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Sportlich durch die Pandemie  
 
Gießener Schiedsrichter veranstal-
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Lehrgangs ausgebildet. 
 
Seite 7 

 

 

Liebe Schiedsrichterkameradinnen, 

Liebe Schiedsrichterkameraden, 

die Saison 2020/2021 hat inzwischen begonnen. Vor uns liegt eine Saison, die sicherlich 

anders sein wird wie alle Saisons in den letzten Jahren. Corona heißt das Stichwort.  

Wichtig zu erwähnen sind hier hauptsächlich 2 Dinge: 

1.Sollten sich Zuschauer, Spieler oder Teamoffizielle nicht an die Hygienevorschriften 
halten, haben wir nicht einzuschreiten. Sollte allerdings die Schiedsrichterkabine, wie 
leider bereits am ersten Spieltag schon passiert, verdreckt sein, ist der Heimverein da-
rauf hinzuweisen. Wir geben diesem dann eine angemessene Frist die Kabine zu reini-
gen. Sollte der Verein diesem nicht nachkommen, wird das Spiel nicht geleitet. 

2. Niemand von euch wird gezwungen in der aktuellen Zeit ein Spiel zu leiten. Sollte es Schiedsrichterinnen und 
Schiedsrichter geben die aktuell nicht pfeifen wollen, bitten wir hier einfach um Info. Die Gesundheit steht weiterhin an 
erster Stelle. 

 
Wie immer muss zu Beginn der Saison auf einige Dinge mal wieder hingewiesen werden.   

Freihaltetermine sind im DFBnet einzupflegen. Auch sollte jeder mal schauen ob seine Kontaktdaten im DFBnet stim-

men. Manche scheinen ihre Handynummer häufiger zu wechseln als ihre Unterhose. Auch die Thematik Spielrückgabe 

muss leider erneut erwähnt werden. Spiele sind bei den jeweiligen Ansetzern zurückzugeben. In dieser Info-Post ist 

nochmal eine Aufstellung vorhanden wer für welche Ansetzungen zuständig ist. Bitte wendet euch immer an die richti-

gen Personen. Bei kurzfristigen Rückgaben, die weniger wie 72 Stunden vor Spielbeginn stattfinden, ist die Spielleitung 

per Telefon zurückzugeben. 

Bei den ersten beiden Spielleitungen ist es leider zu Ausfällen des DFBnet gekommen. Sollte das DFBnet nicht funkti-

onieren und kein Spielbericht vorhanden sein, haben die Vereine einen Spielbericht manuell auszufüllen. Ohne Spiel-

bericht wird kein Spiel geleitet. Auch haben die Vereine, wenn die Bilder aufgrund des Ausfalles des DFBnets dort nicht 

eingesehen werden können, eine Legitimation der Spieler vorzulegen. Dies können die Spielerpässe, ein Ausdruck der 

Spielberechtigungsliste mit Bildern oder Ausweise sein. Sollte nichts vorgelegt werden, ist dies im Spielbericht zu ver-

merken!!! 

Wie jedes Jahr hat sich unser Kreisschiedsrichterausschuss in den letzten Tagen auch mit euren Qualifikationen be-

schäftigt. Viele von euch kommen in dieser Saison in einer höheren Spielkasse zum Einsatz und wurden von mir dar-

über informiert. 

Zum Schluss wünsche ich Allen eine erfolgreiche und vor allen Dingen gesunde Saison.  

 Euer KSO 

Andreas „Andy“ Reuter       

 Info-Post 
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Liebe Schiedrichterkolleginnen,  

liebe Schiedsrichterkollegen, 

zunächst möchte ich die Gelegenheit nutzen und mich herzlich bei Euch für Euer Ver-

trauen – auch im Namen des gesamten KSA – bedanken. Leider gab es seit den KSA-

Wahlen im März dazu keine Gelegenheit. Meinen besonderen Dank möchte ich auch 

noch einmal meinem Vorgänger Dieter Langsdorf aussprechen, der uns in den vergan-

genen Jahren als BfÖ ausgezeichnete Dienste erwiesen hat und nicht nur für mich ein 

Ansprechpartner und Mentor war (und das mit Sicherheit auch bleiben wird).   

Ich hoffe, dass Ihr und Eure Familien diese schwierige Zeit bisher gut überstanden habt und auch weiterhin gut über-

stehen werdet. Trotz aller gebotenen Vorsicht freue ich mich inzwischen darüber, dass der Ball wieder rollt und das 

soll auch so bleiben. Funktionieren wird das aber nur, wenn jeder Einzelne sich seiner Verantwortung bewusst ist und 

sich an die entsprechenden Maßnahmen hält. In diesem Zusammenhang hat der HFV ein überzeugendes Hygiene-

konzept vorgelegt, welches sich bisher als sinnvoll und funktionsfähig erwiesen hat. Jedoch setzt das auch immer vo-

raus, dass wir als Schiedsrichter, neben den Mannschaften und Vereinen, an der Umsetzung mitwirken und damit zu 

einem möglichst risikofreien Spielbetrieb beitragen. Allerdings begrüße ich hierzu auch den klarstellenden Hinweis 

des Verbandsschiedsrichterausschusses, dass wir uns als Schiedsrichter vollständig auf den Kern unserer Tätigkeit 

zu fokussieren haben und nicht die Funktion einer „Corona-Polizei“ übernehmen. 

Neben dem Thema „Corona“ gab es insbesondere an den vergangenen beiden Wochenenden auf den Sportplätzen 

das brisante Thema „DFBnet“. Hier waren bereits am vorletzten Wochenende Ausfälle zu beklagen, sodass der Ver-

band im Laufe der vergangenen Woche reagierte und alle Vereine auf die Möglichkeit weiterer Ausfälle hinwies. Zu-

dem wurde auch darauf hingewiesen, dass die gastgebenden Vereine über entsprechende Papierbögen zu verfügen 

und die Spielaufstellung sobald als möglich im DFBnet nachzutragen haben. Auch wenn diese Umstände bei Vielen 

zu Unmut führten, können wir als KSA in diesem Zusammenhang nicht für Abhilfe sorgen. Auf Seiten des Verbandes 

und der DFB GmbH arbeitet man bereits an einer Lösung des Problems und wir alle hoffen, dass diese kurzfristig für 

Verbesserungen sorgt.  

Last but not least möchte ich auf einige sehr positive Entwicklungen hinweisen. So konnten wir gerade in der „fußball-

freien“ Zeit unsere Präsenz im „Social Media“ erhöhen und sind sowohl auf Facebook als auch Instagram zu guten 

Reichweiten und großem Interesse an unseren Beiträgen gekommen. Hier liegt weiterhin ein großes Potential für die 

Öffentlichkeitsarbeit und auch Schiedsrichtergewinnung.   

Zudem können wir, neben den Neulingen zu Beginn des Jahres, nun auch weitere neue Schiedsrichter/-innen begrü-

ßen, welche an dem hessenweiten online-Lehrgang teilnahmen. Dieser fand unter der Federführung unseres KLW 

Patrick Haustein statt. Einen Bericht dazu findet Ihr in dieser Ausgabe der Info-Post.   

 

Euer BfÖ 

Maximilian Lau  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Wichtige Termine und Infos 

 

Lehrabend Oktober am 16.10.2020 

→ wichtig: Die Uhrzeiten werden noch bekanntgegeben. Auch hier wird ein Anmeldeverfahren über Doodle 

stattfinden.  

 

Paten gesucht!  

Für die Betreuung von Schiedsrichterneulingen zu ihren ersten Spielen werden noch erfahrene Schieds-

richterinnen und Schiedsrichter als Paten gesucht. Diese begleiten die Jung-SR und geben Tipps zur Spiel-

leitung. Hier können auch Tandemspiele durchgeführt werden. 

Wenn Ihr euch als Pate engagieren möchtet, dann meldet Euch bitte bei Alexander Pächthold (Tel.: 0174-

7119010 oder per Mail an alexander.paechthold@tsv-treis.de). 

 

 
Ergänzende Hinweise zum HFV - Hygienekonzept 

für Trainings- und Spielbetrieb 
 
Der VSA weist SR und SRA insbesondere (in Kurzform) darauf hin: 
 
- Der Mindestabstand zu anderen Personen (Spielern, Dritten) ist lediglich für den Zeitraum von An- bis 
Abpfiff aufgehoben, ansonsten aber zu beachten 
- Gemeinsame Anreise von SR und SRA zum Spielort ist möglich (siehe Ziff. 6) 
- gereinigte und desinfizierte SR-Kabine vor Spielbeginn (ansonsten Reklamation, ggfls. keine Spielleitung) 
- bei Ausrüstungskontrolle auf Mindestabstand (1,50 m) achten 
- kein gemeinsames Aufstellen vor dem Spiel 
 getrenntes Auflaufen auf das Spielfeld 
- kein „Handshake“ vor und nach dem Spiel 
- kein Einsatz von Auswechselkarten 
- Freigabe Spielbericht auf eigenem Endgerät oder desinfiziertem Vereinsgerät (am Spieltag) 
- Spesenabrechnung nach dem Spiel vor Ort 
- Auffälligkeiten im Zusammenhang mit dem Hygienekonzept sind im Spielbericht zu vermerken. 
Bei erkennbaren Zuwiderhandlungen von Spielern oder Dritten ist ein Einschreiten jedoch nicht erforder-
lich. 
 
Für SR-Beobachter: 
- Den SR-Beobachtern ist es grundsätzlich untersagt, vor oder nach dem Spiel die SR-Kabine aufzusu-
chen. 
- Der Beobachter ruft unter der im Beobachtungsauftrag übermittelten Telefonnummer den SR bis 45 
Minuten vor Spielbeginn an, teilt ihm seine Beauftragung und seine Anwesenheit am Spielort mit. 
Gleichzeitig vereinbart er mit dem SR einen Zeitpunkt für die telefonische Spielanalyse, die spätestens am 
Folgetag des Spieles zu erfolgen hat. 
- Der Beobachter hat ausschließlich Zutritt für den Bereich der Zone 3 (s. Hygienekonzept). 
 
Grundsatz: Es liegt in der Eigenverantwortung der SR und SR-Beobachter selbst zu entscheiden, ob sie 
unter den 
derzeitigen Bedingungen eingesetzt werden wollen. Sollten Gesundheitsbedenken bestehen, wird gebeten, 
dies den jeweiligen Ansetzern umgehend mitzuteilen. 
 

 

 

 



Kreisschiedsrichterausschuss Gießen 

 

Kreisschiedsrichterobmann 

Andreas Reuter 

Gießener Straße 10, 35463 Fernwald 

Tel.: 0641-4809217 oder Mobil: 0162-7517571  

E-Mail: reuterandreas@gmx.net 

Leitung Vereinigung, Ansetzungen KOL, Kreispokal, Freundschaftsspiele, Alte Herren, Rechtswesen, 

Bestrafungen, Ansprechpartner DFBnet 

Stv. Kreisschiedsrichterobmann 

Johannes Helmut Baumann 

Schubertstraße 10, 35463 Fernwald  

Tel.: 06404-658441 oder Mobil: 0174-7410876  

E-Mail: jhbaumann@gmx.de 

Ansetzungen SRA Gruppenliga, KLA, KLB, KLC, Ansprechpartner Futsal, Schiedsrichterutensilien 

Kreislehrwart 

Patrick Haustein 

Schützenweg 18, 35418 Buseck 

Tel.: 06408-501440 oder Mobil: 0163-2179517 

E-Mail: hauk.p@gmx.de 

Lehrarbeit, Referate, Tandemmodell, Neulingslehrgänge 

Beauftragter für Öffentlichkeitsarbeit 

Maximilian Lau 

Seewiese 4, 35415 Pohlheim 

Mobil: 0176-30567909  

E-Mail: maxil97@web.de 

Öffentlichkeitsarbeit, Pressearbeit, Kontaktpflege Vereine 

 

Beisitzer und Mitarbeiter 

Alexander Pächthold  

Weinbergstraße 13, 35460 Staufenberg 

Tel.: 06406-7759392 oder Mobil: 0174-7119010  

E-Mail: alexander.paechthold@tsv-treis.de 

Jungschiedsrichter, Kreisleistungsprüfung, Patenmodell 

 

Martin Reitz, Seestraße 37, 35410 Hungen 

Tel.: 06402-7655 oder Mobil: 0163-6759830  

E-Mail: martinreitz@t-online.de 

Unterstützung Lehrarbeit, Interne Beobachtungen 

    

reuterandreas@gmx.net
jhbaumann@gmx.de
hauk.p@gmx.de
maxil97@web.de
alexander.paechthold@tsv-treis.de
martinreitz@t-online.de


Alfred Pfeiff  

Kirschenweg 05, 35444 Biebertal  

Tel.: 06409-7403 oder Mobil: 0171-5234184  

E-Mail: alfredpfeiff.ap@gmail.com 

Ansetzungen A-B Junioren 

 

Michael Aydin  

Schützenstraße 16, 35398 Gießen  

Mobil: 0172-9120975  

E-Mail: michael_aydin@hotmail.de 

Ansetzungen C-E Junioren, Pflichtversammlungen 

 

Eduard Basmaci 

Hohensteinring 6, 35396 Gießen  

Tel.: 0641-54829 oder Mobil: 0172-6476582 

E-Mail: eddieb@hotmail.de 

Ansetzungen Frauen + Mädchen 

 

Christian Schmidt 

Marburger Straße 298, 35396 Gießen 

Tel.: 0641-55260 oder Mobil: 0173-5784798 

E-Mail: christian.schmidt.1998@web.de 

Ansetzungen A-D Junioren Gruppenliga und C-Junioren Verbandsliga 

 

Benjamin Hanna  

Danziger Straße 1, 35415 Pohlheim 

Tel.: 0641-4808728 oder Mobil: 0159-01381911 

E-Mail: bh.6@gmx.de 

Unterstützung EDV und Soziale Medien, Schriftführer KSA 

 

Hubert Schumacher 

Albert-Boßler-Straße 19, 35398 Gießen 

Tel.: 0641-21487 oder Mobil: 0171-9307722 

E-Mail: huschiri@t-online.de 

Ehrungen, Geburtstage, Sterbefälle 

 

 

 

 

 

 

 

 

alfredpfeiff.ap@gmail.com
michael_aydin@hotmail.de
eddieb@hotmail.de
christian.schmidt.1998@web.de
bh.6@gmx.de
huschiri@t-online.de


Im Interview: Aufsteiger in die Gruppenliga Michael Aydin 

 

Name: Michael Aydin  

Alter: 23 

Verein: FC Tuba Pohlheim 

Beruf: Wirtschaftsprüfungsassistent 

Hobbies: Kochen/Backen, Reisen, Sport treiben 

 

BfÖ: Hallo Michael, zunächst einmal Glückwunsch zu Deinem Aufstieg in die Gruppenliga! Erzähl‘ doch mal wie die 

vergangene Saison für dich lief und was Du in der fußballfreien Zeit danach so gemacht hast.  

Michael: Hallo Maximilian, vielen Dank für die Glückwünsche! Die vergangene Saison lief für mich persönlich gut. Ich 

konnte auf meinen guten Leistungen aus den Vorjahren aufbauen und mich weiterentwickeln. Leider ist die Saison 

nicht mehr aus dem Winterschlaf erwacht, sodass die Runde ein etwas ungewöhnliches Ende genommen hat. Die 

fußballfreie Zeit habe ich dazu genutzt, um meinen Bachelor zu schreiben und um meine berufliche Karriere zu star-

ten. Die restliche Zeit habe ich dazu genutzt, um mich bestmöglich zu erholen und Energie zu tanken, damit ich für die 

anstehenden Monate mit vielen Terminen und der Arbeit gut gerüstet bin. Umso mehr freue ich mich, dass es jetzt 

endlich langsam wieder richtig losgeht. 

BfÖ: Du hast ja bereits als Schiedsrichter in der Gruppenliga pfeifen dürfen. Du bist dort also nicht ganz unerfahren. 

Worauf freust Du dich jetzt am meisten?  

Michael: Am meisten freue ich mich auf die spannenden Spiele und die Zusammenarbeit mit meinen Assistenten. 

Dadurch, dass wir sehr zentral liegen haben wir die Möglichkeit durch ganz Hessen zu fahren und erleben neben 

spannende, schöne Spiele auch ein Stück Heimat. Ohne das Pfeifen hätte ich den einen oder anderen schönen Ort 

bzw. Region wohl nicht gesehen. 

BfÖ: Vor dem Start in die Saison stand auch für Dich die Leistungsprüfung in der Region an. Wie hast Du dich darauf 

vorbereitet und wie hast Du dich fit gehalten?  

Michael: Auf Grund von Corona waren die Möglichkeiten sich fit zu halten, lange begrenzt. Ich habe im Juni, direkt 

nach Wiedereröffnung, mit dem Training im Fitnessstudio begonnen. Zusätzlich haben wir zur Vorbereitung auf die 

Prüfung eine „Laufgruppe“ bestehend aus den Gießenern Schiedsrichter, die den Test absolvieren müssen. Hier ha-

ben wir uns ein paar Mal zum gemeinsamen Laufen in kleinen Gruppen verabredet, sodass eine optimale Vorberei-

tung gewährleistet werden konnte. 

BfÖ: Als Schiedsrichter sind wir ja nicht immer beliebt und sind mit unserem Hobby auch viel Kritik ausgesetzt. Was 

waren aber für Dich persönlich die schönsten Momente in Deiner bisherigen Tätigkeit als Schiedsrichter?  

Michael: Die schönsten Momente neben den Erfolgen erlebte bzw. erlebe ich immer wieder während der Gespanns-

spiele. Mir macht es sehr viel Spaß im Gespann unterwegs zu sein und wie eine Mannschaft auch nach einem Spiel 

gemeinsam zu sitzen und einen Abend/Nachmittag zu genießen. Umso schöner sind diese Momente, wenn wir unse-

ren Job gut gemacht haben. 

BfÖ: Gerade Du investierst ja viel Zeit in die Schiedsrichterei. Neben den zeitintensiven Einsätzen auf dem Platz bist 

Du im KSA aktiv und setzt die Schiedsrichter in den unteren Jugendklassen an. Ganz ehrlich: Würdest Du da nicht 

einfach gerne auch mal sonntags im Bett liegen bleiben?  

Michael: Manchmal wäre es schön sonntags daheim zu bleiben. Jedoch bin ich zurzeit froh, dass wir die Möglichkeit 

haben nach einer langen Zeit ohne Fußball wieder rausfahren zu dürfen.  

BfÖ: Und zum Abschluss: Welche Tipps kannst Du gerade an jüngere Schiedsrichter weitergeben? 

Michael: Man darf sich von einem schlechten Tag nicht entmutigen lassen. Mit jeder Spielleitung sammelt man immer 

mehr Erfahrungen, lernt aus Fehlern und verbessert sich. Nehmt das mit was euch die erfahrenen Kollegen und Ge-

spannsführer mit auf den Weg geben und habt immer Spaß an der Sache. 



Sportchallange bei Gießener Schiedsrichtern 

Auch bei unseren Schiedsrichtern und Schiedsrichterinnen sorgte die Corona-Pandemie für eine lange Zwangspause. 

„In dieser Zeit ist es wichtig, durch einige Ideen auch außerhalb des Platzes zu zeigen, dass wir eine Gemeinschaft 

sind“, so unser KSO Andreas Reuter. In den zurückliegenden Wochen veranstalteten wir als Schiedsrichtervereini-

gung Gießen eine Sport-Challenge. In erster Linie war der Plan, dass sich alle Schiedsrichter und Schiedsrichterinnen 

auch in der fußballfreien Zeit weiterhin fit halten. Die Sport-Challenge, bei der unsere Schiedsrichter und Schiedsrich-

terinnen durch sportliche Aktivitäten in einem Zeitraum von acht Wochen Kilometer sammeln konnten, wurde von 

Christian Schmidt (TSV Klein-Linden) entwickelt, ausgearbeitet und organisiert. „Hier geht mein persönlicher Dank an 

Christian Schmidt, für die tolle Idee und für die Arbeit, die er investiert hat“, ergänzt KSO Reuter. 

 

Die Challenge wurde von unseren Schiedsrichtern und Schiedsrichterinnen sehr gut aufgenommen. Es gab aus-

schließlich „positive Resonanz“, was auch darin mündete, dass das anvisierte Ziel von 10.000 Kilometern „locker er-

reicht wurde.“ Die drei Gewinner, David Vyletel (TSV Allendorf/Lumda), Sebastian Mauthe (TSV Blau-Weiß Rödgen) 

und Anton Geißberger (MTV Gießen), die in ihrer Altersklasse die meisten Kilometer abspulten, erhielten einen Prä-

sentkorb. An dieser Stelle richtete unser KSO nochmal einen großen Dank an den Edeka-Markt in Gießen-Wieseck 

und an seinen Inhaber Gerhard Poborsky für das Sponsoring eines Präsentkorbes. Als kleines Geschenk überreichte 

KSO Reuter abschließend den Gewinnern ein Handtuch der Vereinigung. 

Wir bedanken uns bei allen Kollegen und Kolleginnen für die Teilnahme an der Sportchallenge und wünschen für die 

nächsten Wochen „Gut Pfiff!“ (bh) 

 

SRVGG Gießen mit neuen Wegen in der Schiedsrichterausbildung 

 

Am vergangenen Sonntag endete der hessenweite Online-Neulingslehrgang der SRVGG Gießen, der bereits Anfang 

Juli in Videositzungen startete. Als erste Schiedsrichtervereinigung im HFV konnten wir diesen Weg der Ausbildung 

gehen. Insgesamt 9 Schiedsrichter/-innen aus ganz Hessen bestanden sowohl Regel- als auch Lauftest mit Bravour. 

Ein Dank gilt hier vor allem dem Kreislehrstab der SRVGG Gießen unter KLW Patrick Haustein, der mit dem Lehrgang 

eine bisher einmalige Möglichkeit der Onlineausbildung umsetzte! 

Wir wünschen allen Teilnehmern viel Erfolg und vor allem viel Spaß bei der SR-Tätigkeit! 



Schiedsrichter im Einsatz 

 

Unsere Schiedsrichterinnen und Schiedsrichter waren in den vergangenen Wochen fleißig im Einsatz! 

Sabine Mandler (vordere Reihe rechts) 

war am 29. August beim Hessenpokal 

der Damen im Einsatz. In diesem Rah-

men wurden die noch ausstehenden 

Partien der vergangenen Saison in 

Turnierform ausgespielt.  

 

Im Stadion in Wetzlar leitete Sabine 

gemeinsam mit den Kolleginnen und 

Kollegen aus unseren Nachbarvereini-

gungen gleich 6 Begegnungen, in wel-

chen sich die Damen vom SC Opel 

Rüsselsheim durchsetzten. 

 

 

Ebenfalls am 29. August leitete Patrick Hau-

stein die Begegnung des FC Gießen aus der 

Regionalliga Süd/West gegen die Gäste des 

SV Bergisch Gladbach 09 aus der Regional-

liga West. Das Testspiel fand im Waldstadion 

in Gießen statt. 

Als Assistenten fungierten bei dem 1:1 Re-

mis Alexander Kessler und David Vyletel.  

 

 

 

 

 

Am 06. September leitete Marie Baumann gemeinsam mit den As-

sistenten Sabine Mandler und Eike Keller die Testspielbegegnung 

der B-Juniorinnen des FFC Pohlheim gegen Speyer 09 (1:5). 

Die Pohlheimerinnen sind am vergangenen Wochenende in die 

Bundesligasaison gestartet und gehen dort in der Süd-Staffel auf 

Punktejagd. Die Gäste aus Speyer spielen in der Staffel West. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Habt ihr eine interessante Geschichte aus eurem Schiedsrichter-Alltag zu erzählen? Hattet ihr eine Spiellei-

tung der „besonderen Art“ oder ein außergewöhnliches Erlebnis auf oder um den Platz?  

Dann schickt uns euren Bericht zu und lasst uns mit einer Veröffentlichung in der Infopost daran teilhaben.  

 

Per Mail an: Maximilian Lau (maxil97@web.de) oder einfach bei der nächsten Pflichtversammlung anspre-

chen.  
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