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Termine
Was sollten Öcher Schiris nicht verpassen?

Senioren-Weiterbildungen Kreis Aachen
13.02. Senioren-Weiterbildung, Saalbau Kommer (19:00 h)
13.03. Senioren-Weiterbildung, Saalbau Kommer (19:00 h)
17.04. Senioren-Weiterbildung, Saalbau Kommer (19:00 h)
22.05. Senioren-Weiterbildung, Saalbau Kommer (19:00 h)

Junioren-Weiterbildungen Kreis Aachen
Die Termine der Juniorenweiterbildungen standen zum Zeit-
punkt des Redaktionsschlusses noch nicht fest und werden 
bitte der Homepage entnommen.

Kreis-Schiedsrichtertag
21.01.2019 Saalbau Kommer (19:00 h)

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

Anwärterlehrgang
Die Fussballkreise Aachen, Düren und Heinsberg führen vom 
30.01. – 09.02.2019 einen gemeinsamen Anwärterlehrgang in 
Jülich durch.

Anmeldungen bis zum 27.01.2019 erbeten über über den Ver-
anstaltungskalender des FVM: https://www.dfbnet.org/vkal/
FVM/ (19-D-00005)

Mach mit beim Öcher Anpfiff!
Du hast ein Thema, dass im Öcher Anpfiff behandelt werden 
soll oder möchtest selbst gerne einen Artikel beisteuern? Wir 
freuen uns! Melde dich bei Lothar Peters mit deinem Vor-
schlag oder schicke einen fertigen Bericht an  

OecherAnpfiff@googlemail.com.
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Öcher im Vollzug

Schiedsrichter zu Besuch in der JVA Aachen

Im Bereich der Firmen- und Privatturniere veranstalten auch 
öffentliche Einrichtungen (z.B. Polizei, Verwaltungsgerichts-
barkeit, JVA) meistens 1 Mal im Jahr ein Freundschafts-Fußball-
turnier.

Auch bei diesen Turnieren helfen 
Öcher Schiris aus (meistens wird 
beim KSA nachhelfenden SRn an-
gefragt und diese durch den KSA 
vermittelt).

So auch in der Justizvollzugsan-
stalt Aachen, die sich im rotie-
renden Wechsel mit den anderen 
JVAs in Nordrhein-Westfalen die 
Durchführung teilt.

Das Turnier 2018 fand am Sams-
tag, 09. Juni 2018 von 09:00 – 
15:00 Uhr in der JVA statt, aber 
hierüber soll dieser Bericht nicht 
geschrieben sein.

Einer unserer ehemaligen Öcher-
Schiri-Kollegen (A.L.) ist in der JVA 
Aachen beschäftigt und nach dem 
Turnier machte er uns das
Angebot an einer Führung teil-
nehmen zu können.

Am Samstag, den 3. November 
um 13:30 Uhr war es dann soweit: 
Anpfiff zur dritten Halbzeit = Füh-
rung JVA. Die Rahmenbedingun-
gen wie Fotografier verbot und 

weitere Verhaltensregeln waren 
uns vorher bekannt gegeben 

worden.

Die
Veranstaltung war 
so angelegt, dass jeder JVA-
Beschäftigte an diesem Tag eine 
begrenzte und vorher angemel-
dete Gruppe (Familie, Freunde, 
Bekannte usw.) zu einer Führung 
durch ihn einladen durfte.

Wegen dieser Veranstaltung war 
der Aufschluss extra von 08:00-
15:00 Uhr auf 06:00-12:30 Uhr ver-
legt worden.

In Aachen befinden sich ca. 700 - 
800 Häftlinge, keine Frauen. Die 
Bandbreite geht von Untersu-
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chungshaft überjugendliche Straf-
täter (18-25 Jahre) bis zu lebens-
länglich Verurteilten, teilweise 
sogar mit angeordneter anschlie-
ßender Sicherheitsverwahrung.

Der Ablauf der Führung: Durch die 
Sicherheitsschleuse ging es in die 
JVA wo wir zuerst den Fuhrpark 
für den Gefangenentransport be-
sichtigten; „si-chere“ Fahrzeuge 
bis hin zu Bus-Größe. Diese Kfz 
verbringen Gefangene zu Gerich-
ten, anderen JVAs usw.

Nach dem Eintreffen hier würden 
die Gefangenen die Aufnahme-
prozedur in der Wäschekammer 
durchlaufen - Ausziehen, Einla-
gerung der Bekleidung und von 
Wertgegenständen, dann die 
Einkleidung mit der Anstaltsklei-
dung, genannt „10-Teile-Paket“.

Dann wurde uns die bautech-
nische Absicherung gegen 
Ausbruchsversuche erläu-
tert und gezeigt und wir 
gingen durch die Hafthäu-
ser, wovon es fünf gibt. Hier-
bei konnten wir auch die - 
ich nenne es mal besonderen 
Zellen besichtigen, natürlich 
in unbewohntem 
Zustand. Es gibt 
je nach Gefähr-
dungspotential 
( S u i z i d g e f a h r, 
Tobsucht /Rase-
rei) verschiedene 
Hafträume, wie 

(Beobachtungszelle, Stahlzelle, 
Arrestzelle, Schlichtzelle, BgH (Be-
sonders gesicherter Haftraum). 
Wenn ich an dreiundzwanzig 
Stunden in Einzelhaft in einer Zel-
le denke, dann ist das ein wirklich 
sehr sehr bedrückendes Gefühl.

Der Rundgang führte dann durch 
die Werkstätten, wie da sind 
Schreinerei, Schlosserei mit Ar-
beitstherapie und die Großküche.

Die in der Werkstatt der Sozialthe-
rapie hergestellten Gegenstände, 
z.B. Möbel, Regale, Kleinteile usw. 
müssen verkaufsfähiger Qualität 
entsprechen!

Die  Ausstattung der Werkstät-
ten ist modern und    
professionell.
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Nun weiter zu den Sportmöglich-
keiten: In der JVA befindet sich 
auch ein Kunstrasenplatz, natür-
lich nicht den Ab-messungen ge-
mäß Regel 01 entsprechend.

Ihre Sportabteilung stellt die JVA 
wie folgt vor: Die Sportmöglichkei-
ten der Justizvollzugsanstalt nut-
zen täglich bis zu 350 Inhaftierte. 
Die Sportzeiten haben sich nach 
der Zusammenlegung der Unter-
suchungshaft in diesem Jahr auch 
auf das Wochenende ausgedehnt. 
In der Regel kann der Untersu-
chungsgefangene zweimal und 
der Strafgefangene dreimal in der 
Woche am Sport teilnehmen. Hier-
bei wird noch mal untergliedert in 
unbeschäftigte und beschäftigte 
Inhaftierte. Weiterhin sind im wö-
chentlichen Sportstundenplan der 
Schulsport sowie separate Sport-
stunden für die Bewohner der So-
zialtherapie eingeplant.

Im Sportbereich werden folgende 
Sport- und Freizeitarten angebo-
ten: Fußball, Laufen, Boule, Vol-
leyball, Badminton, Tischtennis, 

Fitness- und Gymnastik, Kraftsport 
und Cardio- Herz- Kreislauftrai-
ning mit Stepper und Ergometer, 
sowie die Abnahme zum Erlangen 
des Sportabzeichens.

Für leistungsstarke Sportler stehen 
in ihrer jeweiligen Sportart folgen-
de Leistungsgruppen zur Verfü-
gung, die fachlich betreut werden:
-Tischtennisgruppe: ca. 15 Unter-
suchungs- und Strafgefangene au-
ßerhalb der regulären Sportzeiten.

-Fußball: Die hiesige JVA hat 
eine Fußballmannschaft der 
Inhaftierten. Sie heißt VILLA 
KUNTERBUNT,und spielt im re-
gulären Ligabetrieb der Bunten-
Liga aus Aachen mit. Da aus Si-
cherheitsgründen nur Heimspiele 
ausgetragen werden können, 
kommen regelmäßig auswärti-
ge Mannschaften in die JVA. Die 
hiesige Mannschaft ist äußerst er-
folgreich. Sie wurde schon Bunte-
Liga Meister und hat an mehre-
ren Finalspielen in der laufenden 
Meisterschaft und im Pokal teil-
genommen. Weiterhin wurde sie 
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Turniersieger in der JVA- Siegburg 
und JVA- Köln.

Der Gefangensport in der hiesigen 
JVA ist nicht mehr wegzudenken 
und bietet Möglichkeiten, den 
Prozess der Integration in das Le-
ben der Freiheit schon während 
der Haftzeit zu fördern. Sportliche 
Begegnungen mit auswärtigen 
Mannschaften sind in besonderer 
Weise geeignet, in unverkrampf-
ter Atmosphäre die Isolation einer 
Justizvollzugsanstalt zu durchbre-
chen, bestehende Vorurteile und 
Missverständnisse abzubauen und 
Verbindungen zwischen Gefange-
nen und der Außenwelt zu knüp-
fen.

Im Gespräch erfuhr ich, dass das 
Fußballturnier der JVAs wird wohl 
leider in Zukunft nicht mehr statt-
finden kann, da der Aufwand an 
Personal und Logistik riesig ist und 
die Gefangenen aus Köln, Heins-
berg, Euskirchen erst wieder nach 
Einschlusszeit in den jeweiligen 
JVAs eintreffen.

Weitere Besichtigungsstationen 
auf dem Rundgang waren dann:
- die Großküche, wo wir Erbsen-
suppe essen konnten
- die Krankenstation mit Physio, 
Sehtest, OP, Arzt & Apotheke
- die Besuchsabteilung mit nor-
malem Besuchsraum, besonders 
gesichertem Besuchsraum (Trenn-
scheibe) und für Langzeitbesuch 
(3 Stunden)

- Musik: ein kleiner Proberaum mit 
Instrumenten („JVA-Band“).

In der Asservatenkammer mit 
ausgestellten selbst hergestellten 
„Gegenständen“ überraschte be-
sonders die unglaubliche Kreativi-
tät und Phantasie der Insassen.
Verstecke für Handys, hergestell-
te Stichwaffen, aus zwei Kaffee-
löffeln gefertigte Tauchsieder, 
Geheimverstecke (Hohlräume), 
selbstgefertige Tätowierungs-
Utensilien usw.

Nachdem wir am Ende der Füh-
rung die Mehrzweckhalle (Gottes-
dienste, Personalversammlungen) 
passiert hatten war die Führung 
nach zwei Stunden beendet und 
wir um einiges an Wissen reicher.
Ja, diese Anlage ist wirklich eine 
komplette „Kleine Stadt in sich“ 
und jemand der im Vorbeifahren 
nur die Mauern von außen aus 
dem Auto sieht kann sich das so 
nicht vorstellen.

Danke für die Führung und ein 
Kompliment an alle JVA-Bediens-
teten. Jeder hier trägt eine hohe 
Verantwortung insbesondere „für 
seinen Trakt“ und auch psycholo-
gisches Einfühlungsvermögen und 
Organisationstalent (z.B. Ablauf 
des Duschens von 50 Gefangenen) 
sind gefragt.

(na
Fotos: Nikolaus André,  

JVA Aachen
Logo: Bunte Liga)
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Natürlich ist es bedauerlich für die 
Ansetzer, dass u.a. viele Kollegen 
diesen Sommer den Leistungsprü-
fungen ferngeblieben sind und dass 
die Anzahl der Bezirksliga-Aufstei-
ger exorbitant hoch war. Aber darf 
das ein Grund sein, seinen „Job“ 
nicht mehr vernünftig aus zu üben? 

Dass in manchen Klassen die Spie-
le – übertrieben ausgedrückt – erst 
Stunden vor dem Anpfiff verteilt 
werden, während an anderer Stelle 
die Saison schon Monate im voraus 
verplant ist. 

Dass die Vorgaben von Qualität plus 
bestandener LP nicht mehr gültig 
sind. Das die Berücksichtigung von 
Tabellenstand oder „Risiko“-Spiel 
keine Bedeutung mehr haben. 

Dass man sich gegenseitig die An-
setzungen zerschießt und letztend-
lich der SR der Dumme ist.

Wenn das die „neue“ Zeitrechnung 
sein soll, dann „Gute Nacht“! Und 
die ersten Stimmen, die mit einem 
Kreiswechsel oder einem Wechsel 
ins benachbarte Ausland liebäugeln, 
kursieren auch schon allerorten. 
Spätestens nach den Wahlen und 
zum Beginn der Rückrunde muss 
sich einiges ändern, sonst könnten 
sich im kommenden Sommer man-
che SR dazu entschließen, Aachen 
den Rücken zu kehren. Und das wä-
ren vermutlich nicht die klassentief-
eren Kollegen …

(Joachim Hill)

Öcher Leserbrief

Ansetzungen. Was ist hier los?

Die Ansetzungssituation im Kreis Aachen. Manch einer fragt 
sich das wahrscheinlich schon seit Monaten: Was ist hier los???
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Die Jugend spielt ja, wie bekannt, 
nach den Futsal-Hallen-Regeln oder 
wohl richtig ausgedrückt den Hal-
lenregeln nach FIFA-Bestimmungen 
(oder so); ach ich hab’s: Hallenfuß-
ball nach FIFA-Regeln. Bei den Se-
niorenturnieren im Kreis Aachen ist 
die Anwendung dieses Regelwerkes 
allerdings, soweit ich weiß, schon 
jahrelang ein rotes Tuch für die Ver-
eine.

Das derzeit vorliegende offi-
zielle Regelwerk stammt noch 
aus der Saison 2014/2015. Also 
wurde bis Dato keine einzige 
der vielen Regeländerungen, 
besonders der letzten zwei 
Jahre, 1 : 1 oder gar irgendwie 
für den Futsal umgesetzt.

Dies macht die 
Spielleitung enorm 
schwierig. In Ge-
danken immer die 
Bewertung nach 
„aktuellen Regeln“ 
oder „Futsal alte 
Regeln“ treffen zu 
müssen. Da wirs-
te manchmal be-
kloppt.

Öcher Hallenzauber: Futsal

Die Futsal-(Kreis-)Schulung 2018

Brr, es wird kalt! Aber bald sind wir Öcher Schiris ja wieder in 
den warmen gemütlichen Hallenvor begeisterten Zuschau-
ern und fair agierenden Spielern unterwegs!

Das positivste was ich aus dem Re-
gelwerk ziehe betrifft die Regel 12:
Besonderheit - Grätschen am Mann:

• Grätschen stellt ein Vergehen dar 
(direkter Freistoß/Strafstoß + ku-
muliertes Foul), wenn ein Spieler-
versucht, in einem Zweikampf mit 
einem Gegner den Ball durch Hin-
eingleiten von der Seite, vonvorne 
oder von hinten zu spielen.



12

• Kein Grätschen in diesem Sinne 
liegt z.B. vor beim Abblocken eines 
Schusses, beim Spielen desBalles im 
Liegen, wenn sich ein Gegner nicht 
unmittelbarer Nähe befindet oder 
wenn der Spieler mitseinem Rumpf 
nicht den Boden berührt.

• Grätscht der Torhüter in seinem ei-
genen Strafraum regelkonform, so 
stellt dies kein Vergehen dar.

Bevor ich auf den Lehrgang eingehe 
gestattet mir als Kollege und Autor 
eine persönliche Bemerkung oder 
gar Wertung:

In der Futsal-Weltrangliste belegt 
Deutschland Platz 67. Ich halte es 
für absolut illusorisch, das Deutsch-
land jemals an die Spitzenteams 
wie Brasilien, Spanien, Russland, 
Portugal und Argentinien (danach 
folgen: Iran und Kasachstan !!) wird 
aufschließen können. Der Zug wur-
de viel zu spät bestiegen und ist 

schlussendlich schon lange abgefah-
ren. Hierzu eines meiner Lieblings-
Zitate der Dakota-Indianer: „Wenn 
Du ent-deckst, dass Du ein totes 
Pferd reitest, dann steige ab!“.

Wahrscheinlich wird das Ganze (Fut-
sal) aber von „Fußball im Strand-
sand“ oder „Fußball im Gehen“ 
überholt. Ich persönlich befürworte 
noch eine Sitzfußball-Meisterschaft.

So, jetzt aber zu der Schulung:
Am Samstag, den 17. November 
ab 11:00 Uhr fand die Schulung in 
Eschweiler in der Sporthalle der Re-
alschule Patternhof statt.

Unser scheidender Kreislehrwart 
Alex Pohl hatte sich wieder ein-
mal sehr viel Mühe gemacht und 
die Schulung methodisch und di-
daktisch gründlich vorbereitet. Er 
wurde in Ausbildungsabschnitt IV - 
Laufprüfung (Intervalllauf) - durch 
Marcel Poschen unterstützt.

Anwesend war auch unsere VKSA, 
Ruth Butzen, die die Teilnehmer 
herzlich begrüßte.

Da wir leider nur eine kleine Lern-
gruppe waren konnte die Schulung 
sehr intensiv stattfinden und Fragen 
ausführlich beantwortet werden.

Die Schulung gliederte sich in vier 
Abschnitte:

I. Einführung (Regeln) 
Ich wollte hier eigentlich einige we-
sentliche spezifische Unterschiede 
he-rausstellen, unterlasse dies aber 
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um keine Langeweile bei den Lesern 
aufkommen zu lassen! Ich schreibe 
nichts zu den Regeln!

II. Konformitätstest (Videos)
Auch eine tolle Neuerung: Ein 
„Regeltest“, in dem vorgespielte 
Videose-quenzen aus großen Fut-
sal-Turnieren (EM/WM) mit den zu 
treffenden Entscheidungen zu be-
werten waren.

III: Zeichenschulung
Notwendig, weil ja zwei SR jeweils 
ein Spiel leiten und für den dritten 
SR und nach Außen für die Turnier-
leitung und Zuschauer durch diese 
Zeichengebung Entscheidungen 
nachvollziehbar dargestellt werden.

IV. Laufprüfung (Intervalllauf)
Marcel Poschen leitete diese sehr 
praxisnahe Prüfung, angelehnt an 
die Futsal-Prüfung bei WDFV/FVM.
Die Zeitvorgaben wurden allerdings 
fairerweise auf ein Kreisniveau ab-
gesenkt.

Die Prüfungsdauer beträgt insge-
samt 10 Minuten, aber die Anfor-
derung nimmt kontinuierlich zu, da 
das Zeitfenster zum Absolvieren der 
Übung
- aus einer Auffangzone (2 m) 
auf Pfiff starten, dann
- 20-Meter-Sprint Hin + - 20 
Meter-Sprint zurück in die Auffang-
zone
- 20-Meter-Sidesteplauf HIN + 
20-Meter-Sidesteplauf zurück
kontinuierlich verringert wird.

Hat man beim ersten Durchgang 
noch 22 Sekunden Zeit für die Lauf-
übung, also eine längere Regene-
rationsphase in der Auffangzone, 
so reduziert sich dieses Zeitfens-
ter kontinuierlich bis zur letzten 
Übung herunter auf 16 Sekunden! 
Ein Durchgang hat also 80m Strecke 
und so ergibt sich schon locker eine 
gelaufene Strecke von über 1.000 
Meter. So, jetzt muss ich Duschen 
gehen!

(na
Fotos: Nikolaus Andre 

& „Kai_NITEandDAY“ CC0)
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Kinder und Jugendliche in Vereinen 
als Spieler; Trainer; Betreuer und 
Schiedsrichter sind die Zukunft un-
seres Sports und nicht zuletzt auch 
unserer Gesellschaft. Hier werden 
Werte vermittelt und gelebt. Deswe-
gen ist es Tragisch, wenn dies durch 
gewaltsame oder sexuelle Übergriffe 
zerstört wird. Es darf nicht sein, dass 
jemand in verantwortlicher Position 
dies ausnutzt. 

Es darf aber auch nicht sein, dass 
Menschen, die sich ehrenamtlich in 
einem Verein oder als Schiedsrichter 
für Kinder und Jugendliche engagie-
ren in einen Generalverdacht gera-
ten mit so furchtbaren Formulierun-
gen „Der- oder Die macht das ja nur, 
weil er/sie auf Jungen und Mädchen 
stehen.

Hier setzt die Arbeit des Verbandes 
an. Die Opfer sollen geschützt und 
unterstützt werden, die Täter sollen 
überführt werden, damit sich Fälle 
nicht wiederholen. Auf der anderen 
Seite sollen aber auch die vielen en-
gagierten Menschen in unseren Ver-
einen und im Verband vor falschen 
Verdächtigungen geschützt werden.
Es kam schon Kritik an den Überle-

Öcher Kinderschutz

Kinderschutz-Maßnahmen des FVM

Das Thema Kinderschutz ist ein wichtiger Bestandteil in der 
Arbeit des Verbandes und geht uns alle an, egal welche Posi-
tion wir in unserem Sport einnehmen

gungen auf, dass Schiedsrichter ein 
erweitertes polizeiliches Führungs-
zeugnis vorlegen sollen. Auch hier 
geht es nicht um einen Generalver-
dacht, sondern um Sensibilisierung 
und die Dokumentation, dass ihr 
alle in diesem Bereich unbescholten 
seid, was euch nicht zuletzt auch vor 
Gerüchten und unzutreffenden Ver-
dächtigungen schützt.

Dem Verband und auch dem KSA ist 
das Thema somit wichtig und es soll 
alles menschenmögliche getan wer-
den Vorfälle dieser Art zu verhindern 
durch präventive Maßnahmen.

Die Maßnahmen und Abläufe im 
Verband sollen transparent sein, da-
her fand am 25.11.2018 in der Sport-
schule Hennef ein Forum zum The-
ma Kinderschutz statt, wo Vereinen, 
Schiedsrichtern, Funktionären ein 
Einblick in die Arbeit des Verbandes 
gegeben werden sollte und gemein-
sam weitere Gestaltungsmöglichkei-
ten erarbeitet werden sollten.

Die Ergebnisse wurden dann über 
die Internetseite des Verbandes ver-
öffentlicht (S.15ff).

(lp)
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Sexualisierte Gewalt: Beson-
derheiten / Risikofaktoren im 
Sport
• Körperzentriertheit / Körper-
kontakt
• Umkleide-/Duschsituationen
• Rituale und Siegerehrungen
• Freizeiten, Wettkämpfe,  
Fahrten mit Anfahrt und Über-
nachtungen
• Hierarchien
• Kompetenz- und Altersgefälle
• Leistungsorientierung, Abhän-
gigkeitsverhältnisse

Täterprofil
Es gibt nicht „den Täter“ bzw. 
„die Täterin“. Sexualisierte Ge-
walt kann stattfinden:
• zwischen Funktionsträger/in-
nen und Sportler/innen
• zwischen Trainerkolleg/innen  
bzw. Betreuer/innen
• zwischen Sportler/innen
• zwischen Betreuer/innen und 
Kindern/Jugendlichen
• zwischen Kindern und Jugend-
lichen
• zwischen Kindern / Jugendli-
chen und Fremden
• zu Hause

Kernaussagen des FVM-Forum Kinderschutz 2018

FVM.de gibt einen Überblick über die Kernaussagen der Vor-
träge und Workshops, damit sich Vereine, die nicht vor Ort 
waren ebenfalls informieren können. Kinderschutz geht uns 
alle an! 

• Auch die Angst, selbst Betrof-
fene zu werden, macht Mitläu-
fer zu Mittätern

Täterstrategien zur Kontakt-
aufnahme:
• Versprechen von Geschenken / 
Vorteilen
• Beziehung aufbauen 
• Erpressung / Verpflichtung zum 
Schweigen

Täterstrategien bei Bekannt-
werden eines Verdachts / Vor-
falls: 
• Negieren, Übergehen, Schwei-
gen 
• Bagatellisieren, normalisieren
• Schuldzuweisung an die Be-
troffenen
• Isolation derer, die Gewalt be-
nennen
• Abwandern in andere Vereine

Intervention: Was tun, wenn 
ein Vorfall passiert?

Kinderschutz ist wie erste 
Hilfe: Nichts machen ist das 
Schlimmste! 
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Grundsätze der Intervention:
• Schutz der Betroffenen
• Unterstützung für die Vertrau-
ensperson 
• Schutz der Verdächtigen vor 
Verleumdung
• Sicherheit für alle Beteiligten
• Schaffen Sie eine Kultur von 
Wertschätzung und Respekt in 
Ihrem Verein

Was tun, wenn ein Vorfall be-
kannt wird?
• Ruhe bewahren
• Fragen: Woher kommt der Ver-
dacht?
• Verdachtsmomente dokumen-
tieren und sammeln
• Zuhören und Glauben schen-
ken
• Eigene Gefühle klären, Gren-
zen erkennen und akzeptieren
• Nicht überstürzt handeln und 
nichts versprechen, was man an-
schließend nicht halten kann
• Keine Entscheidung über den 
Kopf des Kindes oder Jugendli-
chen hinweg fällen, altersgemäß 

Folgemaßnahmen absprechen:
• Rücksprache mit Ansprechpart-
nern im Verein halten
• Keine Informationen an den 
oder die mögliche Täter/in
• Professionelle Hilfe bei Fachbe-
ratungsstelle suchen
• Vereinsinternes Vorgehen ge-
mäß individuellem Handlungs-
leitfaden

Sexualisierte Gewalt in digi-
talen Medien
Einer von drei Internetnutzern 
ist minderjährig.
• Das Internet vermittelt „digi-
tale Superhelden“ und erzeugt 
Minderwertigkeitsgefühl bei 
Minderjährigen: Das erleichtert 
den Zugriff für Täter
Täter im digitalen Zeitalter 
(Quelle: MIKADO-Studie 2015):
• 728.000 Online-Kontakte mit 
Minderjährigen in Deutschland 
pro Jahr

Täterprofil in digitalen Medien: 
• Oftmals hohes Bildungsniveau, 
junges Alter, männlich 
Täterstrategien:  
• Geschenke in Online-Spielen
• Beziehung aufbauen über fal-
sche Identität
• Erpressung nach Zusendung 
des ersten Fotos/Videos
• Gruppenzwang ist gerade bei 
männlichen Kinder/Jugendlichen 
Druckmittel
• Weiterleiten von intimen Fotos/
Videos ist Vertrauensmissbrauch!

Sexuelle Übergriffe unter Ju-
gendlichen 
Im Reifungsprozess von Jugend-
lichen nimmt die Bedeutung der 
Familie für das Selbstbild ab. Die 
Gruppe der Gleichaltrigen und 
deren Einstellungen/Verhaltens-
muster bekommt einen größe-
ren Einfluss auf die einzelnen Ju-
gendlichen, so auch im Umgang 
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mit der Sexualität. 

Zu unterscheiden sind akzeptier-
te sexuelle Handlungen und ver-
letzende jugendliche Sexualität. 
Zentrale Fragen zur Einschät-
zung sind:

• Haben die Beteiligten den 
Handlungen frei zugestimmt?
• Ist wirklich Gleichheit gegeben 
oder besteht in irgendeiner Form 
ein Machtgefälle?
• Sind der Einsatz von Zwang 
oder Beeinflussung auszuschlie-
ßen?

DFB-Konzept zur Prävention 
sexualisierter Gewalt
1. Klare Positionierung des Ver-
bandes zum Thema Prävention 
sexualisierter Gewalt
2. Thematische Verankerung auf 
Vorstandsebene
3. Bereitstellung von Informatio-
nen durch den Verband
4. Einrichtung einer Anlaufstelle 
für Vereine, Spieler etc.
5. Qualifizierung des eigenen 
Verbandspersonals 
6. Bereitstellung eines Qualifizie-
rungstools für Vereine
7. Aufbau eines Netzwerkes für 
Organisationen
8. Erstellung einheitlicher Inter-
ventionslinien für Krisenfälle
9. Umsetzung des erweiterten 
Führungszeugnisses für haupt- 
und ehrenamtliche Mitarbeiter
10. Entwicklung zur Früherken-

nung täterspezifischen Verhal-
tens

Empfehlungen für Vereine:
Kinderschutz ist auch Erwach-
senenschutz:
• Der allergrößte Teil der im Ver-
ein Engagierten hat ausschließ-
lich lobenswerte Absichten: Kin-
dern das Fußballspielen / eine 
sinnvolle Freizeitgestaltung er-
möglichen, Werte vermitteln
• Durch klare und transparente 
Regeln verhindern Sie, dass Un-
schuldige in Verdacht geraten
• Viele wenden sich beim Thema 
„sexualisierte Gewalt“ aus eige-
ner Hilflosigkeit ab, das ist genau 
falsch! Informieren Sie sich, seien 
Sie präsent und aufmerksam!
• Kinder deuten vier- bis fünfmal 
an, dass ihnen etwas zugestoßen 
ist, ehe sie gehört werden: Seien 
Sie aufmerksam!
• Klare Positionierung im Vor-
stand: Benennen Sie einen An-
sprechpartner
• Kontaktperson schafft Vertrau-
en 
• Der Verein macht nach außen 
sichtbar, dass auf Kinderschutz 
geachtet; das schreckt Täter ab

Netzwerk
• Sie können, dürfen und brau-
chen einen Fall nicht alleine lö-
sen!
• Nutzen Sie die Experten in den 
Institutionen und Behörden (An-
laufstelle des Fußball-Verbandes 
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Mittelrhein, Stadt-/Kreis-/Lan-
dessportbund, Kinderschutz-
bund, Zartbitter e.V.)

Augen auf im Verein:
Stellen Sie klare auf Regeln und 
legen Qualitätsstandards fest:
• Kein Duschen mit Minderjährigen
• Gemeinsames Duschen nach 
dem Sport ist kein Zwang
• Keine Einzelgespräche in ge-
schlossenen Räumen
• Vorsicht vor Wanderbewegung 
von Tätern
• Täter suchen sich bei Aufkom-
men von Verdacht neue Vereine

Leider gilt: 100 Prozent Sicher-
heit gibt es nicht.

Handlungsempfehlungen für 
Schiedsrichter 

Die Handlungsempfehlungen für 
Schiedsrichter orientieren sich an 
denen der Vereine.

Gerade im Umgang mit Jung-
schiedsrichtern bitte ich jetzt 
nicht in Panik zu verfallen, da 
gerade die Jugendlichen, welche 
sich als Schiedsrichter engagie-
ren schon eine selbst-bewusste 
Persönlichkeit mitbringen und in 
der Lage sind Vorgänge zu beur-
teilen und einzuordnen. Es soll-
ten aber die angegebenen Vor-
sichtsmaßnahmen zum eigenen 
Schutz berücksichtigt werden

Sollte es aber zu Vorfällen oder 
Verdachtsmomenten kommen, 
sollten diese nicht unter den 
berühmten Teppich gekehrt 
werden, sondern angesprochen 
werden. Hierfür stehen Euch 
Ansprechpartner des Verbandes 
und des KSA zur Verfügung. 

Anlaufstelle des Verbandes
Der Fußball-Verband Mittelrhein 
hat eine Anlaufstelle für alle 
Fragen um das Thema „sexuel-
ler Missbrauch“ eingerichtet. An 
diese Anlaufstelle können sich 
Vereine wenden, die Hilfe benö-
tigen, Kinder und Jugendliche, 
die Vorfälle schildern möchten 
usw. usw. Alle Meldungen und 
Informationen an die Anlaufstel-
le bleiben selbstverständlich ver-
traulich. 

Oliver Zeppenfeld & Sandra Fritz
Sövener Straße 60
53773 Hennef
anlaufstelle(at)fvm.de
02242/91875-50

Anlaufstelle des KSA Aachen:

Lothar Peters 
Greppstraße 14
52159 Roetgen
peterslothar(at)t-online.de
0170/5450524

https://www.fvm.de/engage-
ment/soziales-engagement/
aktiv-gegen-missbrauch/
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„Weihnachten? Oh, verdammt. 
Das hätte ich bei dem Wetter 
fast vergessen. Das ist hier ja fast 
wie in Kalifornien.“ „Und, was 
soll es geben?“ „Ich lasse mir was 
einfallen. Außerdem machen wir 
eine riesige Feier für alle. Am 
besten mieten wir das Eurogress. 
Das dürfte flächenmäßig rei-
chen.“

Die nächsten Wochen hüllte Pit 
sich in Schweigen, nur am stei-
genden Konsum von Bier und 
Frikadellen merkte man seine 
Anspannung. Keiner der Aus-
schusskollegen wusste, wie die 
„Big Party“ ablaufen sollte. Der 
Boss stellte alle vor vollendete 
Tatsachen.

Die Weihnachtsbelehrung sollte 
in Kurzform vorher stattfinden. 
Da auch die Jung-SR teilnah-
men, wurde der Beginn schon 
auf 18:30 h festgesetzt, um die 
Feier entsprechend ausgiebig 
gestalten zu können. Die rund 
500 anwesenden Schiedsrichter 

Öcher G‘schicht‘n
Pit Bull feiert Weihnachten!

Bei der KSA-Sitzung im November sind alle Themen durch, da 
bemerkt ein Anwesender: „He, Leute, wir haben noch gar nicht 
über Weihnachtsgeschenke für die Kollegen gesprochen. Gibt 
es überhaupt Geschenke, Pit?“
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(dank der Spesenerhöhung hat-
te sich die Zahl der Aktiven dras-
tisch verbessert) harrten der Din-
ge, die da kommen sollten. Nach 
dem offiziellen Teil, bei dem un-
ter anderem der 95jährige Jupp 
(die Proteste mancher Vereine, 
dass der Rollstuhl ihre Kunstra-
senplätze kaputtmachen würde, 
waren von Pit bisher ignoriert 
worden) für 80 Jahre Tätigkeit 
als SR geehrt worden war, ström-

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

ten alle in den großen Saal des 
Hauses.

Laute „Ahs“ und „Ohs“ aus den 
vorderen Reihen ließen darauf 
schließen, dass etwas Besonderes 
vorhanden sein musste. Der riesi-
ge Raum war weihnachtlich ge-
schmückt, ein Weihnachtsbaum 
von ca. 4 m Höhe stand neben 
der Bühne. Auf dieser beweg-
ten sich die Cheerleader diver-
ser Vereine in äußerst knappen 
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Weihnachtsmann-Outfits zur 
Weihnachtsmusik einer Band. 
Ein 20 m langes Büfett an ei-
ner Wand war voll beladen mit 
allem, was das Herz begehrte: 
Frikadellen, Frikadellen, Frika-
dellen. Schnell verteilte man sich 
an die Stehtische und orderte bei 
den Kellnern kühle Getränke. 
Für die älteren Kollegen standen 
Stühle bereit und als sich alle 
eingerichtet hatten, ging plötz-
lich das Licht aus und der Weih-
nachtsmann mit ein paar „Elfen“ 
kam herein. 

Dass es sich dabei um Pit han-
delte, wurde allen schnell klar. 
„Ho, Ho, Ho! Frohe Weihnach-
ten!“  Vor lauter Begeisterung 
überschlug sich seine Stimme, 
aber als seine Helfer anfingen, 
die Geschenke zu verteilen, war 
der Jubel grenzenlos. Handys 
der neuesten Generation für die 
Jüngeren und Gutscheine in ent-
sprechender Höhe für den Rest 
stellten alle zufrieden.

Nachdem die minderjährigen 
Jungschiedsrichter nach Hause 
gegangen waren, stieg die Stim-
mung noch einmal spürbar an. 
Etliche Kollegen passten sich den 
Cheerleadern an und liefen nur 
noch in Slips und Boxershorts 
durch den Saal. Der Alkohol floss 
in Strömen – nicht nur durch die 
Kehlen, sondern auch auf dem 
Boden dank diverser Bierdu-

schen und Sektfontänen. Die von 
der Hausverwaltung gerufenen 
Polizisten mussten unverrichte-
ter Dinge und klatschnass wieder 
abziehen: die Kollegen schlugen 
über die Stränge und niemand, 
der dazu gehörte, störte sich da-
ran.

„Aber, Pit, es gibt da noch ein 
großes Problem: der Kreisvor-
stand!“ „Keine Bange, Leute, 
das mach ich schon. Erstmal Ho-
nig ums Maul schmieren; solche 
Ehrenamtler stehen drauf, wenn 
sie gelobt werden.“ „Und wenn 
das nicht hilft?“ „Dann muss ich 
größere Geschütze auffahren!“ 
„Oh, mein Gott, du willst sie doch 
nicht etwa …?“ „Nein, nein, wo 
denkt ihr hin. Eine nette Pool-
Party bei mir mit den Cheerlea-
ders, mehr oder weniger viel  
Alkohol, ein Riesen-Büfett usw. 
und alle fressen mir anschlie-
ßend aus der Hand.“
    (jh)
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Öcher Kreuzworträtsel

Waagerecht:
1. akustisches Hilfsmittel ; 10. nicht online ; 11. Arbeitsamt (Abk.) ; 12. dem 
Wind abgewandte Seite ; 13. Gericht mit geschmorten würfeligen Fleisch- 
oder Gemüsestücken ; 15. United Nations University (Abk.) ; 16. Hahnen-
fußgewächs ; 18. Nummer (Abk.) ; 19. Science Fiction (Abk.) ; 20. griech. 
Buchstabe ; 21. Veranstaltung auf dem Land ; 25. Teilgebiet des Familien-
rechts ; 26. Rolls-Royce (Abk.) ; 27. Nadelholz (Abk.) ; 28. flüss. Fett ; 30. 
Fürwort ; 32. Schiedsrichter (Abk.) ; 33. Fürwort ; 35. sichern von Wänden

Senkrecht:
1. Strauch mit Beeren ; 2. Anschluss an einen Schornstein ; 3. Kletterpflanze 
; 4. Regionalliga (Abk.) ; 5. afrikan. Steppentier (Mz.) ; 6. bibl. Riese ; 7. agil 
; 8. Wasser (frz.) ; 9. weibl. Vorname ; 14. frz. Gemeinde in der Region Okzi-
tanien ; 17. und (lat.) ; 19. Schweizer Franken (Abk.) ; 22. Skatausdruck ; 23. 
Reptil ; 24. kurz (engl.) ; 29. Fluss in der Bretagne ; 30. Spielkarte ; 31. Neues 
Testament (Abk.) ; 34. Normalnull (Abk.)

Das Lösungswort aus den grau unterlegten Feldern ergibt ein „Mu-
sikinstrument“. Die Lösung aus Heft 2/2018 hieß „Regeln“.
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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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Diese oder ähnliche Aussagen wer-
den oft offen oder hinter der Hand 
ausgesprochen, wenn es um die Lei-
tung von Jugendspielen gerade auf 
Kreisebene geht. Wir haben uns alle 
bestimmt schon einmal bei solchen 
oder ähnlichen Gedanken vor, wäh-
rend oder nach einem Jugendspiel 
ertappt.

So ist es mir auch mal ergangen bei 
einem A-Jugendspiel, welches ein 
Qualifikationsspiel zur Verbandsli-
ga war, dass ich die erste Halbzeit 
locker angegangen bin und meine 
langjährigen Assistenten meinten 
in der Halbzeit- „Deine Einstellung 
ist heute wie „ist ja nur ein Jugend-
spiel“. Das hatte gesessen und ich 
habe mich dann in der 2. Halbzeit 
gesteigert, was auch den jungen 
Spielern nicht verborgen geblieben 
ist, Beide Spielführer bestätigten 
mir eine eindeutige Leistungssteige-
rung in der 2.Halbzeit. Es war also 
gerade noch mal gut gegangen.

Dieses Beispiel zeigt aber, dass ge-
rade junge Spieler egal welcher Al-
tersklasse ein Gespür für die Einstel-
lung des Schiedsrichters haben. Sie 

verzeihen sogar einen Fehler, wenn 
klar ist, dass man nach bestem Wis-
sen und Gewissen entschieden hat. 
Daher ist es wichtig, dass man auf 
dem Platz einen respektvollen Um-
gang mit den Spielen pflegt, wo 
auch mal ein erklärendes Wort hin-
gehört, ohne sich in Diskussionen zu 
verwickeln.

Wenn die Jugendlichen erst einmal 
dem Schiedsrichter vertrauen, sind 
sie auch nicht so leicht von Außen 
durch Trainer; Betreuer oder Eltern 
zu beeinflussen und gegen den 
Schiedsrichter aufzubringen.

Zu Respekt vor den Spielern gehört 
für mich auch das „Sie“ gegenüber 
den Spielern zumindest ab der C-
Jugend. Dies sorgt für eine gewisse 
Distanz, aber die Spieler spüren den 
Respekt, den man ihnen entgegen-
bringt. Auch sollte man auf lockere 
Sprüche in Jugendsprache wie „Al-
ter nun mach mal langsam“ sollte 
man auch verzichten, wenn man 
seine Autorität wahren will.

Konditionell sind die Anforderun-
gen oftmals höher als im unterklas-

Aus Sicht des Beobachters
Anforderungen an Jugendspiele

„Ach komm, dann pfeif ich 
das Jugendspiel auch noch“
„Heute hab ich nur ein Jugendspiel“
„Für die geringen Spesen pfeife ich doch 
kein Spiel“
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sigen Seniorenbereich, da die Spie-
ler konditionell meist sehr gut drauf 
sind und auch bis zum Schluss ein 
hohes Tempo gehen können.

Oft hat man auf dem Platz alles 
im Griff, aber es wird Unruhe von 
außen hereingetragen. Oft durch 
übermotivierte Trainer und Betreu-
er oder Eltern, wo die Regelkennt-
nis im Gegensatz zum Mundwerk 
stehen.

Hiermit muss souverän, aber konse-
quent umgegangen werden. Not-
falls sollten über den Spielbericht 
oder direkt Meldungen an den KSA 
getätigt werden, damit Vereine ent-
sprechend angesprochen werden 
können.

Auch hier sind gerade gegenüber 
Eltern klare Ansagen zu machen, 
aber persönliche Anfeindungen un-
bedingt zu unterlassen, da die El-
tern meist im Rudel auftreten und 
der Schiedsrichter alleine ist.

Mit der richtigen Einstellung und 
einer überlegten Vorgehensweise 
kommt man gut durch ein Jugend-
spiel und man bekommt auch von 
den Jugendlichen eine entsprechen-
de Wertschätzung zurück.

Es gibt dann auch attraktive Jug-
endspiele wie Pokalendspiele oder 
internationale Turniere, wo dann 
auch vorrangig die Schiedsrichter 
Berücksichtigung finden, die das 
ganze Jahr über, auch bei Jugend-
spielen ihren Mann oder ihre Frau 
stehen.

Ich werde diese Anforderungsbe-
trachtungen in den nächsten Ausga-
ben bezüglich der Seniorenklassen 
des Kreises fortsetzen.

(lp)

Öcher Fußballgedicht

Der Sommer war lang,
den Kindern wurd’s bang:
Kommt Weihnachten nicht?

Jetzt fallen die Blätter,
schlechter wird’s Wetter:
der Opa spürt seine Gicht.

Bald gibt es auch Schnee,
es frieren die Zeh‘:
vielen fehlt Sonnenlicht.

Bei glatten Straßen
kann man’s nicht fassen:
wie schnell so ein Knochen 
bricht.

Man vergisst vieles Leid,
alle stehen bereit:
es ist WEIHNACHTSZEIT!

(jh)
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Erfolg braucht Einsatz.
Und ein kluges
Zusammenspiel.

s Sparkasse
Aachen

Unsere Sparkasse setzt sich gerne für Ihren Erfolg ein. Zum Beispiel mit der kontinuierlichen Unterstützung
des Fußballsports in der Region. Das Ergebnis kann sich sehen lassen, ob bei den Stadt- und Kreismeister-
schaften oder bei unserem Junioren-Fußballpokal, bei dem jedes Jahr zahlreiche junge und junggebliebene
Sportler voller Begeisterung mit von der Partie sind. So entsteht durch unsere Förderung ein faires und erfolg-
reiches Zusammenspiel. Sparkasse. Gut für die Region.

www.sparkasse-aachen.de

Mach mit beim Öcher Anpfiff!

Du hast ein Thema, dass im Öcher Anpfiff behandelt werden 
soll oder möchtest selbst gerne einen Artikel beisteuern? Wir 
freuen uns! Melde dich bei Lothar Peters mit deinem Vor-
schlag oder schicke einen fertigen Bericht an  
OecherAnpfiff@googlemail.com.
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