tasche packen,
zum x-tenmal aufs Klo zum …

Viel zu früh zum Sportplatz fahren
und dort dann mit den Füßen scharren.

Das Kennwort vom PC vergessen;
mein Magen knurrt – ich muss was essen.

Die Mannschaften sind schon bereit,
zum Essen bleibt nun keine Zeit.

Das Spiel geht hin, das Spiel geht her,
die Beine werden langsam schwer.

In der Halbzeit gibt es – nix;
die Zeit vergeht dann auch zu fix.

Bis zum Ende schlepp‘ ich mich hin,
nach Pommes und Burgern steht mein 
Sinn.

Das Spiel geht völlig an mir vorbei
und auch der Zuschauer Geschrei.

In die Kabine rette ich mich mit Müh‘ 
und Not:
in der Tasche find‘ ich ein vertrocknetes 
Butterbrot.

Und die Moral von der Geschicht‘:
Vergiss zuhause das Frühstück nicht!

(jh)

Öcher Fußballgedicht
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Der frühe Vogel fängt den 
Wurm

Bereits um zehn Uhr trafen die 
6 KFK-Schiedsrichter Bruce Sitz 
(SV Eilendorf), Jan Dedem (FC 
Inde Hahn), Arno Wunderlich 
(Grenzwacht Pannesheide), Tobi-
as Schmitz (VfR Würselen), Paul 
Schwering (FC Roetgen) und Tim 
Reisen (Eintracht Warden) sowie 
der Gastteilnehmer Carlos Ssykor 
(FC Inde Hahn) an der Sportanla-
ge des SV Alemannia Mariadorf 
ein. Dort warteten bereits das 
Marcel Poschen (Kreis-Schieds-
richter-Auschuß), sowie Rene 
Stoll vom Kreisspielausschuss. 
Im direkten Anschluss an die 
Begrüßung wurde eine Vorbe-
sprechung mit allen Teilneh-
mern durchgeführt. Während 
dieser Vorbesprechung wurde 
darauf eingegangen, dass man 
mit viel Spaß aber auch der nö-
tigen Ernsthaftigkeit an den Tag 

herangehen solle. Es wurde eine 
exemplarische Gespannsbespre-
chung durchgeführt, wo Fragen 
der Nachwuchskollegen beant-
wortet wurden und im Team die 
wichtigen Merkmale der Vorbe-
sprechung hervor gehoben wur-
den.

Danach wurde gemeinsam eine 
Platzbegehung gemacht und 
auch hierbei wurde besprochen, 
auf was zu achten sei und welche 
Besonderheiten bei dem D-Juni-
orenspiel zu beachten sind. Nach 
der erfolgten Platzkontrolle, wo-
bei keinerlei Mängel aufgefal-
len sind, durfte das D-Junioren-
gespann sich zurückziehen und 
auf das eigene Spiel vorberei-
ten. Die restlichen Schiedsrichter 
sammelten sich auf der Gegen-
geraden bei Rene Stoll der die 
Kamera für die spätere Video-
analyse aufbaute. Von diesem 
Punkt wurden sämtliche Spiele 

Öcher KFK im Einsatz

Die Pokalfinalspiele im Kreis Aachen

Die Endspiele des diesjährigen Sparkassenpokals fanden 
in diesem Jahr auf der Anlage von Alemannia Mariadorf 
statt. Unsere Nachwuchsschiedsrichter aus dem Kreisför-
derkader (KFK) durften sich in diesem Jahr über die An-
setzungen bei den Endspielen des Sparkassen-pokals der 
D- bis A-Jugend freuen. 
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des Finaltags aus angeguckt und 
auch nachbesprochen. 

Verkleinertes Spielfeld 9 ge-
gen 9

Das Spiel BW Aachen-Burtscheid 
gegen JS Wenau war das ers-
te Spiel für unsere Nachwuchs-
schiedsrichter. Hier musste be-
achtet werden, dass nur 9 gegen 
9 Spieler antraten und dass das 
Spielfeld dementsprechend von 
Strafraum zu Strafraum ging. 
Dieses Spiel wurde von Bruce 
Sitz geleitet. Ihm assistierten die 
Kollegen Jan Dedem und Arno 
Wunderlich. 

v.l.n.r: A. Wunderlich, B. Sitz, J. Dedem

Das Spiel wurde souverän von 
den drei jüngsten im Kreis der 
Förderkader-schiedsrichter über 
die Bühne gebracht, auch wenn 
einige Zuschauer über den einen 
oder anderen Pfiff diskutieren 

wollten. Die Schiedsrichter zeig-
ten auf dem gut bespielbaren Ra-
senplatz eine gute Zweikampf-
bewertung und waren auch in 
der Verlängerung noch sehr auf 
das Spielgeschehen fokussiert. 
Leider hatte sich ein Spieler der 
Wenauer nach Schlusspfiff nicht 
im Griff und musste nach dem 
Schlusspfiff noch die rote Karte 
wegen mehrfacher Beleidigung 
des Schiedsrichters entgegen 
nehmen.

Das Spiel ohne Zusatzbelas-
tung

Das folgende Finalspiel der C-
Junioren zwischen dem SVS 
Merkstein und dem SV Eilendorf 
wurde dann von Paul Schwering 
geleitet ihm assistierten die Kol-
legen Tobias Schmitz und Carlos 
Ssykor. 

Die Mannschaften machten es 
dem Schiedsrichter-gespann in 
der ersten Halbzeit extremst ein-
fach, sodass man aufgrund der 
3:0-Führung für Eilendorf in der 
Halbzeitpause keinerlei Spiel-
szenen bezüglich der Regelaus-
legung ansprechen musste, son-
dern sich bei der Besprechung 
auf Kleinig-keiten wie den Blick-
kontakt bei ruhenden Bällen, 
dem Verhalten bei Vorteilen und 
dem Stellungsspiel konzentrie-
ren konnte.
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Die Männer in Rot v.l.n.r 
C. Ssykor, P. Schwering, T. Schmitz

In der zweiten Halbzeit gab es 
nur eine knifflige Szene die das 
Gespann souverän bewältigte. 
Kurz vor Ende der Nachspielzeit 
foulte ein Eilendorfer seinen Ge-
gen-spieler innerhalb des eige-
nen Strafraums. Hier arbeitet das 
Gespann gut zusammen und das 
Team nutze die verdeckten Zei-
chen um gemeinsam auf Straf-
stoß zu entscheiden. Dieser wur-
de dann auch verwandelt und 
so wurde das Spiel beim Stand 
von 3:1 für den SV Eilendorf be-
endet. Es sollte das letzte ruhige 
Spiel des Tages bleiben. 

Das erste 11-Meterschießen 
des Tages

Da der SV Eilendorf drei Mann-
schaften in diesen Finaltag 
schickte, den die E-Jugend von 
Mariadorf mit einem Sieg bei 
Ihrem Spiel gegen Bardenberg 

begann, nahm eine Mannschaft 
dieses Vereins auch am dar-
auf folgenden Spiel teil. Da der 
Schiedsrichter Bruce Sitz dem 
Verein SV Eilendorf angehörte, 
durfte er ab der C-Jugend nicht 
mehr eingreifen, war aber für 
die weiteren Besprechungen 
noch mit am Platz und unter-
stützte unseren ‚Kameramann‘ 
Rene Stoll (SF Hehlrath). Da der 
KFK-Schiedsrichter Tim Reisen 
sich erst kurzfristig verfügbar 
gemeldet hatte war für ihn kein 
Einsatz vorgesehen. Er saß aber 
bei sommerlichen Temperaturen 
in der erhöhten Sprecherkabine 
und notierte sich kritische Sze-
nen, die im Nachhinein ange-
sprochen wurden. 

Das Spiel der B-Junioren zwi-
schen dem SV Eilendorf und der 
SG Roetgen/Rott  begann schon 
vor dem offiziellen Anstoß mit 
einem Kuriosum. Die Eilendor-
fer waren mit Rot-Weißen Tri-
kots angereist und mussten sich 
aufgrund der roten Roetgener 
Trikots die schwarzen Trikots der 
Eilendorfer A-Jugend anziehen.

Das Spiel wurde vom KSA-Mit-
glied Marcel Poschen(SC Berger 
Preuß) geleitet. Ihm assistierten 
die Kollegen Jan Dedem und 
Carlos Ssykor. Dieses Spiel war 
ein intensiv geführtes Spiel, in-
dem die Eilendorfer die spielbe-
stimmende  Mannschaft waren. 
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Ihnen gelang es auch ein Tor in 
der regulären Spielzeit zu er-
zielen. Dieses wurde allerdings 
nach Rücksprache zwischen dem 
Schiedsrichter und dem SRA C. 
Ssykor nicht gegeben, da in un-
mittelbarer Nähe ein zweiter 
Ball ins Spiel gebracht worden 
war, der 2 Abwehrspieler der Ro-
etgener so ablenkte, dass diese 
sich auf den ‚neuen‘ Ball konzen-
trierten.

Die Männer im hellen Blau v.l.n.r. 
C.Ssykor, M. Poschen, J. Dedem

Danach wurde die Partie hekti-
scher. Und die Spieler des SV Ei-
lendorf haderten mit sämtlichen 
Entscheidungen des Schiedsrich-
tergespanns. Zu allem Überfluss 
musste ein Eilendorfer wegen 
wiederholtem Foulspiels das Feld 
für 5 Minuten verlassen, da er 
sich nach der Verwarnung nicht 
so im Zaum hatte, dass er das 
Spiel komplett zu Ende bringen 
konnte. Nachdem auf der Seite 
des Eilendorfer Tors ein weite-

rer Ball ins Spiel gebracht wur-
de, wurde vom Schiedsrichter 
eine Lautsprecherdurchsage ver-
anlasst und wie im Regeltest im-
mer verlangt, ein Eintrag in den 
Spielbericht durchgeführt.

Nach Abpfiff der 80 Spielminu-
ten ging es in die Verlängerung. 
Auch dort konnte sich keine 
Mannschaft durchringen ein Tor 
zu erzielen. Allerdings wurde 
ein weiterer Eilendorfer Spieler 
kurz nach seiner Einwechslung 
wegen eines heftigen Foulspiels 
mit 5 Minuten des Feldes verwie-
sen und er bedankte sich mit ein 
paar netten Worten, sodass er 
auch noch die rote Karte erhielt.

Im Nachgang wird mit den geför-
derten Nachwuchsschiedsrichtern 
eine Video-Analyse ihrer Spiele 
durchgeführt, hier im Bild der 2. Ball 
vor dem von Eilendorf erzielten Tor 
in der B-Jugend

Somit musste die nächste Frage 
geklärt werden: Wie viele Spie-
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ler dürfen am Elfmeterschießen 
teilnehmen. Auch dies löste das 
Schiedsrichtergespann. Aber die 
Maximalzahl von zehn Schützen 
pro Team wurde nicht erreicht, 
da nur ein Eilendorfer Spieler 
das Tor nicht traf und somit den 
Sieg der Spielgemeinschaft aus 
Rott und Roetgen besiegelte.

Hitziges Kampfspiel zum Ab-
schluss

Das letzte Spiel des Tages wurde 
dann zwischen den A-Jugend-
Mannschaften von Alemannia 
Mariadorf und dem SV Eilendorf 
ausgefochten. 

 Das Gespann v.l.n.r.: P. Schwering, 
T. Schmitz, A. Wunderlich

Dieses Spiel zeigte allerdings 
auch, dass man als Schiedsrichter 
auch mit einer einzigen Situati-
on dazu beitragen kann, dass ein 
ganzen Spiel kippen kann. 

Am Ende des langen Tages durfte 
der Schiedsrichter Tobias Schmitz 
das ‚große Finale‘ leiten und sich 

dabei von Paul Schwering und 
Arno Wunderlich unterstützen 
lassen. 

Die Jungs machten anfangs ei-
nen guten Job. Konnten acht 
Stunden nach Beginn des Tages 
nicht mehr 100 % Konzentra-
tion abrufen. Dieses Spiel war 
allerdings auch Schwerstarbeit 
für die Jungs. In der 77. Spielmi-
nute wurde ein rüdes Einsteigen 
vom Mariadorfer Keeper nur 
mit Freistoß und gelb geahndet. 
Hier wären eine Zeitstrafe, wenn 
nicht sogar ein Feldverweis an-
gebrachter gewesen. 

Danach konnten die Jungs sich 
bemühen wie sie wollten. Sie 
hatten keine Chance mehr sich in 
das Kampfspiel, was von nun an 
stattfand, reinzuarbeiten. Allei-
ne die Statistik des Spiels spricht 
Bände: 1 gelbe Karte vor dem 
Foul des Torwarts und danach 
waren es 7 weitere zzgl. 2 Zeit-
strafen und 2 Platzverweisen. 

Die Auschussmitglieder hatten Spaß
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Aber auch aus solchen Spielen 
lernt man. Das Gespann wird, 
ebenso wie die anderem im Ein-
satz befindlichen Mitglieder des 
Förderkaders vieles mit in ihre 
bevorstehenden Schiedsrichter-
karrieren hinein nehmen.

Und trotz abwechselnder Füh-
rungen konnte keine Mann-
schaft den Sieg in einem 120-Mi-
nuten adrenalingesteuertem 
Fuß-ballspiel erringen. So musste 
zum zweiten Mal an diesem Tag 
ein Entscheidungs-schießen her-
halten um den Pokalsieger zu er-
mitteln.

Nach insgesamt 5 Fehlschüssen 
gewann Mariadorf das Heimfi-
nale mit 6:5 n.E.

Ein Dank, auch von der Spar-
kasse

Bei der abschließenden Sieger-
ehrung wurde den Nachwuchs-
schiedsrichtern, die im Einsatz 
waren nochmal ein herzliches 
‚Danke für die souveränen Spiel-
leitungen‘ des Vorsitzenden des 
Kreisjugendauschusses sowie 
eine kleine Presenttüte der Spar-
kasse Aachen mit auf den Weg 
in den verdienten Feierabend 
gegeben. 

Nach der Siegerehrung wurde 
noch eine Nachbesprechung des 
Tages gehalten und danach durf-

ten unsere ‚Talente‘ nach diesem 
langen sonnigen Tag den ver-
dienten Weg nach Hause antre-
ten.

(Marcel Poschen)



14

 
Bereits auf der Fahrt durch das Ruhr-
gebiet waren an den Bahnhöfen 
viele Fans von Borussia Dortmund 
zu sehen. Man hatte den Eindruck, 
dass der ganze „Pott“ auf den Bei-
nen ist. 

Unsere Unterkunft lag direkt am 
Berliner Hauptbahnhof und nach 
dem Check-In machten wir uns auf 
den Weg zur Gedächtniskirche, um 
dort mit vielen tausend Fans die ers-
te Endspielatmosphäre schnuppern 
zu dürfen. 

Pünktlich um 18.00 Uhr zur Sta-
dionöffnung waren wir auf dem 
Olympiagelände und tauchten ein 
in diese immer so hochgelobte und 
einmalige Stimmung des deutschen 
Wembley. 

Mit der diesjährigen Paarung zwi-
schen Bayern München und Borus-
sia Dortmund hatten wir das Glück, 
die beiden besten Mannschaften 
der Bundesliga sehen zu können. 

Die ehemaligen KSA-Mitarbeiter beim Pokalendspiel
Berlin, Berlin, wir waren in Berlin...

Das lange Warten hatte am 21. Mai 2016 ein Ende: Am 
frühen Morgen ging es mit dem Zug von Aachen aus in 
die Hauptstadt Berlin. Bestes Wetter sollte unser Begleiter 
an diesem Wochenende sein, ein tolles Fußballerlebnis im 
mit über 75.000 Zuschauern ausverkauften Olympia-
Stadion sollte die Krönung werden.

Und das von der Spannung lebende 
Spiel bot uns neben der regulären
Spielzeit noch eine Verlängerung 
und ein Elfmeterschießen. Besser 
ging es
nicht.

Durch die Vermittlung der Aache-
ner Bundestagsvizepräsidentin Ulla 
Schmidt hatten wir die Gelegenheit, 
am Sonntag das Reichstagsgebäude 
zu besichtigen und einen Einblick in 
die Arbeit des Parlamentes zu be-
kommen, bevor wir uns am Mittag 
noch bei bestem Sommerwetter an 
der Spree mit gekühlten Getränken
auf die Rückfahrt vorbereiteten. 

So erreichten wir am Sonntagabend 
mit tollen Eindrücken und schönen 
Erinnerungen wieder unsere Hei-
mat. Dies war ein wunderbarer Ab-
schluss unseres langjährigen Mitei-
nanders im Schiedsrichterausschuss.

(th)
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Unter der Leitung des Vorsitzen-
den des Verbandsschiedsrichter-
ausschusses (VSA), Peter Oprei, 
und des VSA-Verantwortlichen 
für den Nachwuchsbereich im 
Schiedsrichterwesen, Helmut 
Hüdepohl, sprachen die Sportler 
intensiv über ihre Tätigkeit als 
Spielleiter. Ebenso konnten sie 
durch kritische Analysen anhand 
von Videosequenzen aus eige-
nen Spielleitungen Optimierun-
gen für diese mitnehmen.

Die Delegation wurde von VSA-
Mitglied Alexander Degeer, dem 
Verbandslehrstabsmitglied An-
dreas Steffens sowie Michael 
Bernhardt als Vertreter der Vor-
sitzenden der Kreisschiedsrichter-
ausschüsse verstärkt. Neben zwei 
Mitgliedern des FVM-Förderka-
ders für Jungschiedsrichter, Julian 
Dohmen und Luca Marx, begrüß-
ten die PK-Mitglieder ebenso Ale-
xander Roppelt als Gastteilneh-
mer aus Schleswig-Holstein.

Der theoretische Seminarteil war 
vor allem von Videoschulungen 
geprägt. Im Vorfeld hatten die 
PK-Mitglieder Aufnahmen ei-
gener Spiele an die Kaderleiter 
gesendet. Diese wurden im Lau-
fe der Maßnahme unter zahlrei-
chen Gesichtspunkten analysiert 
und kritisch betrachtet. „Wir 
wollen so Fine-Tuning betrei-
ben, damit sich die Qualität der 
Spielleitungen weiter steigert“, 
merkte Andreas Steffens an. 
Über den gesamten Lehrgang 
verteilt schrieben die Teilnehmer 
Regeltests zur Überprüfung des 
Kenntnisstandes in unterschied-
lichen Schwierigkeitsgraden. Au-
ßerdem führten sie einige Trai-
ningseinheiten auf winterlichem 
Geläuf durch, was zu einer pas-
senden Mischung aus Theorie-, 
Leistungs- und Sporteinheiten 
führte.

In den ersten Tagen erfuhren 
die Schiedsrichter Wissenswer-

Öcher Schiris auf Seminarreise des Perspektivkaders
Schiedsrichter in den Bergen

Es ist nun schon eine Art Tradition geworden, dass sich 
der Schiedsrichter-Perspektivkader (PK) des FVM für eine 
Seminar-woche auf die Reise in die bayerischen Alpen be-
gibt. Eine Gruppe von 23 Teilnehmern verbrachte im Janu-
ar eine Woche im kleinen Ort Ramsau bei Berchtesgaden.
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tes über Stress und Stressbewäl-
tigung, da der Schiedsrichter 
während des Spiels durch unter-
schiedliche Stressoren beeinflusst 
wird. Diese kann er jedoch durch 
ein bewusstes Handeln und eine 
Beeinflussung der Denkweise 
stressmindernd ausblenden. Als 
Leitsatz gibt Hüdepohl den jun-
gen Sportlern mit auf dem Weg: 
„Erwarte das Unerwartete!“ 

Ebenso kam es am ersten Abend 
der Seminarfahrt zu einem be-
sonderen Gastvortrag. „Modern 
pfeifen und beobachten“ hieß 
das Thema von Josef Maier, Mit-
glied in der DFB-Schiedsrichter-
Kommission Amateure sowie im 
VSA des Bayerischen Fußballver-
bandes. Maier betonte, es sei für 
Schiedsrichter wichtig, clever zu 
agieren und zu reagieren. Er sol-
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le Chancen in der Spielleitung 
für sich nutzen und Risiken ge-
konnt abwägen, wie z.B. in der 
Vorteilsanwendung. Die körper-
liche Fitness, die Kommunikation 
und die sinnvolle Anwendung 
der persönlichen Strafen seien 
unverzichtbare Bestandteile ei-
ner modernen Spielleitung.

Alexander Degeer referierte über 
die Kommunikation als Schieds-
richter und wies die Sportler da-
rauf hin, dass man auf dem Platz 
nicht nur über die Sprache kom-
muniziere, sondern sich auch im-
mer bewusst machen solle, wie 
das Auftreten insgesamt wirke. 
Die „entscheidungsbegleitende 
Kommunikation“ präge u.a. das 
Bild des Schiedsrichters in einem 
Spiel.

Peter Oprei nutzte die Seminarr-
eise auch für eine besondere Be-
kanntmachung. Stellvertretend 
für den gesamten VSA konnte 
Oprei Nico Fuchs (20 Jahre, Kreis 
Berg) zum Zwischenaufstieg in 
die Mittelrheinliga gratulieren. 
Ab der Rückrunde der Saison 
2015/16 wird Nico Paarungen in 
der höchsten Verbandsspielklas-
se als Schiedsrichter leiten.

Neben den intensiven Theorie- 
und Schulungseinheiten wurde 
aber auch das regionale Ange-
bot für den Freizeitausgleich ge-

nutzt. Während die Hälfte der 
Gruppe in einem benachbarten 
Gebiet die Berge zum Skifahren 
nutzte, begaben sich die Nicht- 
Skifahrer auf eine Tour durch die 
Alpen. Eine Fahrt zum Königssee 
und Wandern auf dem Unters-
berg rundeten das Programm 
ab, außerdem begab sich die 
Gruppe am vorletzten Tag des 
Seminars traditionell zum Biath-
lon-Weltcup nach Ruhpolding.

„Die Jungs haben den Spagat 
zwischen konzentrierter Arbeit 
und Spaß geschafft, das spie-
gelt sich in den erfreulichen Er-
gebnissen und in der sehr guten 
Stimmung wider“, fasste Hüdep-
ohl zusammen.

(Nico Fuchs/Sven Körfer
EINSZUEINS, Ausgabe 1-2016

Foto: FVM, H. Hüdepohl, S. 
Körfer)
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Nun, dieses große soziale Engage-
ment führte jetzt im Rahmen der 
jährlichen DFB-Aktion Ehrenamt 
zur Ehrung von Detlev als Kreiseh-
renamtssieger 2015.

Seit 40 Jahren ist Detlev Thiere für 
die Fußballjugend seines VfB 08 
Aachen aktiv. Für seinen Verein 
organisiert er seit 2015 Fußball-
camps für sozial schwache Kinder.
Er wird dabei von der Stadt Aa-
chen sowie vom Stadtsportbund 
unterstützt. 

Die Fußballcamps finden inner-
halb der Oster- bzw. Sommerferi-
en statt. Innerhalb dieser Ferien-
camps verbringt Thiere zehn und 
mehr Stunden auf der Sportanlage 
am Hasselholzer Weg. Hier sorgt 
er für Mittagessen, Trikots und 
war in der Trainingsbetreuung 
tätig. Mit 25 Kindern pro Woche 
konnte Thiere durchaus zufrie-
den sein. Acht Kinder, davon zwei 
Mädchen, waren so begeistert, 
dass diese beim VfB 08 Aachen 
dem Fußballsport nachgehen.

Öcher Kreisehrenamtssieger 2015
Ausgezeichnetes Engagement

Als der ÖA vor ca. 1 Jahr ein Interview mit dem Kollegen 
Detlev Thiere führte, war dieser gerade beschäftigt mit der 
Vorbereitung der Ostercamps: eine Maßnahme für Kinder, 
die aus einem teilweise sehr schwierigen sozialen Umfeld 
kommen.

Darüber hinaus organisierte er 
zu seinem 60. Geburtstag im Jahr 
2014 ein großes Jugendturnier. 
Den Erlös aus diesem großen Tur-
nier ließ er zwei Vereinen zukom-
men, die sich um die Betreuung 
kranker Kinder bzw. für Menschen 
mit Behinderung einsetzen.

In den Jahren 2012/13 nahm Thie-
re Kontakt zu Schulen auf und lei-
tet seitdem in den Stadtteilen Aa-
chen-Forst und Aachen-Preußwald 
die Schulfußball AG’s. Als wäre das 
noch nicht genug, ist Thiere seit 
2002 überdies Schiedsrichter und 
pfeift vorrangig Jugendspiele im 
Kreis.

(na / René Stoll 
EINSZUEINS 1-2016)
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„Auf der Couch rumsitzen und 
Fernsehen gucken, das ist nichts für 
ihn“, fügt seine Frau Brigitte hinzu. 
Und die muss es wissen. Schließlich 
ist sie seit 47 Jahren mit ihrem Mann 
verheiratet und koordiniert seine 
zahlreichen Einsätze als Fußball-
Schiedsrichter sowie seine diversen 
ehrenamtlichen Tätigkeiten. 

Die große Leidenschaft des 67-Jäh-
rigen ist der Fußball – und das seit 
seiner Jugend. „Meine fußballeri-
sche Laufbahn begann im Jahr 1959 
beim SC Kellersberg. Mein neun Jah-
re älterer Bruder hat auch Fußball 
gespielt. Außerdem gab es damals 
wenige Alternativen. Ich wohnte 
200 Meter Luftlinie vom Sportplatz 
entfernt. Nach der Schule war es 
Pflicht, sich dort zu treffen“, erzählt 
der gebürtige Alsdorfer, der auch 
bei Rot- Weiß Alsdorf und bei der 
SSG Zopp spielte. 

1985 absolvierte er eine Ausbildung 
zum Fußballtrainer F- und B-Lizenz 
und begann dann als der Trainer der 
A-Jugend beim SuS Herzogenrath. 

Öcher Schiris
“Ein Schiedsrichter sieht alles, aber hört nichts”

Herzogenrath. Auf die Frage, warum er sich seit fast drei 
Jahrzehnten ehrenamtlich engagiert, reagiert Ludwig 
Bergstein mit einem Schulterzucken. „Ich mache das ein-
fach gerne für andere Menschen. Warum das so ist, darü-
ber habe ich nie nachgedacht“, sagt er und lächelt.

1991 entschied er sich für eine Aus-
bildung zum Fußball-Schiedsrichter 
des Kreises Aachen – und das aus 
gutem Grund. „Ich habe bei den 
Fußballspielen meiner Kinder öfter 
unfaire Entscheidungen der so ge-
nannten Unparteiischen mitbekom-
men“, erzählt er. 

Sein Sohn Jens und seine Tochter 
Nina sind übrigens nicht nur als akti-
ve Spieler in die Fußstapfen ihres Va-
ters getreten, sondern später auch 
als Schiedsrichter. „Sie sind ja auch 
quasi auf dem Fußballplatz auf-
gewachsen“, erinnert sich Ludwig 
Bergstein und lacht. 1994 wurde er 
als Schiedsrichter in den Fußballver-
band Mittelrhein berufen und wur-
de Schiedsrichterbeauftragter beim 
SuS Herzogenrath. Ein Jahr später 
wurde er in den Stadtsportverband 
berufen. Auch heute noch ist er als 
stellvertretender Vorsitzender aktiv.

Als Schiedsrichter pfeift er Spiele 
der Senioren, der B- und A-Jugend, 
Schul-, Betriebs und Freizeitsport. 
„Durch meine Tätigkeit möchte ich 
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dem Fußball 
etwas wieder-
geben, und mir 
macht es Spaß, 
mit Jugend-
lichen zu ar-
beiten. Durch 
den Sport ler-
nen die jungen 
Leute Sozial-
verhalten“, be-
schreibt er sei-
ne Motivation.

Immer mal wieder keimen in ihm 
Gedanken auf, seine Schiedsrichter-
Tätigkeit aufzugeben, doch „wenn 
man so lange mit dem Fußball ver-
bunden ist, ist es schwer aufzuhö-
ren“. Außerdem herrsche bei den 
Schiedsrichtern Nachwuchsmangel. 
„Einer der Gründe ist sicher, dass der 
Umgangston auf dem Fußballplatz 
rauer und aggressiver geworden 
ist“, glaubt er. 

Umso schöner findet es der 67-jähri-
ge Bayern München-Fan, wenn sich 
die Spieler nach Abpfiff bei ihm be-
danken. Nach all den Jahren sei er 
nun ruhiger und gelassener an der 
Pfeife geworden. „Und durch meine 
Erfahrung bringe ich ein gewisses 
Fingerspitzengefühl mit, da ich be-
stimmte Situationen einfach kenne 
und gut einschätzen kann“, erzählt 
er.

Bis heute gilt für ihn sein Leitspruch: 
„Ein Schiedsrichter sieht alles, aber 
hört nichts.“ Jeden Sonntag sowie 
zweimal pro Monat ist er samstags 

im Einsatz. „Das hält mich fit. Ich lau-
fe zwar nicht mehr so schnell, aber 
es funktioniert noch. Wenn ich nicht 
mehr mithalten kann, höre ich auf. 
Ich finde, wenn man als Schiedsrich-
ter eine Entscheidung trifft, sollte 
man schon in der Nähe stehen und 
nicht 50 Meter entfernt.“

Vollen Einsatz zeigt der Rentner 
auch außerhalb des Sportplatzes, 
unter anderem als Ehrenamtler in 
der Seniorenwerkstatt in Würselen 
sowie als Vertreter des Stadtsport-
verbands im Ausschuss Bildung, 
Sport und Kultur. So viel Engage-
ment wurde durch zahlreiche Eh-
rungen gewürdigt, zuletzt 2010 mit 
der Ehrenurkunde Verdienter Bür-
ger der Stadt Herzogenrath.

(Myriam Weber, 
Super Sonntag vom 10.4.16)
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Im Mittelpunkt des Landessport-
festes der Schulen stehen die 
Mannschaftswettbewerbe in den 
Sportbereichen und Sportarten. 
Sie werden von der Stadt- bzw. 
Kreisebene bis hin zur Landes-
ebene durchgeführt und bieten 
damit den im Sport leistungs-
orientierten Schülerinnen und 
Schülern gestufte Wettkampf-
ziele. Sie erleichtern die Be-
gegnung der Schülerinnen und 
Schüler verschiedener Schulfor-
men und fördern darüber hinaus 
die Zusammenarbeit aller am Ju-
gendsport beteiligten Partner.

Die Mannschaftswettbewerbe 
des Wettkampfbereiches A/1 in 
den siebzehn Sportbereichen 
und Sportarten Badminton, 
Basketball, Beach-Volleyball, 
Fußball, Gerätturnen, Golf, 
Handball, Hockey, Judo, Leicht-

athletik, Rudern, Schwimmen, 
Skilanglauf, Tennis, Tischtennis, 
Triathlon und Volleyball gehö-
ren zum Standardprogramm 
des Bundeswettbewerbes der 
Schulen JUGEND TRAINIERT FÜR 
OLYMPIA (siehe Internet www.
jtfo.de).

Auf Stadt- und Kreisebene wird 
also natürlich auch Fußball ge-
spielt.

Die Federführung für die Durch-
führung haben der Ausschuss 
für den Schulsport in der Städ-
teregion Aachen: Bereich Stadt 
Aachen, Geschäftsführerin Frau 
Lara Montag sowie Schulamt 
für die Städteregion Aachen, 
Herr Steffen Pergens, also die 
bekannte frühere Aufteilung in 
Aachen-Land und Aachen-Stadt.

Öcher Schulsport
Öcher Schiedsrichter sind auch im Schulsport 
der Städteregion Aachen aktiv

Die Veranstaltungen finden gemäß der Ausschreibung für 
das Landessportfest der Schulen gemäß RdErl. des ehema-
ligen Innenministeriums (jetzt: Ministerium für Familie, 
Kinder, Jugend, Kultur und Sport) statt.
Siehe Broschüre „Schulsport-Wettkämpfe in Nordrhein-
Westfalen 2015/2016“ (228 Seiten!) auf der Seite des Mi-
nisteriums unter www.mfkjks.nrw.de 
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Die Wettbewerbe finden in den 
Wettkampfklassen WK I bis WK 
IV (WK I = Jahrgänge 1996 - 2000; 
WK II 2000 - 2002 usw.) sowohl 
für Mädchen als auch Jungen 
statt.

In der Praxis finden die Fußball-
Wettbewerbe in Form von 3er-
Turnieren - jeder gegen jeden - 
statt. Gespielt wird in der Regel 
nachmittags 13:00 / 14:00 Uhr 
auf städtischen Kunstrasenan-
lagen. Ein Lehrer/in der teilneh-
menden Schulen (Gastgeber) hat 
immer die Gesamtleitung, d.h. 
er/sie kümmert sich um den ge-
samten administrativen Kram 
wie Startlisten, Schülerausweise, 
Teilnahmeberechtigung, Ergeb-
nismeldung usw.

Die Fußball-Wettbewerbe wer-
den nach Absprache mit der 
StädteRegion durch geprüfte SR 
des KSA Aachen geleitet. Hier-
zu hat sich ein kleiner Pool offi-
zieller SR des KSA freiwillig zur 
Verfügung gestellt. Aus dem 
Kameradenkreis sind dies z.B. L. 
Bergstein, K. Frohn, H. Brief, D. 
Klär, P. Stopka, R. Lamm, J. Weck-
ler, F. Trüb und N. André.
Danke für den Einsatz im Namen 
der Lehrer und Schüler!

Die Regelung der persönlichen 
Strafen, hier: Platzverweis / Rote 
Karte ist im Schulfußball wie 
folgt geregelt:

Sonderregelungen für Fußball

Wird eine Schülerin / ein Schüler 
durch die Schiedsrichterin / den 
Schiedsrichter für den Rest ei-
nes Spiels ausgeschlossen (Platz-
verweis / Rote Karte), so ist sie/
er automatisch für alle noch 
am gleichen Tag stattfindenden 
Spiele sowie für den nächsten 
Spieltag gesperrt, ohne dass es 
einer besonderen Benachrichti-
gung bedarf. Bei einem tätlichen 
Angriff auf die Schiedsrichterin 
/ den Schiedsrichter und grob 
unsportlichem Vergehen durch 
Spielerinnen / Spieler, die einem 
Verein des WFV angehören, er-
folgt eine Meldung an den zu-
ständigen Landesverband, der 
über eine Sperre für Vereinsspie-
le entscheiden wird.

Also haben schwere Vergehen 
im Schulfußball für vereinsange-
hörige Spieler durchaus Auswir-
kungen bis zu einer möglichen 
Sperre!

Hier jetzt ein kurzer Rückblick 
auf die vergangene „Saison“:

9:1-Sieg gegen Gymnasium 
Eschweiler: Berufskolleg Her-
zogenrath sichert sich Titel des 
Fußball-Städteregionsmeisters 
(am 15.03.2016). Das Berufs-
kolleg Herzogenrath ist neuer 
Städteregionsmeister im Fußball 
der Jungen. Auf den Trainings-
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plätzen von Alemannia Aachen 
setzte sich die Mannschaft in 
der Wettkampfklasse I (Jahrgän-
ge 1996 bis 2000) im Halbfinale 
gegen die Gustav-Heinemann-
Gesamtschule Alsdorf (2:1) und 
im Endspiel gegen das Städti-
sche Gymnasium Eschweiler (9:1) 
durch.

Beim hochkarätig besetzten 
Turnier bekamen die Zuschauer 
viele Tore und vor allem in den 
Halbfinals spannende Spiele zu 
sehen.

Augenzeugen der Duelle waren 
unter anderem der Leiter der 
Fußballaka-demie von Aleman-
nia Aachen, Sven Schaffrath, 
sowie Vertreter des städteregi-
onalen Bildungsbüros und der 
Ausschüsse für den Schulsport 
der Städteregion.

Im zweiten Halbfinale setzten 
sich das Städtische Gymnasium 
Eschweiler mit 4:2 nach Elfme-
terschießen gegen das Gymna-
sium der Stadt Würselen durch. 
Platz 3 sicherte sich schließlich 
die Gesamtschule Alsdorf mit ei-
nem deutlichen 9:2-Erfolg gegen 
das Gymnasium Würselen. An-
schließend kamen die vier Mann-
schaften in den Genuss einer aus-
führlichen Stadionführung. Alle 
Spieler erhielten darüber hinaus 
Tickets für ein Heimspiel der Ale-

mannia in der laufenden Saison. 
(Quelle: AZ vom 31.03.2016)

P.S.: Die Spiele dieser Endrunde 
wurden geleitet durch die Öcher 
Schiris Ludwig Bergstein (vormit-
tags) und Nikolaus André (am 
Nachmittag).

Bezirksfinalrunde Fußball, 
Jungen WK II 2015/2016

Am Mittwoch, den 04.05.2016 
durfte der Ausschuss für den 
Schulsport in der Stadt Aachen 
dann sogar die Bezirksfinalrunde 
ausrichten, da sich die Heinrich-
Heine-Gesamtschule Aachen als 
Sieger A qualifiziert hatte. Wett-
kampfleiterin war Geschäfts-
führerin Lara Montag aus der 
StädteRegion Aachen (Aachen-
Stadt). Die Mannschaft der Hein-
rich-Heine-Gesamtschule Aachen 
wurde wie immer bestens ge-
coacht von André Kropp.

Folgende Teams waren für diese 
Runde auf Bezirksebene qualifi-
ziert:
A - Heinrich-Heine-Gesamtschule 
Aachen
B - Apostelgymnasium Köln
C - Europa-Gymnasium Kerpen
D - Realschule Lindlar

Die Spielleitung übernahmen 
kurzfristig wieder die Öcher 
Schiris Ludwig Bergstein und Ni-
kolaus André
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Es kam durch Lospech leider 
gleich in der ersten Spielpaarung 
zum gemäß der erwarteten Qua-
lität vorweggenommenen End-
spiel, denn die Paarung lautete:
Heinrich-Heine-Gesamtschule 
Aachen gegen Apostelgymnasi-
um Köln.

Köln gewann dieses Spiel knapp 
mit 1:0 und beide Mannschaf-
ten gewannen im weiteren Tur-

nierverlauf jeweils ihre weiteren 
Spiele. Im Modus „Jeder gegen 
Jeden“.

Köln somit qualifiziert für die 
nächste Runde / Landesmeister-
schaft am 01.06. in Werdohl und 
herzlichen Glückwunsch an die 
Öcher Heinrich-Heine-Gesamt-
schule für eine tolle Saison.

(na)

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. Staat in der Karibik (2 Wörter) ; 10. Verderben ; 11. schweiz. Flächenmaß 
; 12. Life Science Engineering (Abk.) ; 13. asiat. Münze ; 15. persönl. Fürwort 
; 16. es (engl.) ; 17. scharlachrot (engl.) ; 20. bestimmte Volkskleidung ; 22. 
Vorname d. Ehemannes von Tina Turner ; 23. Raum f. Reisende ; 26. und 
(lat.) ; 27. nicht voll ; 28. Fürwort ; 30. männl. span . Vorname ; 31. chem. 
Zeichen f. Eisen ; 32. frz. Adelsprädikat ; 33. Naturpark (Abk.) ; 34. Teilzah-
lung ; 36. Dienst beginnen

Senkrecht:
1. amerik. Journalistenpreis ; 2. Nebenfluss d. Saale ; 3. Lebensbund ; 4. 
Skatausdruck ; 5. Teil eines Möbelstücks (Mz.) ; 6. span. Ausruf ; 7. Eselsruf 
; 8. Bach (engl.) ; 9. Westen (portug.) ; 14. Nummer (Abk.) ; 17. Opernhaus 
in Mailand ; 18. Versuch (engl.) ; 19. Lithiumiodid (Abk.) ; 21. Amtsgericht 
(Abk.) ; 24. Stadt in Brasilien ; 25. Aufzug ; 29. Ozean ; 30. Flugzeug ; 32. 
Kfz-Kennz. f. Düren ; 35. Fürwort

Das Lösungswort aus den grau unterlegten Feldern ergibt eine „üp-
pige Schönheit“. Die Lösung aus Heft 1/2016 hieß „Ochsen“.



27

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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1. Im Mittelfeld rempelt ein Spieler 
seinen Gegenspieler mit übermäßi-
ger Härte. Entscheidung?

2. Ein Angreifer läuft in den Straf-
raum. Ein Verteidiger stellt dem An-
greifer ein Bein und trifft diesen am 
Fuß. Zum Zeitpunkt des Foulspiels 
befinden sich die Füße des Angrei-
fers noch außerhalb des Strafraums, 
der Oberkörper ist schon innerhalb. 
Entscheidung?

3. Bei einem direkten Freistoß signa-
lisiert der SR dem Freistoßschützen 
deutlich, dass er den Freistoß mit ei-
nem Pfiff freigibt. Nachdem er die 
Mauer gestellt hat, aber noch bevor 
er pfeift, führt der Schütze den Frei-
stoß aus und schießt den Ball neben 
das Tor. Entscheidung? 

4. Nach Ablauf der Verlängerung 
möchte der Trainer der Heimmann-
schaft aus taktischen Gründen sei-
nen Torwart wechseln. Das Aus-
wechselkontingent der Mannschaft 
ist noch nicht erschöpft. Entschei-
dung?

5. Wie weit müssen Gegenspieler 
bei einem Eckstoß vom Viertelkreis 
entfernt stehen?

6. Während des laufenden Spiels 
nimmt ein Verteidiger innerhalb 
des Strafraums den Ball in die Hand 
und wirft ihn einem Gegenspieler, 
der außerhalb des Strafraums steht, 
heftig ins Gesicht. Entscheidung?

7. Innerhalb des Torraums spielt ein 
Verteidiger auf Kopfhöhe des An-
greifers den Ball mit dem Fuß. Er 
verfehlt den Kopf des Angreifers 
dabei nur knapp. Entscheidung?

8. Ein Verteidiger wird innerhalb 
seines Torraums gefoult. Von wo 
muss der anschließende Freistoß 
ausgeführt werden?

9. Während sich der Ball im Straf-
raum befindet, läuft ein Zuschauer 
auf das Spielfeld und beeinflusst das 
Spielgeschehen. Entscheidung?

10. Beim Abschlag stellt sich ein An-
greifer direkt vor den Torwart und 
behindert diesen. Darüber verärgert 
wirft der Torwart dem Angreifer 
den Ball heftig ins Gesicht. Entschei-
dung?

(Aaron Haas)

Öcher Regelkunde
Regeltest - Teste hier dein Wissen

Die richtigen Antworten findest du auf Seite 32.
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…Ansetzer Kreisliga C und D, 
Freundschafts- und Turnierspiele 
der Herren aller Kreisklassen der 
Veranstalter im Raum Alsdorf, 
Merkstein, Baesweiler, Würse-
len, Herzogenrath

...Ansetzer eine interessante 
Aufgabe ist und ich dazu bei-
tragen möchte, dass es wieder 
einen größeren Zustrom an 
Schiedsrichteranwärter/innen 
gibt

...Die Voraussetzung eines jeden 
Fussballspiels, gegenüber Spie-
lern, Schiedsrichter und Zu-
schauern 

Öcher KSA stellt sich vor
Kalle Mund

Geb.:   24.08.1963
SR seit: 01/2009
Verein: Eintracht Verlautenheide
SR in:  Kreisliga A
Beruf: Garten- & Landschaftsbauer
Hobbys: Fußball

Meine Aufgaben im KSA

Ich arbeite im KSA, weil…

„Fair Play“ bedeutet für 
mich...
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Immer waren es Entscheidun-
gen, die unmittelbar durch das 
Fernsehbild aufgeklärt wurden. 
Alle wussten in Sekunden um 
den Fehler des Schiedsrichter-
teams, außer diesem selber. So 
können Funktionäre schon in 
der Halbzeit den Schiedsrichter 
unter Druck setzen oder die Trai-
nerbänke können per Videomit-
telung auf ihren Smartphones 
sofort einstudierte Choreogra-
phien gegenüber den Schieds-
richtern ausführen.

Warum es zu Fehlentscheidun-
gen kommt und wie das Schieds-
richterteam damit umgehen 
muss, habe ich in vorhergehen-
den Ausgaben immer wieder 
geschildert. Das Spiel ist nun 
mal schneller geworden, athle-
tischer, druckvoller. Der Druck, 
der auf den Mannschaften liegt, 

ist enorm. Es geht gerade im Ab-
stiegskampf auch um Arbeits-
plätze und Existenzen (hiermit 
meine ich weniger die der Spie-
ler, Trainer und Funktionäre).

Auch kann der Einsatz der jetzt 
schon möglichen technischen 
Hilfsmittel Druck vom Schieds-
richterteam nehmen, da es quasi 
ein Auffangnetz gibt.

Dies ist nun eine einfache Forde-
rung, wie es auf den ersten Blick 
erscheint. Nach umstrittenen 
Situationen schaut der Schieds-
richter sich diese auf einem Bild-
schirm an oder bekommt auf 
sein Headset die Mitteilung eines 
sog. Offiziellen (evtl. ein ehema-
liger Schiedsrichter aus dem be-
zahlten Fussball) und kann so die 
richtige Entscheidung treffen.

Aus Sicht des Beobachters
Technische Hilfsmittel

Leider ist dies wieder ein Thema aus ak-
tuellem Anlass. Das deutsche Schieds-
richterwe-sen steckt in der Krise, weil es 
selten eine so schwache Bundesligasai-
son der Schieds-richter gegeben hat, wie 
jetzt. Es ist sogar von Verfälschung des 
Abstiegskampfs und des Wettbewerbs 
um internationale Startplätze die Rede.
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So ist die Torlinientechnik hier ein 
gutes Beispiel, wo der Schieds-
richter ein Signal bekommt, ob 
der Ball die Torlinie von Vorne 
zwischen den Torpfosten über-
schritten hat. Dies klappt auch 
deswegen so gut, da es hier nur 
zwei Möglichkeiten gibt und es 
hier auch keinen Ermessenspiel-
raum gibt („Fast drin ist auch 
vorbei“). In sämtlichen Fällen hat 
diese Technik in der Bundesliga 
auch funktioniert. Diskussionen 
gab es keine und das jeweilige 
Schiedsrichterteam war entlas-
tet.

Demnach alles prima, jedes Tor 
per Video, jeder Strafstoß wird 
überprüft und die Welt ist schön 
und alle fühlen sich gerecht be-
handelt. Nur sollte sich dann 
besser der Videoraum des Offi-
ziellen an einem geheimen Ort 
befinden und der Schiedsrich-
ter würde bei Auswertung der 
Bilder genauso  attackiert  wie 
jetzt, weil es halt bei vielen Ent-
scheidungen Ermessenspielräu-
me gibt und halt nicht nur wie 
bei der Torlinientechnik eindeu-
tige Entscheidungsalternativen.

Es fängt schon an beim Hand-
spiel. Ein Videobeweis kann 
nachweisen, ob Ball und Hand 
bzw. Arm des Spielers sich be-
rührt haben, ob ein strafbares 
Handspiel vorliegt, ist nach wie 
vor Ermessenssache des Schieds-

richters. Hier gibt es natürlich 
auch Situationen die eindeu-
tig sind und so wäre hier eine 
sofortige Information zur Ver-
hinderung einer krassem Fehl-
entscheidung insbesondere bei 
Torerzielung/Torverhinderung 
sinnvoll und würde wohl auch 
wie die Torlinientechnik von al-
len Beteiligten akzeptiert.

Hier kommt aber nun schon 
das nächste Problem. Sollen nur 
Handlungen in der Aktion un-
mittelbar vor einer Torerzielung 
oder auch schon Aktionen vor-
her betrachtet werden (Angrei-
fer legt sich vor einer Flanke, den 
Ball mit der Hand vor).

Insbesondere bei Foulspielen 
gibt es oft mehrere Meinungen, 
die auch durch bewegte Bilder 
nicht aufgelöst werden können. 
Oft spricht man  hier abwer-
tend von einer Grauzone, da der 
Schiedsrichter in seinem Ermes-
sen die Zweikämpfe beurteilt 
und hier auch eine bestimmte 
Linie vertritt. Hier wäre ein Vi-
deobeweis nicht der Weisheit 
letzter Schluss. Auch würde hier 
eine evtl. Überstimmung des 
Schiedsrichters, dessen Autorität 
völlig untergraben.

Dann haben wir es ja schon in ei-
nigen Spielen gesehen, dass Frei-
stoßausführungen in der eigenen 
Hälfte, wo dann eine gefühlte 
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Minute später ein Tor fällt, hier 
kausale Zusammenhänge getrof-
fen werden und der Schiedsrich-
ter dann die Schuld am Gegentor 
trägt und nicht die Schlafmützig-
keit der eigenen Spieler.

Es müssten auch regeltechnische 
Überlegungen getätigt werden. 

Zunächst wäre die Frage zu klä-
ren, wer einen Videobeweis 
anfordern darf. Es gibt Über-
legungen, dass dies allein dem 
Schiedsrichter vorbehalten sein 
soll, um taktische Spielereien zu 
verhindern.

Was passiert, wenn der Schieds-
richter eine Torchance durch ei-
nen Abseitspfiff unterbindet, 
der nachweislich falsch war. Der 
SR-Ball hilft hier dann wenig.

Ihr seht, man könnte ganze Aus-
gaben unseres Öcher Anpfiff mit 
Überlegungen zu diesem Thema 
füllen.

Ich kann nur sagen, es bleibt 
spannend.

Persönlich finde ich aber, dass 
alle technischen Möglichkeiten 
ausgelotet werden sollen, nicht 
nur um Fehlentscheidungen zu 
verhindern, sondern auch um die 
Schiedsrichter als Menschen zu 
schützen. Es kann nicht sein, dass 

sie dann in allen Interviews nach 
dem Spiel mit Bildern ihrer Ent-
scheidung konfrontiert werden 
und sich dann nur entschuldigen 
können, was sie vor dem Gespött 
und den Drohungen der Öffent-
lichkeit aber nicht schützt.

Denn wir machen im Gegensatz 
zu Spielern und Trainern ja alle 
Fehler absichtlich.

Daher sollten alle Beteiligten re-
spektvoll Lösungen erarbeiten 
und im gegenseitigen Verständ-
nis dann auch umsetzen.

(lp) 

1. Direkter Freistoß, Platzverweis
2. Direkter Freistoß
3. Wiederholung, Verwarnung
4. Auswechslung nicht möglich, 1. 
Schuss von der Strafstoßmarke zur 
Spielentscheidung
5. 9,15m
6. Strafstoß, Platzverweis
7. Indirekter Freistoß auf der Tor-
raumlinie 
8. Von einem beliebigen Punkt im 
Torraum
9. Schiedsrichter-Ball, Zuschauer 
von Platzanlage verweisen, Eintrag 
im Spielbericht
10. Platzverweis, neuer Torwart, 
indirekter Freistoß wo Behinderung

Öcher Regelkunde
 Die Antworten
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Vor knapp vier Jahren lernte der 
Stolberger beim TSV Donnerberg 
das Pfeifen. Damals zeigte er 
noch bei den Bambini den Tor-
stand an. Mittlerweile leitet er 
Spiele in der Leistungsklasse der 
A-Jugend und assistiert in der Se-
nioren-Bezirksliga. 

Es ist ein zeitintensives Hobby. 
Etwa zwei Mal pro Woche steht 
Duarte für die Einhaltung der 
Fußballregeln gerade, ob bei Re-
gen oder Sturm. Doch nicht nur 
die Witterung kann den Job des 
Schiedsrichters ganz schön un-
angenehm machen. Auch Belei-
digungen gehören zum Alltag 
dazu, von Zuschauer- wie auch 
von Spielerseite. „Doch darüber 
lache ich einfach“, sagt Duarte. 
Dass die Emotionen während ei-
nes Spiels auch mal hochkochen, 
weiß der Auszubildende zum 
Verfahrensmechaniker aus eige-
ner Erfahrung. „Das darf man 
nicht persönlich nehmen.“ 

Und dennoch: Das Amt des 
Schiedsrichters hat ein Image-
problem. Das weiß auch Lothar 
Peters vom Kreisschiedsrichter-
ausschuss. Zwar würden sich nach 
wie vor viele junge Menschen für 
das Amt mit der Trillerpfeife in-
teressieren. Viele werfen jedoch 
nach einem dreiviertel Jahr wie-
der das Handtuch. 

Die Prüfungen seien anspruchs-
voll, der erforderte Zeitaufwand 
hoch. „Früher hatten Schüler 
nachmittags frei, heute ist das 
nun mal anders“, erklärt Peters. 

Öcher Schiris in der Presse
Schiedsrichter: Die dicke Haut kommt mit ins Gepäck

Eschweiler/Stolberg. Wenn Denis Duarte den Fußballplatz 
betritt, dann hat er neben Stollenschuhen und Trainingsklei-
dung auch die metaphorische dicke Haut mit im Gepäck. Der 
gefeierte Held auf der Sportstätte ist er nicht, das weiß der 
17-Jährige genau. Unbeliebte Entscheidungen zu treffen, ge-
hört nun mal zur Stellenbeschreibung eines Schiedsrichters. 
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Personalmangel und ein nicht 
immer respektvoller Umgang mit 
den Unparteiischen, mit diesen 
zwei Hauptproblemen hat das 
Schiedsrichterwesen zu kämpfen. 
Die Zahl an Spruchkammersit-
zungen wegen tätlicher Verge-
hen gegen Schiedsrichter ist in 
den vergangenen Jahren leicht 
gestiegen. Einen Trend zu zu-
nehmender körperlicher Gewalt 
im Amateurfußball beobachtet 
Peters hingegen nicht, weder 
in Stolberg noch in Eschweiler. 
Laut einer DFB-Erhebung aus den 
Spielberichtsbögen laufen rund 
99 Prozent aller Spiele ohne Vor-
kommnisse ab. 

Diesen Eindruck bestätigt auch 
René Stoll aus Eschweiler. Der 
28-Jährige von den Sportfreun-
den Hehlrath ist seit 2010 als 
Schiedsrichter in der Region un-
terwegs. 

Einen tätlichen Übergriff gegen 
ihn hat er bislang noch nicht er-
leben müssen. „Beleidigungen 
kommen zwar schon mal vor, 
aber in der Regel nicht so, dass 
man wirklich angefeindet wird“, 
sagt der Außendiensttechniker. 
Bislang habe es noch keinen Tag 
gegeben, an dem er das Amt we-
gen eines schlecht verlaufenen 
Spiels am liebsten an den Nagel 
gehängt hätte. „Der Großteil 
der Spiele macht wirklich Spaß“, 

betont er. Und für diesen Spaß 
investiere er gerne zehn bis 15 
Stunden pro Woche. 

Rückhalt und Unterstützung 
bei der Ausübung ihres Hobbys 
erhalten Duarte und Stoll vom 
Kreisschiedsrichterausschuss. Die 
wöchentlichen Treffen der Trai-
ningsgemeinschaft, bei denen 
Jung und Alt zusammenkommen, 
um Fußball zu spielen, seien ein 
wichtiger Motivationsfaktor, fin-
det Stoll. Dort tauschen die Sport-
ler ihre Erfahrungen aus und dis-
kutieren in lockerer Runde. 

Gerade weil das Amt nicht leicht 
sei, wolle man den Nachwuchs so 
gut wie möglich betreuen, betont 
Peters. Bei der Schiedsrichter-An-
setzung achte der Ausschuss des-
halb darauf, Spiele, die ein gewis-
ses Risiko bergen, ausschließlich 
in die Hand von erfahrenen Spiel-
leitern zu geben. 

Die Persönlichkeit sei bei der Aus-
übung des Amtes ein wichtiger 
Faktor. „Es ist ein Unterschied, ob 
ich ein Spiel pfeife oder leite“, 
sagt Peters. Das sieht auch Hel-
mut Brief so. Seit 1978 ist er als 
Schiedsrichter tätig, als Linienrich-
ter schaffte er es sogar bis in die 
Oberliga Nordrhein. „Man muss 
als Schiedsrichter charakterfest 
sein und Entscheidungen tref-
fen können, die problematisch 
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sind.“ Das individuelle Auftreten 
ist wichtig, um Eskalationen auf 
dem Platz nach Möglichkeit zu 
vermeiden. „Wenn man unsicher 
wirkt, merken das die Spieler so-
fort“, so Peters. 

Zu viel Selbstbewusstsein könne 
hingegen als Arroganz gewertet 
werden und provozieren. „Man 
muss den berühmten Mittelweg 
finden“, sagt Peters. 

Ein Witz oder ein lockerer Spruch 
während der Halbzeitpause kann 
die Gemüter auf dem Platz be-
ruhigen. „Dann werden einem 
auch Fehlentscheidungen verzie-
hen“, erklärt Duarte.

(Annika Kasties, 
AZ/AN vom 7.3.2016)

Mit dicker Haut 
auf den Fußball-
plätzen unter-
wegs: René Stoll 
(oben) und Denis 
Duarte (links).
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Anfang Januar wurde es dann 
konkreter. Es gab erste Kontakte 
um die Bewerbungsmodalitäten. 
Ein kleines Video wollte man ha-
ben und über private Initiative 
fand man sogar jemanden, der 
es „professionell“ drehen könn-
te. Gesagt, getan: Der Dreh fand 
statt und das Bildmaterial wurde 
den Fernsehleuten zugesandt. 
Und siehe da, anscheinend war 
der Inhalt so interessant gewesen, 
dass man auf die Mannschafts-
verantwortlichen von Seiten der 
Sendung zukam und das Konzept 
umsetzen wollte.

Das größte Problem war nun, ei-
nen passenden Termin zwischen 
Spielplan (es musste ja sinnvol-
lerweise ein Heimspiel sein) und 
Aufnahme zu finden. Nach län-
gerem Hin und Her und einiger 
Arbeit der Geschäftsführerin 

Öcher Vereine im TV
Hans Sarpei beim OSV Orsbach

Es begann mit vagen Andeutungen vor Weihnachten: Die 2. 
Mannschaft des OSV Orsbach will sich bei Sport1 für das Pro-
jekt „Hans Sarpei – Das T steht für Coach“ bewerben.

mit den anderen Vereinen, u.a. 
Spielverlegungen, standen die 
Besuche für ein Kamerateam mit 
H.Sarpei fest.

Da die Mannschaft nicht untrai-
niert in das Spiel gehen sollte, 
fand zu Beginn der Woche eine 
erste kleinere Übungseinheit 
statt. Bis dahin war bei diesem 
Wort weniger an Arbeit als an 
Spaß gedacht worden. Doch die 
Jungens bissen sich durch.
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Samstags vor dem Spiel gab es 
vormittags eine „Team-Challen-
ge“: in diesem Fall eine Art Rug-
by-Spiel. Und anschließend die 
nächste größere Trainingseinheit, 
was die interessierten Zuschauer 
nur mit Kopfschütteln registrier-
ten. Denn nach diesen körperlich 
fordernden Aufgaben konnte 
diese Mannschaft höchstwahr-
scheinlich am nächsten Tag kei-
nen Schritt mehr laufen.

Am Spieltag selbst traf man sich 
mit Spielern, Verantwortlichen 
und den Fernsehleuten zu einem 
gemeinsamen Frühstück im Ors-
bacher Gemeinschaftshaus. Das 
Wetter war leider sehr unfreund-
lich an diesem Tag: Wind und Re-
gen. 

Vom Radiosender „100,5 – Das 
Hitradio“ kam Ninchen (Mode-
ratorin der Frühsendung) um für 
die Zuschauer Waffeln zu backen. 
Auch der Verein hatte sich mit 
Getränken und Speisen auf die 
zahlreich erwarteten Fans einge-
stellt. Doch aufgrund der äuße-
ren Umstände blieben viele Leute 
zuhause.

Das Spiel selbst erwärmte auch 
keinen von denen, die sich trotz-
dem am Spielfeldrand aufhielten, 
da schon der Halbzeitstand von 
5:0 für die Gäste keinen glück-
lichen Ausgang mehr erwarten 
ließ. Über das Endergebnis wol-
len wir dann den Mantel des 
Schweigens breiten.

Wer dennoch Interesse am Ge-
schehen hat, kann sich die ganze 
Folge online unter folgendem 
Kurzlink im Videoportal des Sen-
ders Sport1 anschauen: 

http://bit.ly/1UlS2Kz
(jh)

Screenshot Sport1.de: 
http://video.sport1.de/video/hans-sar-

pei-das-t-steht-fuer-coach-osv-orsbach-
1952-e-v-ii-folge-16__0_u1120py7 
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