
                               

 

DER KSO HAT DAS WORT… 
 
Liebe Schiedsrichterkameradinnen,  
Liebe Schiedsrichterkameraden, 
 
die aktuelle Coronasituation lässt endlich wieder zu, dass wir uns in Präsenz tref-
fen können und ihr glaubt gar nicht wie sehr wir uns im Ausschuss darüber freuen, 
denn der gegenseitige Austausch und die sozialen Kontakte haben uns in den 
letzten Monaten sehr gefehlt. 
Gerade mal 3 Monate Spielbetrieb seit März des letzten Jahres und ab Ende Ok-
tober und somit seit 8 Monaten ruhte der Fußball im Hessischen Amateurbereich 
komplett. Wir sind daher unglaublich froh und glücklich, dass es nun endlich wie-
der losgeht. Es bleibt zu hoffen, dass die Saison 2021/2022 endlich mal wieder 
eine normale wird. 

Eine lange Pause bedeutet natürlich aber auch erstmal wieder reinkommen, denn 
neben der evtl. fehlenden Fitness, auch ich habe leider das ein oder andere Kilo 
zugelegt, muss auch das Regelwissen natürlich aufgefrischt werden. Wir werden 
das bestmögliche dafür tun, um euch optimal auf diese Saison vorzubereiten. Das 
wichtigste ist aber natürlich eins: Corona ist noch nicht vorbei und daher passt auf 
euch auf und seid wachsam, denn die Gesundheit jedes einzelnen ist immer das 
höchste gut. 

Seit Anfang des kommenden Jahres haben wir viele Neulinge dazubekommen, 
die bisher wenige oder noch gar keine Spielleitungen hatten. Unsere Aufgabe wird 
es hier sein, diese, zumeist jungen Neulinge weiterhin für unser Hobby zu moti-
vieren und bei ihren ersten Spielen zu unterstützen. Wenn auch ihr als Pate für 
unseren jungen Schiedsrichterinnen und Schiedsrichter zur Verfügung stehen 
wollt dann meldet euch, wir sind über jede Hilfe dankbar.  
  

 

„Unsere Vor-
freude auf 
den gegensei-
tigen Aus-
tausch und 
die sozialen 
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Ab dieser Saison kommt im Herrenbereich bei Pflichtspielen auf Kreisebene und 
bei Kreispokalspielen die 10 Minuten Zeitstrafe zum Einsatz und ersetzt in diesen 
Spielklassen die Gelb/Rote Karte. Eine Änderung, die sicherlich seine Zeit braucht, 
bis sie jeder von uns umgesetzt hat. Wir sollten uns aber, bei allen evtl. Bedenken, 
dieser Neuerung nicht verschließen und positiv an die Sache herangehen. 

Leider noch eine sehr traurige Nachricht. Unser langjähriges Ausschussmitglied 
und Vorsitzender unseres Förderkreises Theobald „Theo“ Zuckermann ist nach 
Krankheit verstorben. Theo war ein außergewöhnlicher Ehrenamtler, welcher die 
letzten 30 Jahre für unsere Vereinigung unvorstellbares geleistet hat. Er hinterlässt 
eine Lücke, welche schwer zu füllen sein wird. 

Zum Schluss wünsche ich uns allen eine fehlerfreie, mal wieder komplette und vor 
allen Dingen gesunde Saison 2021/2022. 
 

Euer KSO 

Andreas „Andy“ Reuter 
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DER KLW HAT DAS WORT… 
 
Liebe Schiedsrichterkameradinnen,  
Liebe Schiedsrichterkameraden, 
 
alles steht unter dem Motto: Re-Start! Und wir freuen uns definitiv alle darauf, 
dass es endlich wieder los geht. Doch ist es ein ganz besonderer Start für uns 
alle. Denn wir alle haben pausiert und uns, wenn auch gezwungen, eine Pause 
genommen. 
Das bedeutet jedoch gleichzeitig auch, dass die Vorbereitung, nicht nur für die 
Mannschaften, sondern auch für uns deutlich länger dauern werden. Wir müssen 
uns auf die kommenden Aufgaben intensiv vorbereiten. Dazu gehört neben dem 
sportlichen Programm auch die Regelkenntnis, das Auseinandersetzen mit den 
zuletzt geltenden Bestimmungen als auch Routinen. Wir alle haben unsere Rou-
tinen zunächst verloren. Gerade die sind es jedoch, die uns Sicherheit und Ruhe 
sowohl vor als auch in den Spielleitungen geben. Diese müssen wir nun durch 
Praxis zurückgewinnen. 
 
Da der Re-Start bereits viel Vorbereitung mit sich bringt, ist es umso schöner, 
dass uns kein Katalog an Regeländerungen erwartet. Diese sind auf ein paar 
wenige, jedoch sehr wichtige Themenbereich begrenzt. Das bedeutet, dass wir 
gerade diese Themenbereiche in der Vorbereitung auf den Re-Start besondere 
Aufmerksamkeit schenken sollten. 
Die wesentlichsten Änderungen finden wir in dieser Saison in nachfolgenden Be-
reichen: 
 
 - Handspiel 
 - Fehlverhalten beim Abstoß 
 - Zeitstrafen 
 
Im Handspiel sind die Kriterien zur Bewertung auf nun nur noch 3 reduziert wor-
den. Hierdurch soll die Bewertung als solches vereinfacht werden. Gleichzeitig 
spielt der gesunde Menschen/“Schiedsrichter“-Verstand eine wieder viel größere 
Rolle. Das jetzige Bestrafen des Fehlverhaltens beim Abstoß war längst überfäl-
lig. Die bisherige Lösung der Wiederholung passte nicht zum Regelwerk. Insbe-
sondere wenn man die generelle Handhabung beim Umgehen der Rückpassre-
gel betrachtet. 
 
Ich möchte mich bereits jetzt für eure tolle Mitarbeit im Re-Start und für Euer 
Engagement bedanken. Wir sind eine Vereinigung mit tollem Zusammenhalt und 
tollen Mitgliedern. Das zeigt sich in der langen Phase der Videokonferenzen als 
auch im jetzigen Re-Start. Ich wünsche euch viel Gesundheit, ganz viel Spaß 
und für die kommenden Spielleitungen in der neuen Saison „Gut Pfiff“. 
 
Euer KLW 

Patrick Haustein 

  

 

„Auch wir 
Schiedsrich-
ter müssen 
unsere Rou-
tine wiederfin-
den.“ 
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DER BFÖ HAT DAS WORT… 
 
Liebe Schiedsrichterkameradinnen,  
Liebe Schiedsrichterkameraden, 
 
einige Zeit ist vergangen, seitdem Ihr das letzte Mal an dieser Stelle von mir 
gelesen habt. Umso mehr freue ich mich unter positiven Vorzeichen in eine Sai-
son 2021/2022 zu starten. Doch trotz der aktuell niedrigen Inzidenzen gilt es wei-
terhin mit Vorsicht zu agieren und zusätzlich zu den geltenden Corona-Bestim-
mungen auch die eigene Vernunft walten zu lassen. Denn nur so kann ein Spiel-
betrieb wieder langfristig funktionieren.  
 
Während der „Corona-Zwangspause“ haben wir versucht mit verschiedenen Ak-
tionen am Ball zu bleiben. So gab es bereits im vergangenen Jahr die von Chris-
tian Schmidt initiierte Lauf-Challenge oder diverse FIFA-Turniere auf der Spiele-
konsole. Außerdem haben wir über unsere Online-Kanäle regelmäßig berichtet 
und führen jeden Sonntag ein Regelquiz durch. Hier gilt Benjamin Hanna ein 
großer Dank, der die Social-Media-Kanäle quasi in Echtzeit betreut. 
 
Eine unserer Hauptaufgaben im KSA ist es nun, dass wir Euch alle bestmöglich 
auf die anstehende Spielzeit vorbereiten. Unser Augenmerk muss hier sowohl 
unseren Neulingen gelten, die bisher keine oder nur wenige Spiele leiten konnten, 
als auch der Auffrischung der Regelkenntnis bei den übrigen Kameradinnen und 
Kameraden.  
An dieser Stelle möchte ich gerade die erfahrenen Kollegen aufrufen, Euer Wis-
sen und Eure Erfahrungen mit dem Nachwuchs zu teilen und Euch als Patin oder 
Pate zu engagieren. Die Vergangenheit hat gezeigt, dass dieser Einsatz eine 
wichtige Stütze für die Schiedsrichterausbildung geworden ist. 
 
Letztlich möchte ich aber auch noch einmal betonen, dass in unserer Vereinigung 
über die letzten Jahre hinweg ein sehr gutes, kameradschaftliches Verhältnis 
herrschte und ich hoffe darauf, dass bald auch wieder gemeinsame Aktivitäten 
möglich sein werden. Ihr seid jedenfalls alle herzlich eingeladen Euch im 
Schiedsrichterwesen zu engagieren und auch dem KSA Eure Vorstellungen so-
wie ggfs. Verbesserungswünsche mitzuteilen. 
 
Ich wünsche Euch allen einen guten – und vor allem gesunden – Start in die neue 
Runde und freue mich Euch bald wieder persönlich zu sehen.  
 
Euer BfÖ 

Maximilian Lau 

  

 

„Das Engage-
ment ist jetzt 
entschei-
dend.“ 
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DER REFERENT DES LEHRABENDS JULI 

 

 

DIGITALER SCHIEDSRICHTERAUSWEIS 
Zu Beginn der neuen Saison wird der digitale Schiedsrichterausweis eingeführt. Er ersetzt so weit 
wie möglich den Papierausweis und wird in Kürze zur Verfügung gestellt.  

Das heißt für alle Schiedsrichterinnen und Schiedsrichter, dass in Zu-
kunft der alte Papierausweis nicht mehr mit einem Stempel verlängert 
und z.B. zu Spielbesuchen vorgezeigt wird. In Zukunft wird es möglich 
sein, über die DFBnet-App euren Schiedsrichterausweis vorzuzeigen.

   
Die Papierausweise sind zum Ende der Saison 2020/2021 ausgelaufen. Die digitale Version wird durch 
den KSA für jeden Schiedsrichter separat online freigeschaltet – dabei wird um Geduld gebeten.  

Alles was ihr tun müsst ist ein aktuelles Portraitfoto von euch im DFBnet hochzuladen. Dafür müsst ihr 
www.dfbnet.org über euren Webbrowser aufrufen und euch mit eurer Kennung anmelden. Anschließend 
wählt ihr den Reiter „SCHIRIANSETZUNG“  „Eigene Daten“  „Stammdaten“. Hier könnt ihr dann euer 
Foto einstellen.  

Sobald das Foto durch das zuständige Mitglied des KSA genehmigt wurde (dies kann aktuell noch einige 
Zeit in Anspruch nehmen), steht euch der digitale Schiedsrichterausweis auf eurer DFBnet Smartphone-
App zur Verfügung. Bei Fragen steht euch der KSA jederzeit zur Verfügung. (ml) 

 

Referent des Lehrabends Juli ist unser stellvertretender Kreis-
lehrwart Alexander Pächthold. Thema seines Vortrags sind die 
Regeländerungen zur neuen Saison 2021/2022. 

Die Veranstaltung wird in hybrider Form stattfinden, das heißt 
es wird sowohl die Möglichkeit der Präsenz- als auch der On-
lineteilnahme geben. Es wird daher um möglichst vollständige 
Teilnahme gebeten.  
Solltet ihr vor Ort teilnehmen, so beachtet die Voraussetzun-
gen zur Anmelde- und Testpflicht. 

WICHTIGE TERMINE 

11.07.2021  Kreisleistungs-
prüfung  
(Termin 1)  

 9:00 Uhr, Koln-
häuser Str., 35423 
Lich 

11.07.2021  Kreisleistungs-
prüfung  
(Termin 2) 

 10:30 Uhr, Koln-
häuser Str., 35423 
Lich 
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TRAUER UM THEOBALD ZUCKERMANN 
Wir trauern um unseren langjährigen Schiedsrichterkameraden, Wegbeglei-
ter und Freund Theobald Zuckermann. 

Unser langjähriger Schiedsrichter und ehrenamtlicher Mitarbeiter und Freund 
Theobald „Theo“ Zuckermann ist nach Krankheit verstorben. Theo war im Fuß-
ballkreis sehr bekannt und noch viel wichtiger, er war bei allen stets geschätzt und 
gern gesehen. 

Theo begann seine Schiedsrichterkarriere im Jahre 1979 für den TSV Hungen 
und leitete bis Anfang 2019 und somit 40 Jahre lang, unendlich viele Spiele in 

allen Altersklassen. Neben dem TSV Hungen war er für die FSG Lollar/Staufenberg aktiv.  

Von 1990 bis 2020 gehörte Theo dem Kreisschiedsrichterausschuss an und war dort für 30 Jahre zustän-
dig für die Einteilung unserer Schiedsrichterinnen und Schiedsrichter. Theo war seit einigen Jahren auch 
Mitglied im Kreisfußballausschuss und dort für die Eingabe der Freundschaftsspiele zuständig. 

Darüber hinaus war Theo bis zum Schluss Vorsitzender des Förderkreises unserer Schiedsrichtervereini-
gung. Er war mit im Organisationsteam für die 100-Jahrfeier der Schiedsrichtervereinigung im Jahr 2019. 
Während der Feier erhielt Theo die Verbandsehrennadel in Gold, die höchste Auszeichnung des Hessi-
schen Fußball-Verbandes für Ehrenamtliche. 

Wir verlieren im Fußballkreis nicht nur einen äußerst engagierten, loyalen und sympathischen ehrenamt-
lichen Schiedsrichter und Funktionär, sondern auch einen Freund. Unsere Gedanken sind bei seiner Frau 
Linda, seinen Kindern, Verwandten und Freunden, denen wir viel Kraft für diese schwere Zeit wünschen. 

Die Schiedsrichtervereinigung Gießen, der Kreisfußballausschuss Gießen und der komplette Fußballkreis 
Gießen werden Theobald „Theo“ Zuckermann stets ein ehrendes Andenken bewahren. (ar) 
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ENDSPIELE DER JUNIOREN 
Erstmals wurden seit Wiederaufnahme des Spielbetriebs Pflichtspiele ausgetragen. Auch unsere 
Schiedsrichter waren im Einsatz. 

  

Am Wochenende des 26. und 27. Juni waren erstmals seit dem Abbruch der Vorsaison im Oktober unsere 
Schiedsrichter wieder bei Pflichtspielen im Einsatz. Auf dem Sportgelände des VfR Lich wurden die Kreis-
pokalendspiele der Junioren durchgeführt. Hierbei kamen am Samstag (A-,B- und C-Junioren) jeweils 
Schiedsrichtergespanne zum Einsatz. Alle Partien verliefen fair und friedlich. 

Den Kreispokal der A-Junioren gewann der VfR Lich, unter der Leitung von Christian Schmidt und seinen 
Assistenten Benjamin Hanna und Felix Wirth, mit 3:0 gegen TSF Heuchelheim.  

Bei den B-Junioren sah es ähnlich aus: Auf dem heimischen Sportgelände konnte sich der VFR Lich 
ebenfalls mit 3:0 gegen die JSG Buseck/Rödgen durchsetzen. Geleitet wurde die Partie von Maximilian 
Lau und den Assistenten Maximilian Roth sowie Eduard Basmaci.  

Im Duell um den C-Junioren Kreispokal kam Benjamin Hanna als Schiedsrichter zum Einsatz. Ihm assis-
tierten Ian Runte und Oliver Lyga. Hier konnte sich die JSG Kleinlinden/Allendorf gegen die FSG Wetten-
berg mit 2:0 durchsetzen.  

Die Sonntagspartien wurden geleitet von Maik Feldbusch (JSG Linden/TuBa gg. TSG Wieseck 0:1) und 
Jan Niklas Palmer (TSV Klein-Linden gg. TSG Wieseck 1:9). 

REGELFRAGEN ZUM FIT BLEIBEN 
1. Beim Zweikampf um den Ball verletzt sich ein Abwehrspieler und wird hinter seiner Torauslinie 
behandelt. Nach ca. fünf Minuten meldet sich dieser Spieler von dort aus beim SR zurück, während 
der Ball in Höhe der Mittellinie gespielt wird. Darf der SR den Abwehrspieler sofort am Spiel teilneh-
men lassen? 
(A: nein) 

2. In der 48. Minute (zweite Halbzeit) wird ein Spieler von A im Mittelfeld von einem Spieler von B 
geschlagen. Der SR unterbricht das Spiel. Jetzt stellt er fest, dass es sich bei dem geschlagenen 
Spieler um einen Auswechselspieler handelt, der von Beginn der zweiten Halbzeit an mitgewirkt hat, 
ohne sich beim SR anzumelden. Entscheidung? 
(A: d.F., wo getroffen; F.a.D.) 

3. Ein Spieler führt einen Einwurf ca. 1 m von der Seitenlinie entfernt aus. Nach Ansicht des 
Schiedsrichters wirft er bei diesem korrekten Einwurf den Ball einem gegnerischen Spieler mit voller 
Absicht heftig ins Gesicht. Entscheidung? 
(d.F. wo getroffen, F.a.D.) 
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GLÜCKWÜNSCHE ZUR HOCHZEIT STEFFI UND ANDREAS REUTER!  
Unser KSO heiratete am 15. Mai seine Frau Steffi. Zahlreiche Glückwünsche erreichten das Paar 
auch trotz Corona an einem besonderen Tag. 

Dass die Liebe von Andreas Reuter dem Fußball gilt, 
ist kein Geheimnis. Neben seiner Doppelfunktion als 
Kreisschiedsrichterobmann im Fußballkreis Gießen 
und Beauftragter für Öffentlichkeitsarbeit im Ver-
bandsschiedsrichterausschuss, hat er seit jeher eine 
enge Bindung zu seinem Heimatverein SV Annerod. 

Doch spätestens seit dem 15. Mai 2021 ist auch klar, 
dass seine Liebe nicht nur dem heimischen Fußball, 
sondern auch seiner Ehefrau Steffi gilt. Die beiden 
gaben sich Mitte Mai im altehrwürdigen Licher Rat-

haus das Jawort. Bedingt durch die Pandemie fand die standesamtliche Trauung im äußerst kleinen Kreis 
statt. Zugelassen waren im Saal nur Andreas, Steffi und die Standesbeamtin. Die Familie als auch die 
Trauzeugen – Hessenligaschiedsrichter Patrick Haustein und Sebastian Fink – erwarteten das Brautpaar 
anschließend im Freien. Auch wenn die große Feier zunächst aufgeschoben werden musste, konnten die 
frisch vermählten Eheleute von ihren engsten Angehörigen in Empfang genommen werden. Zum Mittag-
essen ging es dann auf den Gießener Schiffenberg. Dort gab es statt Hochzeitsbuffet und Tanz – na was 
wohl? Currywurst Pommes am geöffneten Kiosk. Ein bisschen Fußball-Flair gehört zu einem einzigartigen 
Tag eben dazu. Und auch der VSA ließ sich die Gelegenheit nicht nehmen, dem Brautpaar zu gratulieren. 
Stellvertretend überbrachte Patrick Haustein die Glückwünsche. 

Und was wäre eine Hochzeit eigentlich ohne einen dazugehörigen Junggesellenabschied? In Zeiten von 
Kontaktbeschränkungen ist durchaus Zurückhaltung geboten. Doch musste Andreas, der selbst Standes-
beamter ist, in keinster Weise darauf verzichten: Einige Schiedsrichterkollegen hatten sich dafür etwas 
Besonderes einfallen lassen und bereiteten Andreas einen (pandemiekonformen) Abschied aus der vor-
ehelichen Freiheit.  

Wir wünschen Steffi und Andreas alles Gute für die gemeinsame Zukunft! (ml) 

 

UMFRAGE ZU DEN AUSWIRKUNGEN DER CORONA PANDEMIE IM HFV 
Unser Schiedsrichter Benjamin Hanna hat eine Umfrage entwickelt, welche sich mit den Auswirkun-
gen der Corona Pandemie im Hessischen Fußball-Verband beschäftigt. Diese Umfrage hat er als be-
sondere Lernleistung für seine Abiturprüfungen im Jahr 2022 entwickelt. Es wäre schön, wenn ihr ihn 
unterstützt und die Umfrage ausfüllt. 

Es dauert nicht lange und ist selbstverständlich anonym. Vielen Dank!  

Link zur Umfrage: https://www.umfrageonline.com/s/e81615a 



 

Habt ihr eine interessante Geschichte aus eurem Schiedsrichter-Alltag zu erzählen? Hattet ihr eine 
Spielleitung 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 teilha-
ben. Per Mail an: Maximilian Lau (maxil97@web.de) oder einfach bei der nächsten Pflichtversammlung 
ansprechen.  
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