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Termine
Was sollten Öcher Schiris nicht verpassen?

Senioren-Weiterbildungen Kreis Aachen
18.10. Senioren-Weiterbildung, Saalbau Kommer (19:00 h)
15.11. Senioren-Weiterbildung, Saalbau Kommer (19:00 h)
13.12. gemeinsame Weiterbildung, Saalbau Kommer (19:00 h)

Junioren-Weiterbildungen Kreis Aachen
17.10. Junioren-Weiterbildung, Eintr. Verlautenheide (18:00 h)
14.11. Junioren-Weiterbildung, Eintr. Verlautenheide (18:00 h)
13.12. gemeinsame Weiterbildung, Saalbau Kommer (19:00 h)

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

Redaktionsschluss
Melde dich bei Lothar Peters oder schicke bis zum 02. Dezem-
ber einen fertigen Bericht an OecherAnpfiff@googlemail.
com.

Profi-Fußball
5.10.2017 WMQ Nordirland - Deutschland (Männer)
8.10.2017 WMQ Deutschland - Aserbaidschan (Männer)
20.10.2017 WMQ Deutschland - Island (Frauen)
24.10.2017 WMQ Deutschland - Färöer (Frauen)
14.11.2017 F-Sp Deutschland - ? in Köln (Männer)
12.12.2017 Bundesliga-Wochenspieltag

13.12.2017 Bundesliga-Wochenspieltag
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Öcher Integation

Kleinfeldturnier TABALINGO am 3. September 2017
Zuerst einmal reiche ich die Erläuterung der Abkürzung „TA-
BALiNGO“ nach: Der Name TABALiNGO ist ein Akronym und 
setzt sich zusammen aus den Wortanfängen von TANZSPAß, 
BALLSPIEL, INTEGRATION/INKLUSION und GEMEINSCHAFTS-
ORGANISATION. Jetzt sind wir schlauer!

Bereits in der Ausgabe 02/2017 be-
richtete der Öcher Anpfiff über die 
Aktivitäten in der Fußball-Liga-In-
klusiv. The Games Must Go On – und 
so fand am 3. September der vierte 
Spieltag statt:

Organisation Tabalingo zu Gast 
bei der Mannschaft der Falken

Von 10:30 Uhr bis 13:00 Uhr richte-
te der SV Falke Bergrath zum ersten 
Mal einen Spieltag der „Fußball Liga 
– inklusiv“ aus. Die Handicap-Mann-
schaft der Rot-Weißen, die von Josef 
Rubey, Markus Muhr und Arni Muhr 
betreut wird, wurde im März 2015 
gegründet und nimmt seit dieser Sai-
son an der U16-Variante der Liga teil.

Zusammen mit drei Teams der Or-
ganisation Tabalingo, die sich seit 
Jahren für Integration durch Sport 
einsetzt und auch die Liga betreut 
und jeweils einem Team des VfB 08 
Aachen und der Grenzwacht Pan-
nesheide, tritt die bunt gemischte 
Gruppe an. Dabei werden die Spiel-
tage, an denen immer „Jeder gegen 
Jeden“ antritt, abwechselnd ausge-
tragen.

Gemeinsam Spaß haben

Als Teil der Inklusionsbestrebungen 
von Tabalingo, die von der „Aktion 
Mensch“ unterstützt werden, sollen 
dort Kinder mit und ohne Handicap, 
Mädchen und Jungen, gemeinsam 
antreten und Spaß haben. Natürlich 
wird auch jeden Spieltag ein Sieger 
gekürt und auch eine Tabelle ge-
führt, aber das gemeinsame Spie-
len soll hier im Vordergrund stehen. 
Klaus Espeter von Tabalingo freute 
sich, dass dem „Respekt und dem 
Wunsch nach Sporttreiben“ der Teil-
nehmer hier nachgekommen wer-
den kann. Wichtig ist für ihn, dass 
die Kinder nicht das Gefühl haben 
bevormundet oder ausgegrenzt zu 
werden, wie es ihnen im Alltag öf-
ter passiert. Unabhängig von ihrem 
Handicap sollen sie sich ausleben 
und gemeinsam Erfolge feiern kön-
nen.

Dabei lernen sie durch die Spieltage 
eine vertraute Umgebung kennen 
und können auch so neue Freunde 
finden, die ihre Gefühle und Wün-
sche teilen. In Zukunft hofft Espeter, 
der die Liga zusammen mit Ligako-
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ordinator Joschua Espeter voran-
bringt, auf noch mehr Vereine, die 
sich an dem Engagement beteiligen. 
Das gilt sowohl für die U16-Varian-
te, als auch für die Ü16-Variante, die 
von Tabalingo organisiert wird.

In Bergrath trafen die fünf Gast-
mannschaften derweil auf eine op-
timale Umgebung. Die Falken, die 
durch die Ausrichtung des großen 
Falken-Cups für Jugendmannschaf-
ten und der Stadtmeisterschaft der 
Kindertagesstätten und Grundschu-
len bereits viel Organisationserfah-
rung sammeln konnten, schafften 
es unter Mithilfe vieler Mitglieder 
abermals, ein erfolgreiches Turnier 
zu ermöglichen. Das Engagement 
freute auch Reiner Gülpen, erster 
Vorsitzender des Vereins: „Wir Fal-
ken sind mächtig stolz darauf, wie 
schnell unsere Handicap-Mann-
schaft zu einem festen Bestandteil 
unseres Vereinslebens wurde. Es 
macht riesigen Spaß dieser Truppe 
zuzusehen, mit wieviel Spaß und 
Freude sie den Fußball genießen!“ 
Daher sei es nur logisch, dass man 
der Mannschaft auch die Teilnahme 
an der inklusiven Liga ermögliche 
und die Bestrebungen von Espeter 
und Tabalingo so unterstütze.

Sportlich setzte sich unter der Lei-
tung der Schiedsrichter Ruth Butzen, 
Nikolaus André und Dieter Schrö-
der das dritte Team von Tabalingo 
durch, während die Gastgeber, die 
sich bei ihrem Sponsor „Vision“, 
den Schiedsrichtern und den anwe-
senden Johannitern bedankten, auf 
einem respektablen zweiten Rang 

landeten. Das spielte für alle Betei-
ligten jedoch nur eine untergeord-
nete Rolle – denn beim Spaßfaktor 
holten alle Mannschaften einen 
ganz besonders wertvollen Sieg. 
Vom stellvertretenden Jugendleiter 
Norbert Wergen und von Joschua 
Espeter gab es für die Kinder im An-
schluss bei der großen Siegerehrung 
auch Medaillen, die sie noch lange 
an den tollen Vormittag im Willi-
Bertram-Stadion erinnern sollen.

Planungen für die nächste Sai-
son

Weiter geht es dann am 1. Okto-
ber bei Tabalingo und auch die Pla-
nungen für die kommende Saison 
laufen schon – denn nicht nur die 
Erwachsenen, sondern auch die Kin-
der freuen sich bald auf zahlreiche 
neue Mitspieler. Weitere Informati-
onen zur Handicap-Mannschaft der 
Falken gibt es bei Trai-ner Markus 
Muhr unter markus.muhr@falke-
bergrath.de. Fragen zur „Liga inklu-
siv“ beantwortet Joschua Espeter 
unter joschua@tabalingo.de.

Quelle: AZ/AN
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...in der Region Amateurspiele 
besuchen.

...ich dieses Spiel liebe und nach 
meiner „Karriere“ als Spieler 
weiter im Amateursport aktiv 
sein wollte.

... immer gerecht im Sinne der 
Regeln und des Fair Plays zu 
pfeifen

...das aggressive Auftreten („Go-
ckelgehabe“) mancher Spieler 
und das manche Trainer keines-
wegs als Vorbilder (besonders 
im Jugendbereich) auftreten.

Leben und leben lassen.

Öcher Schiris stellen sich vor
Erhard Balint

Geb.:   13.12.1974
SR seit: 03/2015
Verein: Raspo Brand
SR in:  Kreisliga 
Beruf: Angestellter
Hobbys: Fußball, Ski, Lesen

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

Ich bin Schiedsrichter gewor-
den, weil...

Mein Ziel/Traum ist es...

Auf dem Fußballplatz nervt 
mich am meisten... 

Mein persönliches Motto 
lautet:
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Sowohl Achim Buchholz (Vorsitzen-
der des Verbandsausschusses Freizeit 
und Breitensport) als auch Manfred 
Handels erzählten mir mal, dass es 
immer schwerer würde, Schiedsrich-
ter für die „Alte Herren-Turniere“ 
zu finden. Daraufhin versprachen 
wir ihnen: „Wenn du mal ein Pro-
blem hast, melde dich.“ Es dauerte 
nicht lange, da erreichte uns die 
Anfrage und heute war es soweit. 
Unser Betreuer Norbert Prenzyna, 
seines Zeichens unser Schatzmeister, 
betreute uns persönlich! Neben uns 
acht Schiedsrichtern samt Betreuer 
nahmen auch noch drei Mannschaf-
ten aus unserem Kreis an den Tur-
nieren teil. 

Öcher Ü-Turniere

Im Einsatz bei den „Alten Herren“
Aus einer Bierlaune heraus reiste ich heute morgen mit  
sieben Schiedsrichterkollegen nach Bonn-Mondorf.

Bei den Herren Ü 50 wurde der VfR 
Venwegen am Ende Vierter. Nach 
einer hervorragenden Vorrunde un-
terlag man im Halbfinale, dem spä-
teren Turniersieger aus Langerwehe 
mit 2:0 . Im Neunmeterschießen um 
Platz 3 fehlte ein wenig das Glück. 
Die Vereine FC Cro Sokoli Aachen 
und Eintracht Verlautenheide spiel-
ten im Ü 32-Turnier und landeten 
beide im Mittelfeld der Tabelle. Ich 
danke allen Sportkameraden für Ih-
ren Einsatz, unser Fußballkreis hat 
sich in Mondorf hervorragend prä-
sentiert.

(Bernd Mommertz, KV)
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Der Vorsitzende Michael Herpers 
nahm das Rücktrittsgesuch seines 
engen Freundes und Kollegen Jo-
achim Hill an. Hill – bis dato Jung-
schiedsrichterbeauftragter im 
KSA – trat aus gesundheitlichen 
Gründen von seinem Amt zurück. 
Seitdem teilen sich Richard Geyer, 
Marlon Ganser und Marco Weber 
– allesamt Ansetzer im Junioren-
Bereich – die Aufgaben. Geyer ist 
dabei mit der kommissarischen 
Leitung betraut.

Wer einen Blick zurück zur KSA-
Wahl im Januar 2016 wagt, der 
wird feststellen, dass es ein erklär-
tes Ziel von Herpers und Hill war, 
mehr für den Jungschiedsrichter-
bereich zu tun. Die allgegenwärti-
gen Probleme (Schiedsrichterman-
gel, ungewisse sportliche Zukunft 
der Jungschiedsrichter (JSR) auf-
grund von Schule, Ausbildung etc.) 
könne man nicht auf der Stelle lö-
sen, jedoch solle die Jugendförde-
rung in Aachen flächendeckender 
und umfangreicher werden – so 
die Verantwortlichen zu jener Zeit.

Das aktuelle Anschriftenverzeich-
nis der Aachener Schiris verrät: 
Lediglich zwölf JSR hat der Kreis 

Öcher Jungschiedsrichter

JSR im Kreis Aachen: Eine Zwischenbilanz
Fast unbemerkt ist am Anfang diesen Jahres der erste Wechsel 
im Kreisschiedsrichterausschuss über die Bühne gegangen.

zur Zeit noch in seinen Reihen (Die 
Zahl der neuen JSR, die den An-
wärterlehrgang bestanden haben, 
standen bei Redaktionsschluss 
noch nicht fest, Anm. d. Red.). 
Freilich ergäbe sich hierdurch die 
Möglichkeit, wenigstens die ver-
bliebenen JSR gleichermaßen mit 
den zur Verfügung stehenden 
Mitteln zu fördern. Die Tugend 
wüchse so aus der Not.

Enge Fesseln, die nicht zuletzt der 
Verband den Kreisen in Sachen 
JSR-Förderung auferlegt, führen 
auch im Kreis immer wieder hin-
ter vorgehaltener Hand zu Kritik. 
Zwar hat sich das bewährte Be-
patungssystem unter dem neuen 
KSA nochmals verbessert und er-
weitert, jedoch kämen hauptsäch-
lich die Mitglieder des Kreisför-
derkaders (Leiter Richard Geyer) 
in den Genuss von fortwährenden 
Beobachtungen.

Wie sich der aktuelle Kreisförder-
kader zusammenstellt, obliegt 
den Verantwortlichen. Es wäre fa-
tal, das System vorschnell in Abre-
de zu stellen – schließlich beginnt 
individuelle Förderung von talen-
tierten, jungen SR-Kollegen hier 
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an der Basis. Jedoch ist es bemer-
kenswert, dass trotz der allgemei-
nen Aufbruchstimmung vor gut 
anderthalb Jahren geradezu ver-
bissen an der alten Modellausfüh-
rung festgehalten wird.

Im Klartext steht zu befürchten: 
Von der kleinen Gruppe JSR, auf die 
der Kreis noch setzen kann, könn-
ten weitere Kollegen abspringen, 
da sie für sich und ihr Hobby schon 
in frühen Tagen merkbar weniger 
Förderung erhalten als Gleichaltri-
ge. Das System der „Aristokratie“, 
also wenige „gute“ JSR bleiben 
übrig, die graue Masse fällt über 
den Tellerrand, nützt allenfalls 
dem Verband.

Auch wenn die JSR-Beauftragten 
Geyer und Ganser bislang gute 
Arbeit machten und Kollegen wie 
den talentierten Paul Schwering 
auf höhere Aufgaben vorbereitet 
haben – ein Teilerfolg sollte immer 
den Blick nach vorne wagen. Bei-
de haben während ihrer Laufbahn 
die Vorzüge des Zwei-Klassen-Sys-
tems genossen. Ihr Aufgabe wird 
nun weiterhin darin bestehen, das 
System für ALLE verbliebenen JSR 
zugänglich zu machen.

(yl)

VA heißt der neue Mann,
der sieht, was man nicht sehen 
kann.

Ob Elfer, Abseits oder Rot:
die Entscheidung fällt er flott.

Doch spielt die Technik da nicht 
mit,
ist das Ganze überhaupt kein Hit.

Und ist die Szene gar nicht klar,
bleibt alles wie es vorher war.

(jh)

Öcher Fußballgedicht
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Es mag abwegig sein, jedoch sah ich 
ein immenses Risiko darin, bei kniff-
ligen Entscheidungen mich schon 
im Vorfeld gänzlich auf meinen 
allwissenden Kollegen im Ohr zu 
verlassen. Egal was ich in kritischen 
Momenten pfeife – der Kollege in 
Köln wird es schon richten.
 
Die Probleme mit der interaktiven 
Entscheidungsfindung im Profifuß-
ball erscheinen im Vergleich zu dem 
im Fußballkreis Aachen drängenden 
Streitthema „Videoaufzeichnungen 
im Amateur-Fußball“ meilenweit 
entfernt. Jedoch lohnt aus meiner 
Sicht ein grundsätzlicher Vergleich:
 
Letzten Endes funktionierte der 
Videobeweis in nahezu allen bis-
her aufgetretenen Situationen. Die 
Angst der Nörgler bezieht sich auf 
den einen Fall von hundert, in wel-
chem auch der Videobeweis nicht 
weiterhelfen wird. Oder sogar noch 
mehr Verwirrung stiftet.
Legt man die Diskussion um die 
Veröffentlichung von bewegten Bil-
dern im Amateurfußball grob über 
die national diskutierte „Videobe-
weis-Problematik“, so lässt sich ein 
ähnliches Grundschema erkennen: 
Auch FuPa-Aufnahmen werden 
in 99 von 100 Fällen ihren simplen 

Zweck erfüllen: Im digitalen Zeital-
ter verbreitet sich der Amateursport 
rasend schnell in die Wohnzimmer 
der Neugierigen – Videos werden 
geteilt und statt 20 Schlachten-
bummlern können tausende das 
Spiel verfolgen.
 
Risiken, wie sie der Kreisspielaus-
schuss und der Kreisvorstand Aachen 
gebetsmühlenartig wiederholt, soll-
ten Beachtung finden. Videos könn-
ten vor der Kreisspruchkammer 
einen nicht zu unterschätzenden 
Stellenwert bekommen – der „Tat-
sachenentscheid“ als Grundfeste 
des Schiedsrichterwesens würde ir-
reparable Risse bekommen.
 
Aus meiner Sicht stehen wir hier vor 
einem der bedeutendsten Einschnit-
te in den Amateur-Fußball in den 
letzten Jahren. Bewegtbilder wer-
den sich im multimedialen Zeitalter 
nicht aufhalten oder gar verbieten 
lassen. Wer so denkt, verschließt 
sich vor der Zukunft. Eine ganzheit-
lich Lösung des Problems ist eben-
falls nicht kurzfristig zu erlangen. Es 
braucht den Mut und die Inspiration 
unserer Verantwortungsträger, sich 
auf allen Ebenen auf einheitliche 
Standards zu einigen.
 

Öcher Meinung

Streitthema Bewegtbilder: Ein Kommentar
Ich habe mich vor ein paar Wochen samstags beim Sportschau-
gucken bei dem Gedanken erwischt, wie ich mich als Schiri mit 
Videoassistent und Knopf im Ohr schlagen würde. 
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In den Durchführungsbestimmun-
gen 2017/2018 hat es der Fußball-
kreis Aachen wie folgt formuliert:
 
„Falls bei einem Meisterschaftsspiel 
der Kreisliga A-D eine Videoauf-
zeichnung [erfolgen] soll, muss die 
Einverständnis aller Beteiligten, ein-
schließlich des Schiedsrichters, vor-
liegen. Der Trainer der jeweiligen 
Mannschaft darf in diesem Falle für 
seine Mannschaft sprechen. Eben-
falls ist es erforderlich, dass für die 
Zuschauer ein gut lesbares Hinweis-
schild und wenn möglich eine Sta-
diondurchsage erfolgt. Bei Kreispo-
kalspielen bedarf die Zustimmung 
zur Videoaufzeichnung ebenfalls 
die Erlaubnis des Staffelleiters für 
den Kreispokal. Bei Relegationsspie-
le bzw. Entscheidungsspiele die des 
Kreisvorstandes.“ (Punkt 24)
 
Eine rechtliche Absicherung bezüg-
lich der seit Jahrzehnten geltenden 
Gesetze in puncto Persönlichkeits-
rechte sollte dabei bei allen Betei-
ligten einen höheren Stellenwert 
erlangen. Verstöße sind keine Ka-
valiersdelikte. Kommunikation soll-
te hierbei der Schlüssel sein, damit 
populistische Meldungen wie „Fuß-
ballkreis Aachen verbietet FuPa.tv 
bei den Aachener Relegationsspie-
len“ der Vergangenheit angehö-
ren. Es nützt in dieser elementaren 
Entwicklung des Amateur-Fußballs 
nichts, wenn sich beide Parteien ge-
genseitig den schwarzen Peter zu-
schieben.

(yl)
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Auch regelmäßige Berichte in 
überregionalen Sportzeitungen 
belegen das gewachsene Inter-
esse der Öffentlichkeit an der für 
Deutschland noch jungen Sport-
art.

Doch wie sieht es auf Länder- 
bzw. Verbandsebene aus? Hier 
sind die Unterschiede gewaltig, 
denn vielen weißen Flecken auf 
der Landkarte stehen auch eini-
ge Teile gegenüber, wo es richtig 
rund geht. Vor allem in Nord- 
und Süddeutschland und bei uns 
im Westen ist Futsal stetig wach-
send.

Neben der Regionalliga unter 
Führung des WDFV mit 10 Mann-
schaften vom Niederrhein, aus 
Westfalen und  dem Mittelrhein 
gibt es in diesen Verbänden 
schon viele Mannschaften, die in 
Verbands- oder Landesligen spie-
len.

In unserem Verbandsgebiet geht 
ab dieser Saison die Mittelrhein-
liga mit 13 Mannschaften an den 

Öcher Futsal

Interview zur FVM-Futsal-Saison 2017/18
Auf DFB-Ebene hat sich Futsal inzwischen so etabliert, dass 
Spiele – vor allem der Nationalmannschaft – im Fernsehen 
gezeigt werden. 

Start, darunter 3 Teams aus Aa-
chen. Mit Makkabi Aachen, Ale-
mannia Aachen (letzte Saison 
noch Regionalliga) und der 2. 
Mannschaft von Sportclub (die 
erste spielt eine Etage höher) ist 
der Kreis sehr gut vertreten. Zum 
inzwischen durchgeführten 1. 
Spieltag stellten sich die „Mana-
ger“ der drei Vereine den Fragen 
der Redaktion.

Welche Platzierung streben 
Sie in der neuen Saison an?
Eduard Erster (Makkabi): Platz 7 
bis 8 sollte möglich sein.
Olcay Togan (Alemannia): Wir 
wollen im oberen Drittel landen.
Armin Motakef (Sportclub): Auf-
grund der guten Platzierung im 
letzten Jahr sollte man meinen, 
dass ein Platz unter den Top 3 als 
Ziel ausgerufen wird. Doch die 
starke Fluktuation wegen der 
Spieler, die als Studenten in Aa-
chen sind, versuchen wir einfach 
oben mitzuspielen.

Wie ist die personelle Situati-
on zu Beginn der Saison?
EE: Im Vergleich zum Vorjahr er-
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heblich besser, so dass z. Zt. zehn 
bis zwölf gleichwertige Spieler 
zur  Verfügung stehen.
OT: Den einen oder anderen 
Spieler könnten wir schon noch 
gebrauchen. Punktuelle Verstär-
kungen würden helfen.
AM: Mit 5 Feldspielern das erste 
Spiel bestreiten zu müssen, sagt 
alles über die Personaldecke aus. 
Wegen der Semesterferien und 
anstehender Klausuren können 
wir erst ab Oktober über einen 
breiteren Kader verfügen.

Würden Sie sich noch mehr 
Mannschaften in der Regi-
onal- bzw. Mittelrheinliga 
wünschen?
EE: Momentan nicht.
OT: Ja, auf jeden Fall.
AM: Definitiv! Hier sind aber ins-
besondere die bestehenden Ver-
eine dafür verantwortlich, mehr 
Spieler, Bekannte und Freunde 
auf die Sportart aufmerksam zu 
machen.

Wie beurteilen Sie allgemein 
die Leistungen der Schieds-
richter?
EE: Gut!
OT: Durch die erhöhte Anzahl an 
Einsätzen werden die SR immer 
besser.
AM: Die kontinuierliche Arbeit 
des Fußballkreises trägt Früch-
te, insbesondere einige jüngere 
SR rücken nach. Dabei müssen 
sie aber noch lernen, sich gegen 

Proteste der Spieler durchzuset-
zen. Außerdem ist die Umset-
zung der Abstandsregel mit dem 
zugehörigen Anzählen bis zur 
Ausführung noch zu verbessern.

Ist der momentane Status 
von Futsal im FVM nach Ihrer 
Meinung ausreichend?
EE: Ich hätte mir Besseres ge-
wünscht.
OT: Nein!
AM: Ich denke, dass der Status 
abhängig von der Aktivität der 
Vereine ist. Futsal gewinnt mehr 
an Bedeutung, wenn mehr Clubs 
und mehr Fans dabei sind.

Ich danke für das Gespräch.

Wie in den Interviews schon he-
rauskam, kann der Fußballkreis 
Aachen auf eine hohe Anzahl 
von Futsal-Schiedsrichtern auf al-
len Leistungsebenen zurückgrei-
fen. Trotzdem will man weitere 
Kollegen dafür interessieren, 
den Kreislehrgang zu absolvie-
ren und über Jugendturniere 
den Spaß an diesem Sport zu be-
kommen. Denn über kurz oder 
lang ist damit zu rechnen, dass es 
nur noch diese Form des Hallen-
fußballs geben wird (auch wenn 
sich im Kreis viele noch nicht da-
mit anfreunden können). Und 
dann sind die Schiedsrichter, die 
schon länger dabei sind, selbstre-
dend im Vorteil.  

(jh)
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Ihr Brander Sportgeschäft mit grossem Sortiment 
aller führender Sportartikelhersteller

Top Beratung  - hohe Kompetenz  - freundliche Mitarbeiter

Björn Güßgen und sein Team freuen sich auf Ihren Besuch

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

Trainingsanzüge etc.

Björn Güßgen

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

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

Jede Mannschaft hat ein Mal pro 
Spiel die Möglichkeit, über den 
Spielführer den Time Out beim 
Schiedsrichter zu beantragen.  Ein 
Time Out ist nur zwischen der 10. 
und der 80. Spielminute möglich 
und erfolgt in einer Spielruhe.  Die 
Dauer des Time Out beträgt 2 Minu-
ten.   

Die Schiedsrichter tragen dies im 
Spielbericht inkl. Spielminute im 
Feld Bemerkungen ein.  (z.B. „Time 
Out Gast 30. Min „ reicht aus.)  Die 
Unterbrechung des Time Out ist bei 
der Nachspielzeit einzurechnen. 
Pokal- und Freundschaftsspiele 
sind davon ausgenommen. 

Öcher Projekt

Time Out
Der Fußballkreis Aachen nimmt ab der Saison 2017/2018 mit 
den Staffeln 1 und 2 der Kreisliga B am Projekt „Time Out“ teil.
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Öcher Kreuzworträtsel

Waagerecht:
1. Obst ; 9. Tanz ; 10. Teil des Gesichts ; 12. Gefühl d. Bedauerns ; 13. Für-
wort ; 14. ital.: ja ; 15. Intern. Raumstation (Abk.) ; 16. Schachfigur ; 19. 
Kiepenheuer-Institut f. Sonnenphysik (Abk.) ; 20. Regierungsrat (Abk.) ; 21. 
Kfz-Kennz. f. Niederlande ; 22. Lehre vom Gesamthaushalt d. Natur ; 25. 
Stadium d. Pflückens ; 26. Nationalpark (Abk.) ; 28. Echelle-Plasma-Emis-
sions-Detektor (Abk.) ; 30. frz. Jazz-Band-Leader ; 32. kelt. Volksstamm zu 
Zeiten Cäsars ; 34. Kunst (lat.) ; 35. Musik, die sich auf d. chromatische Ton-
leiter gründet

Senkrecht:
1. Obst ; 2. Textbereich ; 3. Krebstier ; 4. Abscheu ; 5. chem. Zeichen f. 
Lanthan ; 6. Vereinigung f. Handwerker ; 7. chem. Zeichen f. Natrium ; 8. 
Schmiedeofen ; 11. Irland (landessprachl.) ; 13. russ. Fluglinie ; 17. Fluss in 
Burkina Faso ; 18. Schusswaffen ; 23. trist ; 24. weibl. Vorname ; 27. Punt 
Returner (Abk.) ; 29. durch (lat.) ; 31. eins (ital.) ; 33. ägypt. Sonnengott

Das Lösungswort aus den grau unterlegten Feldern ergibt ein 
„Sportgerät“. Die Lösung aus Heft 2/2017 hieß „Kragen“.
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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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...eventuell selber wieder Fuß-
ball im Verein spielen.

...ich der Meinung bin, dass es 
zu wenig Schiedsrichter gibt 
und ich mich für einen fairen 
Spielverlauf einsetzen möchte. 

...dass viele Spieler sich mehr mit 
reklamieren beschäftigen als mit 
dem Spiel.

Dr. Felix Brych
... er eine gewisse Ruhe auf dem 
Platz ausstrahlt.

In der Ruhe liegt die Kraft.

Öcher Schiris stellen sich vor
Alexander Bühler

Geb.:   15.10.1994
SR seit: 2010
Verein: SV Eintracht Verlautenheide
SR in:  Bezirksliga
Beruf: Bankkaufmann
Hobbys: Fußball, Sport

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

Ich bin Schiedsrichter geworden, 
weil...

Auf dem Fußballplatz nervt 
mich am meisten... 

Mein Vorbild als Schiedsrichter 
ist
weil...

Mein persönliches Motto lautet:
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Sportgerichte sind die bisher be-
kannten „Spruchkammern“.

NEU ist die Zuständigkeit der Sport-
gerichte für u.a. sämtliche Sport-
strafverfahren (abgesehen von der 
begrenzten Strafbefugnis der Staf-
felleiter).

NEU ist, dass Staffelleiter nun auch 
zu dem Verwaltungsstellen zählen. 
Zudem sind Kreisvorstände und Ver-
bandsausschüsse nun auch überge-
ordnete Verwaltungsstellen, also 
für Beschwerdeverfahren zuständig.

Klar festgelegt ist die Rolle der Staf-
felleiter. Diese können Sperrstrafen 
bis maximal vier Wochen unter be-
stimmten Voraussetzungen (§ 17 
Abs. 2 RuVO) verhängen - und nie-
mals länger. Außer beim Feldverweis 
erfolgt das nur mit Zustimmung des 
betroffenen Spielers.

Das ist neu in der RuVO
Grundsatz: Es gibt nur zwei mögli-
che Verfahrensarten.
• Einzelrichter heißt schriftli-
ches Verfahren (nur in Ausnahme-
fällen auch als Kammer)
• Mündliche Verfahren finden 
(ausnahmslos) vor der Kammer statt
Hierzu erfolgt ein anfänglicher Be-
schluss über die Verfahrensart (§ 30 

Öcher Spruchkammer Sportgericht

Von der Spruchkammer zum Sportgericht
Zum 1. Juli 2017 trat die neue Rechts- und Verfahrensord-
nung (RuVO) des Westdeutschen Fußballverbandes in Kraft.

Abs. 3 RuVO).

Als wesentliche Neuerung gilt der 
Grundsatz der Verfahrensbeschleu-
nigung (§ 34 RuVO). Demnach soll 
beispielsweise im schriftlichen Ver-
fahren eine die Instanz abschließen-
de Entscheidung spätestens zwei 
Wochen nach Einleitung des Verfah-
rens ergangen sein.

Auch neu in der RuVO:
• Regelungen zum fairen Ver-
fahren (§ 31 RuVO)
• Begründungspflicht zu allen 
Urteilen (§ 36 Abs. 4 RuVO)
• Anspruch auf Freispruch bei 
Unschuld (§ 36 Abs. 5 RuVO)

Laut der neuen RuVO besteht eine 
einheitliche Kammerbesetzung aus 
dem Vorsitzenden und zwei (in Aus-
nahmefällen: drei) Beisitzern (§ 22 
Abs. 4 Ru-VO). Der Geschäftsver-
teilungsplan der Sportgerichte (§ 
22Abs. 6 RuVO) wird vorab festge-
legt und veröffentlicht.

Das Öcher Kreissportgericht
In den Amtlichen Mitteilungen Nr. 
29 vom 21.07.2017 wurde der Ge-
schäftsverteilungsplan des Kreis-
sportgerichts Aachen veröffentlicht:
Einzelrichter ab dem 01.07.2017 
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sind
Einzelrichter 1 / Vorsitzender - Hein-
rich Josef Loritz (SC Berger Preuß)
Einzelrichter 2 / stellv. Vorsitzender - 
Volker Sacht (SVS Merkstein)
Einzelrichter 3 / Beisitzer - Detlef 
Paulssen (Kohlscheider BC)
Einzelrichter 4 / Beisitzer - Bettina 
Warncke (Fortuna Weisweiler)
Einzelrichter 5 / Beisitzer - Marc 
Strauch (BSC Schevenhütte)
Einzelrichter 6 / Beisitzer - Holger 
Jansen (Fortuna Beggendorf)

Die Zuständigkeit dieser Einzelrich-
ter für schriftliche Verfahren wurde 
wie folgt festgelegt:
Kreisliga A - Volker Sacht; Vertreter: 
Marc Strauch, Holger Jansen
Kreisliga B 1 - Marc Strauch; Vertre-
ter: Holger Jansen, Bettina Warncke
Kreisliga B 2 - Heinrich Josef Lo-
ritz; Vertreter: Volker Sacht, Marc 
Strauch
Kreisliga C 1 - Holger Jansen; Vertre-
ter: Detlef Paulssen, Marc Strauch
Kreisliga C 2 - Bettina Warncke; Ver-
treter: Holger Jansen, Detlef Pauls-
sen
Kreisliga C 3 - Detlef Paulssen; Ver-
treter: Holger Jansen, Detlef Pauls-
sen
Kreisliga C 4 - Holger Jansen; Vertre-
ter: Marc Strauch, Bettina Warncke
Kreisliga D 1 - Volker Sacht; Ver-
treter: Heinrich Josef Loritz, Detlef 
Paulssen
Kreisliga D 2 - Marc Strauch; Vertre-
ter: Detlef Paulssen, Bettina Warn-
cke
Kreisliga D 3 - Heinrich Josef Loritz; 
Vertreter: Marc Strauch, Holger Jan-
sen

Kreisliga D 4 - Detlef Paulssen; Ver-
treter: Volker Sacht, Heinrich Josef 
Loritz
Frauen-Kreisliga - Bettina Warncke, 
Vertreter: Heinrich J. Loritz, V. Sacht
Pokal und FS auf Kreisebene - Hein-
rich Josef Loritz; Vertreter: Volker 
Sacht, Detlef Paulssen

Zwecks Vollständigkeit hier die 
Sportfreunde, die als Einzelrichter 
dem Kreisjugendsportgericht ange-
hören:
Murat Yalcin, Jürgen Jekewitz, 
Heinz-Günter Schalge, Achim Bouge 
und Rudi Rheinstädtler.

Die Einzelrichter
Grundsätzlich ist der Einzelrichter 
zuständig für das „Tagesgeschäft“. 
Zur Urteilsfindung ist folgendes zu 
beachten:

Der Einzelrichter kann nunmehr 
aus zahlreichen Erkenntnisquel-
len schöpfen (§ 41 Abs. 3 RuVO): 
schriftliche oder mündliche (Ermög-
lichung des Prinzips „Telefonhörer“) 
Aussagen von Zeugen und Sach-
verständigen, Urkunden, eigene 
Wahrnehmung inklusive Bewegt-
bildaufzeichnungen.

Anschließend erfolgt die Mitteilung 
der beabsichtigten Entscheidung 
an die Verfahrensbeteiligten (§ 41 
Abs. 4 RuVO) zur Einholung von 
Stellungnahmen dazu (erneut: „Te-
lefonhörer“ oder auch per E-Mail 
oder Videokonferenz. Entsprechend 
wird eine Entscheidung möglichst 
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im Konsens mit den Vereinen ange-
strebt. Danach erfolgt in der Regel 
das Urteil.

Bei zwingenden Gründen ist die 
Überleitung in die mündliche Ver-
handlung möglich (§ 42 RuVO).

Neu: Das schrift-
liche Verfahren 
ist gebühren-
frei (§ 65 Abs. 
1 RuVO).

Ausnah-
me ist also die 
mündliche Verhandlung
• Eine mündliche Ver-
handlung findet nur unter beson-
deren Vorausset-zungen statt (§ 30 
Abs. 2 RuVO). Beispielsweise auf 
Wunsch eines Verfahrensbeteilig-
ten.
• Eine mündliche Verhand-
lung wird ausschließlich durch die 
Kammer (neu: Vorsitzender und 
zwei - ausnahmsweise drei - Beisit-
zer) durch-geführt.

Sonstiges:
Presse-Schlagzeilen wie
• Fußballer streckt Gegner 
nieder: lebenslange Sperre - WELT 
(24.09.2014)
• Lebenslanges Fußballverbot 
für Kreisliga-Spieler - Rheinfussball 
(08.10.2015)
oder Kommentare wie
„Wozu die Mannschaften sperren? 

Einfach die Spieler lebenslang sper-
ren. Damit, und nur damit, wird der 
Fußball unterklassig wieder sauber. 
Das machen die dann nämlich ge-
nau „ein einziges Mal“ und dann 
sind die aus dem Verkehr gezogen. 
Zudem natürlich noch eine Anzeige 
wegen Körperverletzung und dann 
werden die schon sehen wohin der 

Weg führt. Viel zu viele nut-
zen den Schutzman-

tel des Sportes 
um ihre 
Aggressivi-

tät auszule-
ben.“

wird es auch 
nicht mehr ge-

ben, denn es er-
folgte

• Abschaffung der 
(verfassungswidrigen) Sperre auf 
Dauer, stattdessen Höchstsperre von 
acht Jahren möglich (§ 5 Abs. 2, § 9 
Abs. 1 RuVO)
• Ordnungsgeldkatalog nicht 
mehr Bestandteil der RuVO, son-
dern Ver-waltungsanordnung des 
WDFV-Präsidiums (§ 17 Abs. 5 RuVO)
• Möglichkeit des Ausschlus-
ses einer Mannschaft vom Spielbe-
trieb (§ 5 Abs. 2 Buchst. I RuVO)

(na)
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... als Spieler auf dem Platz stehen.

... ich mich mehr mit den Regeln 
vertraut machen wollte, und das 
Spiel aus der Sicht des Schiedsrich-
ters erleben wollte.

...Schwalben und das nicht akzep-
tieren von Entscheidungen.

Knut Kirchner

mir seine ruhige Art gefallen hat, 
ein Spiel zu leiten und er selbst in 
hitzigen Partien nie die Kontrolle 
verloren hat.

Die Tragik des Spiels ist, dass Schön-
heit nicht immer erfolgreich ist.

Öcher Schiris stellen sich vor
Tizian Laut

Geb.:   27.05.2001
SR seit: 09/2015
Verein: JFV Broichweiden
SR in:  B-Jgd Sonderliga
Beruf: Schüler
Hobbys: Musik, Programmieren

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

Ich bin Schiedsrichter geworden, 
weil...

Auf dem Fußballplatz nervt 
mich am meisten …

Mein Vorbild als Schiedsrichter 
ist

weil...

Mein persönliches Motto lautet:
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Öcher Frauen

Frauen-Fußball aus der Sicht des Schiedsrichterwesens
Auch wenn es im Zuge der Neuerungen im Aachener Spiel-
betrieb vielleicht etwas untergegangen sein mag – der Frau-
en-Fußball aus Sicht des Fußballkreises auf Kreis- wie auf Ver-
bandsebene hat einen Wandel erlebt. 

Relegation, Auf- und Abstiege, das 
Time-Out-Pilotprojekt in den Aache-
ner B-Ligen oder auch der Videobe-
weis in der Bundesliga, der seine 
mitunter ironischen Schatten auch 
auf die Fußballplätze der Region 
wirft – all das lässt den Frauen-Fuß-
ball weiterhin leider nur als Rand-
notiz wahrgenommen werden.

Zunächst einmal gibt es aus Sicht 
eines Schiedsrichters ein paar Dinge 
zu differenzieren: Kommt die An-
setzung von Ruth Butzen ins Haus, 
so werden sich die meisten der Kol-
legen schon einmal dabei ertappt 
haben bei dem Gedanken, dass sich 
der kommende Sonntag vielleicht 
etwas weniger laufintensiv gestal-
ten wird.

Machodenken oder realistische Ein-
schätzung? Aus Sicht des neutralen 
Beobachters wird sich diese Ein-
schätzung gegebenenfalls als rich-
tig erweisen. Legt man die Bilder ei-
nen Frauen-Kreisliga-A-Spiels über 
die Aufnahmen eines Herren-Spiels 
der A-Liga, so wird der Unterschied 
deutlich. Differenzierung ist also ge-
fragt.
Spiele der topausgebildeten Mäd-

chenmannschaften beispielsweise 
von Alemannia Aachen stehen in 
Sachen Spielgeschwindigkeit und 
-verständnis denen der gleichalt-
rigen Jungs in kaum einer Sache 
nach. Auch Verbandsauftritte vom 
Kohlscheider BC (Mittelrheinliga), 
von Eintracht Kornelimünster und 
den Sportfreunden Hörn (Landes-
liga) sowie von Falke Bergrath und 
dem SCB Laurenzberg (Bezirksliga) 
warten mit schnellem Tempofußball 
auf.

Es bleibt die Wiege des Aachener 
Frauen-Fußballs – die Kreisliga A. 
Mit Teutonia Weiden, dem SV Eilen-
dorf, dem SV Kohlscheid und dem 
SV Breinig konnte sich der Kreis zu-
letzt über gleich vier Neumeldungen 
freuen. Im Umkehrschluss verließen 
der SCB Laurenzberg (Aufstieg) und 
Germania Freund (aufgelöst) die 
Liga. Das Kontingent wurde auf 
zehn Vereine aufgestockt.

Vergleicht man die Situation bei-
spielsweise mit den vier gut gefüll-
ten D-Ligen im Herrenbereich, so 
wird eines deutlich: Ein Kreisspiel-
betrieb für die Frauen ist nicht nur 
aus Sicht der spielleitenden Stel-
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le schwierig zu bewerkstelligen: 
Da ausschließlich alle gemeldeten 
Vereine sich die Platzanlage mit 
Herren-Mannschaften teilen, muss 
in Zuge dessen der Spielplan abge-
stimmt werden.

Der Kreisspielausschuss arbeitet mit 
sogenannten Verschlüsselungen. 
Eine Staffel vergibt an seine 16 Teil-
nehmer genau eine Schlüsselzahl. 
Somit spielen am ersten Spieltag 
beispielsweise Mannschaft eins ge-
gen zwei, drei gegen vier usw. Die-
ses System hat den Vorteil, dass alle 
Mannschaften eines Vereins am sel-
ben Tag Heimspiele haben können. 
Hierzu müsste z. B. Mannschaft A 
eines Vereins in ihrer Staffel die sel-
be Schlüsselzahl haben wie Mann-
schaft B des Vereins in einer ande-
ren Staffel.

Um den Frauen-Fußball in dieses 
System einzugliedern, wird in der A-
Staffel mit einer Verschlüsselungs-
zahl gearbeitet, die höher ist als die 
Anzahl der gemeldeten Mannschaf-

ten. Die restlichen Zahlen werden 
mit „Platzhaltern“ belegt. Trifft 
eine Mannschaft nun laut Spielplan 
auf einen solchen Platzhalter, hat 
sie automatisch spielfrei.

In der abgelaufenen Spielzeit ent-
standen somit für einzelne Mann-
schaften spielfreie Zeiten von bis 
zu fünf Wochen am Stück. Auch die 
leicht angestiegene Zahl an spielen-
den Mannschaften löst dieses Prob-
lem nicht vollständig. Aus der Sicht 
des Schiedsrichters ist es also umso 
wichtiger, eine solche Ansetzung 
motiviert und in bester Verfassung 
anzutreten. Auch die Frauen ha-
ben rundum reibungslos verlaufene 
Spieltage verdient.

(yl)
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Zumindest im Fußballkreis Aachen 
war sie die große Vorreiterin für die 
weiblichen Schiedsrichter gewesen. 
Denn sie leitete letztendlich ja Spie-
le in der Frauen-Bundesliga.

Nina Bergstein kam dann als junges 
Mädchen zuerst über Assistenten-
Einsätze in den Männerfußball. 
Obwohl sie es aufgrund ihrer Kör-
pergröße immer etwas schwerer 
hatte als die meisten anderen, hatte 
sie die Qualität und das Durchset-
zungsvermögen, um sich dort zu 
behaupten. Nachdem sie ihre eige-
nen Spiele immer besser über die 
Runden brachte, kam Aufstieg nach 
Aufstieg bis in die Landesliga und 
parallel als Assistentin in die Frauen-
Bundesliga. Das es dann nicht noch 
weiter ging, hat der Verband sich 
selbst zuzuschreiben. Wegen eines 
Zehntels den Aufstieg in die Ver-
bandsliga bzw. Frauen-Bundesliga 
zu verwehren konnte niemand ver-
stehen, da man doch immer nach 
Aushängeschildern suchte.

Als aktuelle Kandidatin für höhere 
Weihen dient Tina Bürschgens. Auch 
sie kam durch Bezirksligaspiele, in 
denen sie als Assistentin mitgehen 

Öcher Leserbrief

Leserbrief zu Schiedsrichterinnen
Mit Ruth Butzen fing „fast“ alles an. 

durfte, schon früh in Berührung mit 
dem Männerfußball. Wegen ihrer 
eigenen Aktivität als Spielerin und 
aus schulischen bzw. zuletzt beruf-
lichen Gründen, fehlte es bisher an 
Kontinuität in der Leistung. Aber 
man darf die Hoffnung hegen, dass 
sie nun mehr Zeit auf die Schieds-
richterei verwenden kann und ihr 
Potenzial, das zweifelsohne vorhan-
den ist, regelmäßig abruft, um auf 
der Karriereleiter nach oben zu klet-
tern.

Und die „Bibi“ darf jetzt doch 1. 
Bundesliga pfeifen. Lange hat’s ge-
dauert, denn bei den SR-Chefs war 
man sich bis zuletzt nicht sicher, ob 
das gut gehen würde. Und ich bin es 
auch nicht, denn schon oft hat sie in 
den Spielen, sobald es hektisch wur-
de, Schwächen gezeigt, die man in 
der zweiten Bundesliga nicht zeigen 
sollte. Denn sollte das „Experiment“ 
schiefgehen, wird es in den nächs-
ten 100 Jahren keine weitere Frau 
geben, die in diesen Klassen pfeifen 
wird.

(jh)
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Diesmal wähle ich diesen Titel, da 
mich eine Information aus den so-
zialen Medien in den letzten Tagen 
erschüttert hat. Es kam über den 
Ticker, dass ein WM – Qualifikati-
onsspiel (Südafrika – Senegal 2:1) 
wiederholt wird, da es vom Schieds-
richter manipuliert worden ist. In 
einer Videosequenz konnte man 
eine vermeintliche Strafstoßent-
scheidung nachverfolgen, wo sich 
nicht die Frage nach der Absicht des 
Handspiels stellt, da ganz eindeutig 
keine Berührung mit der Hand vor-
lag, was der Schiedsrichter zweifels-
frei hätte erkennen müssen. 

Das Fußballmagazin 11Freunde 
zog dann eine Top-Ten der Fehlent-
scheidungen dieses Schiedsrichters 
in bedeutenden Spielen nach. So 
wurde z. B. ein Halbfinale der af-
rikanischen Champions Liga durch 
ein Tor entschieden, wo der Spieler 
deutlich erkennbar und unausleg-
bar den Ball mit der Hand ins Tor 
befördert hat. In einem anderen 
Spiel hatte der Schiedsrichter wohl 
auf ein 2-1 gewettet und ließ dann 

unerklärlich 8:44 Minuten nach-
spielen bis ein ebenfalls eindeutig 
unberechtigter Handelfmeter zum 
Anschlusstreffer führte. Dann war 
Schluss!

Durch bewegte Bilder und entspre-
chende Nachforschungen konnten 
sich die Verdachtsmomente verdich-
ten und der Schiedsrichter wurde le-
benslänglich von der FiFa gesperrt. 
Konsequent in diesem Falle, aber 
der Schaden, der dem Schiedsrich-
terwesen entstanden ist, kann so 
schnell nicht mehr repariert werden.

Bis heute rufen dann auch die Zu-
schauer und Spieler das Wort „Hoy-
zer“ bei einer umstrittenen Schieds-
richterentscheidung, obwohl dieser 
ähnlich gelagerte und ebenso un-
schöne Fall schon mehr als ein Jahr-
zehnt zurückliegt.

Es ist leider menschlich verständlich, 
dass bei den Geldsummen, die legal 
und leider auch illegal gerade im 
Fußballgeschäft hin- und hergescho-
ben werden, auch die Versuchung 

Aus Sicht des Beobachters
Respekt

Schon wieder dieses Schlagwort „Res-
pekt“, womit ich mich an dieser Stelle 
schon häufiger beschäftigt habe und wel-
ches im Mittelpunkt vieler Kampagnen 
der nationalen und internationalen Fuß-
ball- und sonstigen Sportverbänden steht.
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der Schiedsrichter steigt, mehr vom 
Kuchen zu erhalten.

Dies aber auf die Art und Weise wie 
die beiden beispielhaft genannten 
Schiedsrichter zu tun, ist respektlos 
dem Sport und den anderen Betei-
ligten gegenüber. Es ist zwar ebenso 
verwerflich, wenn ein Spieler mani-
puliert, aber beim Schiedsrichter, 
der Kraft seines Amtes eine neutra-
le Respektsperson und Instanz dar-
stellen soll, ist dies meines Erachtens 
noch eine andere Dimension.

Der Schiedsrichter steht im Fokus 
der Öffentlichkeit und sollte sich 
dessen auch schon in den unteren 
Klassen bewusst sein. Denn durch 
die Möglichkeit bis in die Kreisliga D 
bewegtes Bildmaterial zu erzeugen 
und über die sozialen Medien zu 
verbreiten, wird dieser Fokus noch 
verstärkt und Fehler werden noch 
erregter diskutiert.

Hier sollte man darauf achten, durch 
die richtige Einstellung zur Sache, 
die bestmögliche Leistung abrufen 
und das Wichtigste ist, dass ihr nicht 
für den Beobachter oder die Auf-
wandsentschädigung Spiele leitet, 
sondern für euch und eure Persön-
lichkeit. Ihr müsst nach dem Spiel 
in den Spiegel schauen können und 
sagen „Ich habe heute mein Bestes 
gegeben“. Dass hierbei Fehler pas-
sieren ist menschlich und auch nicht 
schlimm. 

Es gehört dann aber auch dazu, die-
sem Druck standzuhalten und sich 
nicht zu Konzessionen verleiten zu 

lassen oder gar eine Mannschaft, 
über die man sich geärgert hat, 
beim nächsten Aufeinandertreffen 
bewusst zu benachteiligen. 

Sollte man erkennen, dass emo-
tional verständlich diese Gefahr 
besteht oder, dass man mit einer 
Mannschaft aus welchen Gründen 
auch immer nicht zurecht kommt, 
zeugt eine Information am den An-
setzter nicht von Feigheit, sondern 
von Persönlichkeit und Verantwor-
tungsbewusst sein. Dies ist dann Re-
spekt auch vor sich selbst.

Beim Spiel muss nicht nur die Leis-
tung auf dem Platz diesen Ansprü-
chen entsprechen, sondern auch die 
Pflichten vor und nach dem Spiel 
müssen erfüllt werden. Es kann 
nicht sein, dass z. B. Platzverwei-
se nicht vermerkt werden. Dies ist 
respektlos gegenüber den Grund-
sätzen des Fairplay. Auch hier muss 
man mit seiner Persönlichkeit dem 
Druck standhalten. Sonst sollte man 
sich überlegen, ob die Aufgabe als 
Schiedsrichter das richtige Hobby 
darstellt.

In diesem Sinne weiterhin gut Pfiff 
und Freude bei euren Spielleitun-
gen.

lp
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Unerlaubter Eingriff in das Spiel-
geschehen

Betritt ein Spieler ohne Erlaubnis 
des Schiedsrichters das Spielfeld von 
außerhalb (z. B. nach einer Verlet-
zungsbehandlung) und greift in das 
Spielgeschehen ein, wird dieses Ver-
gehen mit einem direkten Freistoß 
bzw. Strafstoß, wenn sich das Verge-
hen im Straf-raum der betreffenden 
Mannschaft ereignet, geahndet. 
Bis zur letzten Saison galt diese Re-
gel nur für Auswechselspieler und 
Teamoffizielle und der unerlaubte 
Eingriff in das Spielgeschehen wur-
de als „unerlaubtes Betreten des 
Spielfeldes“ lediglich mit einem in-
direkten Freistoß geahndet. 

Torerzielung mit einer zusätzli-
chen Person auf dem Spielfeld

Der „Aufenthalt einer zusätzlichen 
Person auf dem Spielfeld während 
einer Torerzielung“ wurde bislang 
nur dann mit einem direkten Frei-
stoß sowie der Aberkennung des 
Tores geahndet, wenn es sich dabei 
um einen Auswechselspieler oder 
Teamoffiziellen handelte. Zukünf-
tig zählt dazu auch ein Spieler, der 
eigentlich zum Spiel gehört, aller-

Öcher Regelkunde
Regeländerungen zur Saison 2017/18

Nachdem es zur letzten Saison rund 100 Regeländerungen 
gab, sind zur neuen Spielzeit deutlich weniger Anpassungen 
zu verzeichnen. Verbandslehrwart Michael Beitzel fasst diese 
zusammen.

dings vorübergehend das Spielfeld 
verlassen musste, und dieses uner-
laubt wieder betritt. 

Elfmeterschießen

Ein Spieler, der zur Herstellung der 
gleichen Spieleranzahl von der Teil-
nahme am Elfmeterschießen aus-
geschlossen wurde (ein Team hatte 
bei Schlusspfiff weniger als 11 Spie-
ler auf dem Feld), darf nunmehr 
den verletzten Torhüter ersetzen, 
auch wenn das Team die zulässige 
Höchstzahl an Auswechslungen be-
reits genutzt hat. 

Verwarnung für unsportliches 
Verhalten

Der Schiedsrichter kann auf eine 
Gelbe Karte für das Unterbinden 
eines aussichtsreichen Angriffs ver-
zichten, wenn der Spieler versucht 
hat, den Ball zu spielen und für das 
Vergehen ein Strafstoß verhängt 
wird. Dies steht im Einklang mit 
der Regeländerung aus der ver-
gangenen Saison, die besagt, dass 
der Schiedsrichter statt einer Roten 
auch eine Gelbe Karte zeigen konn-
te, wenn ein Spieler beim Versuch, 
den Ball zu spielen, eine offensicht-



33

liche Torchance des Gegners verei-
telte und deswegen auf Strafstoß 
entschieden wurde. 

Verhindern eines Tores oder Ver-
eiteln einer offensichtlichen Tor-
chance

Jeder Spieler – ob aktiv am Spiel 
teilnehmend, vor der Einwechslung 
stehend, ausge-wechselt, des Feldes 
verwiesen oder, wie zukünftig, auch 
ohne Erlaubnis des Schieds-richters 
von außerhalb des Spielfeldes kom-
mend – begeht ein feldverweiswür-
diges Ver-gehen, wenn er das Spiel-
feld unerlaubt betritt und einen 
Torerfolg bzw. eine offensichtliche 
Torchance verhindert. Im Falle des 
unerlaubt von außerhalb kommen-
den Spielers wurde bislang nur auf 
eine Verwarnung und einen direk-
ten Freistoß erkannt. 

Spielfortsetzung nach Fouls und 
Vergehen

Ein Spieler, der abseits des Spiel-
feldes ein Vergehen gegen einen 
gegnerischen Spieler, Auswechsel-
spieler, Team- oder Spieloffiziellen 
begeht, wird nun mit einem direk-
ten oder indirekten Freistoß auf der 
Begrenzungslinie (Seiten- oder Tor-
linie) bestraft, an dem Ort, der dem 
Vergehen am nächsten liegt. Eben-
so wird ein Auswechselspieler oder 
Teamoffizieller, der ein Vergehen 
gegen einen gegnerischen Spieler 
oder Spieloffiziellen außerhalb des 
Spielfeldes begeht, mit einem Frei-
stoß auf der Begrenzungslinie be-

straft. Diese Regel gilt nicht für Ver-
gehen zwischen Auswechselspielern 
oder Teamoffiziellen. Neu ist, dass 
das Werfen eines Gegenstandes 
durch einen Spieler auf eine Person 
außerhalb des Spielfeldes zukünf-
tig mit einem direkten Freistoß auf 
der Begrenzungslinie zu ahnden ist, 
und zwar an dem Ort, der dem Ort, 
wo der Gegenstand die Person ge-
troffen hat oder hätte treffen sol-
len, am nächsten liegt. Befindet sich 
diese Stelle im Strafraum des Täters, 
folgt ein Strafstoß. Wird ein Gegen-
stand auf das Spielfeld geworfen 
oder getreten, ist die Bestrafung die 
gleiche. 

Strafstoß-Vergehen und deren 
Sanktion

Begehen sowohl der Torhüter als 
auch der Schütze bei der Strafstoß-
ausführung gleich-zeitig ein Verge-
hen, werden beide Spieler verwarnt 
und der Strafstoß wird wiederholt, 
sofern der Strafstoß verschossen 
oder gehalten wird. Wird hingegen 
ein Tor erzielt, ist der Torhüter nicht 
zu verwarnen, so dass in diesem Fall 
das verwarnungswürdige Vergehen 
des Strafstoßschützen als schwer-
wiegender eingestuft wird. Es ist 
somit auf indirekten Freistoß an der 
Strafstoßmarke zu entscheiden.
 

(Michael Beitzel,  
Verbandslehrwart)
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