
 

                               

 

DER KSO HAT DAS WORT… 

 

Liebe Schiedsrichterkameradinnen,  

Liebe Schiedsrichterkameraden, 

 

der Herbst hat Einzug erhalten und die Saison 2021/2022 befindet sich in der ers-

ten heißen Phase. Die Mannschaften kämpfen um den Einzug in die Aufstiegs-

runde bzw. wollen die Abstiegsrunde vermeiden. In den kommenden Wochen vor 

der Winterpause gilt es hier also noch mehr konzentriert zu sein. 

  

Da wir nun schon Ende Oktober haben, bitte ich euch daran zu denken, dass ihr 

grundsätzlich und insbesondere bei schlechter Witterung, bei den Klassenleitern 

anruft um anzufragen, ob eure Spiele stattfinden oder abgesetzt werden. Diese 

Verpflichtung entfällt natürlich, wenn ihr eine Absetzung über das DFBnet erhalten 

habt (daher bitte auch immer in eure Mails schauen) und bei Spielen von Montag 

bis Freitag (sofern diese keine Feiertage sind) denn über deren Absetzung hat der 

Klassenleiter euch zu informieren. 

 

Ich möchte an dieser Stelle auch nochmal darauf hinweisen, dass auch in dieser 

Saison 5 Teilnahmen am Lehrabend notwendig sind, damit man als Schiedsrich-

ter auf das Soll seines Vereines angerechnet wird. Dabei zählt aktuell eine Teil-

nahme online genauso wie eine Teilnahme in Präsenz vor Ort in Klein-Linden. Es 

ist leider erstaunlich, wie viele von uns bisher noch keine einzige Teilnahme vor-

weisen können. Da es hierzu auch immer wieder Fragen gibt noch folgende Info: 

Entschuldig bei Nichtteilnahme am Lehrabend sind aufgrund Corona aktuell nicht 

notwendig. 

 
Erinnern möchte ich gerne auch nochmal an unser Wintertrainingslager Anfang 

Februar im Sporthotel Glockenspitze in Altenkirchen. Es wäre sehr wünschens-

wert, wenn sich noch einige von euch anmelden würden. Alle notwendigen Infos 
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hatte ich euch ja bereits per Mail zukommen lassen. Darüber hinaus sind diese 

auch hier nochmal in der Info-Post vorhanden. 

 

Zum Schluss noch etwas Positives: In der gesamten bisherigen Saison gab es 

kaum Beschwerden von Verantwortlichen oder Vereinen über unsere Schiedsrich-

terinnen und Schiedsrichter. Ich erhielt sogar mehrmals die Information, dass eure 

Spielleitungen sehr gut waren. Das zeigt das wir weiterhin über sehr gute Schieds-

richterinnen und Schiedsrichter verfügen, Macht weiter so :-). 

 

Euer KSO 

 

Andreas „Andy“ Reuter 
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DER KLW HAT DAS WORT… 

 

Liebe Schiedsrichterkameradinnen,  

Liebe Schiedsrichterkameraden, 

 

die Saison ist in vollem Gange und wir kommen den entscheidenden Spielen zu 

den Playoff-Runden immer näher. Glücklicherweise sieht es aktuell gut aus, dass 

wir die Runde ohne Unterbrechung durchführen können. Gleichzeitig merkt man, 

dass wir immer besser zurück in den Rhythmus kommen und sich Automatismen 

immer besser wieder einspielen. Dies gibt uns die Chance uns sowohl konditio-

nell als auch regeltechnisch wieder zu verbessern. Herzu möchte ich nochmals 

auf die Hausregeltests verweisen. Gerne könnt Ihr euch auch jederzeit bei mir 

Input zu diesen Themen einholen.  

 

Weiterhin planen wir für Anfang Februar 2022 endlich wieder unser Wintertrai-

ningslager. Ich würde mich unheimlich über Eure Zusagen und reges Interesse 

freuen. Gerade hiervon lebt unsere Vereinigung. Lasst uns dies gemeinsam wie-

der aufleben lassen.  

 

Ansonsten wünsche ich Euch weiterhin gute Spielleitungen und ein glückliches 

Händchen. 

 

Euer KLW 

Patrick Haustein 

  

 

„Von Spiel zu 

Spiel zurück 
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DER BFÖ HAT DAS WORT… 

 

Liebe Schiedsrichterkameradinnen,  

Liebe Schiedsrichterkameraden, 

 

sehr erfreut blicke ich auf die aktuelle Entwicklung und die Tatsache, Euch nach 

und nach wiederzusehen. In der Hoffnung, dass sich die Pandemielage stabili-

siert, gilt es allerdings weiterhin achtsam zu sein.  

 

Mit Blick auf die große Fußballbühne – die sicherlich nicht mehr unser Maßstab 

sein kann – bleibt aus den vergangenen Wochen eine Szene doch in Erinnerung: 

Im Spiel Gladbach gegen Dortmund sieht der bereits verwarnte Spieler Mo 

Dahoud von Schiedsrichter Deniz Aytekin Gelb/Rot wegen einer abfälligen Geste. 

Zuvor hatte Aytekin den Akteuren auf dem Platz bereits deutlich gemacht, dass 

er ein Abwinken nicht duldet – scheinbar ohne Wirkung bei Dahoud. Das Verhal-

ten des Spielers könnte man als ignorant aber gewöhnlich, die Reaktion des 

Schiedsrichters als konsequent aber ungewöhnlich bezeichnen. Denn ein Fehl-

verhalten dieser Art wird oftmals schon gar nicht mehr als solches wahrgenom-

men und geahndet, sondern einfach laufen gelassen. Die daraufhin losgebroche-

nen Reaktionen haben aus meiner Sicht teilweise eine Diskussion um das fal-

sche Thema ausgelöst. Denn von einigen wurde der Auftritt des Schiedsrichters 

in Frage gestellt und als „überzogen“ bewertet, ohne dabei nur ein Wort zum 

Verhalten des Spielers zu verlieren.  

Aus meiner Sicht hat Aytekin zwar richtig gehandelt. Wünschenswert wäre aber 

eine durchgehend konsequente Linie im Profifußball. Denn ich bin mir sicher, 

dass uns das auch in den Amateurklassen und bei der Nachwuchsgewinnung 

vieles erleichtern würde. Damit meine ich nicht, dass Emotionen zu verbieten 

sind – ganz im Gegenteil! Emotionen gehören dazu und sollen neben und auf 

dem Platz gelebt werden. Andere Sportarten zeigen, dass das aber auch auf 

andere Weise funktioniert und nicht immer wieder auf dem Rücken der Schieds-

richter ausgetragen werden muss.  

 

Werbung machen möchte ich an dieser Stelle für unser Wintertrainingslager im 

Februar, das in den letzten Jahren immer sehr erfolgreich war. Ansprechen 

möchte ich neben den „etablierten“ Kolleginnen und Kollegen insbesondere auch 

die „Neulinge“. Denn das Trainingslager ist immer eine gute Gelegenheit zum 

gegenseitigen Kennenlernen gewesen. 

 

Für Eure Spielleitungen in den kommenden Wochen wünsche ich Euch viel Er-

folgt. Viel wichtiger aber: bleibt gesund und optimistisch!  

  

 

Euer BfÖ 

Maximilian Lau 

  

 

„Der richtige 

Umgang mit 

den Schieds-

richtern muss 

ein Thema 

bleiben.“ 
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DER REFERENT DES LEHRABENDS OKTOBER 

 

 

 

NEUZUGANG AUF DER VERBANDSLISTE 

ALI KAAN PELITLI KOMPLETTIERT DAS TEAM DER SPITZENSCHIEDSRICHTER 

Der 23-jährige Ali Kaan Pelitli, der in Gießen studiert und wohnt, wechselte aus 

Göttingen in unsere Vereinigung und wird ab sofort in der Verbandsliga zum Einsatz 

kommen. Damit stellen wir einen weiteren Spitzenschiedsrichter auf der Verbands-

liste. 

Herzlich Willkommen bei uns Ali Kaan! Viel Spaß und Erfolg in der Verbandsliga. 

 

 

 

 

Kreislehrwart Patrick Haustein wird an diesem Abend ein Re-

ferat zu aktuellen Regelfragen halten. Im Vordergrund stehen 

dabei Fragen aus vergangenen Hausregeltests, die eine 

hohe Quote an falschen Antworten hatten. 

WICHTIGE TERMINE 

29.10.2021  JHV Förder-

kreis SRVGG 

Gießen e.V.  

 19 Uhr, BGH 

Klein-Linden 

4. 2.2022 – 

6.2.2022 

 Wintertrai-

ningslager der 

SRVGG Gießen 

 Hotel Glocken-

spitze, Altenkir-

chen 
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Einladung zur Jahreshauptversammlung 

des Förderkreis Schiedsrichtervereinigung Gießen e.V. 
 

Am Freitag, 29.10.2021 um 19:00 Uhr im Bürgerhaus Klein-Linden 
 

Tagesordnung: 
 
01: Begrüßung 
02: Feststellung der Beschlussfähigkeit 
03: Bericht des Vorsitzenden 
04: Bericht des Schatzmeisters 
05: Bericht der Kassenprüfer 
06: Entlastung des Vorstandes 
07: Wahl von zwei Kassenprüfer*innen 
08: Vorstandswahlen 
09: Verschiedenes 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
Andreas Wirth 
2. Vorsitzender 
 
 

BEOBACHTER GEEHRT 

FÜR IHREN JAHRZEHNTELANGEN EINSATZ ALS SCHIEDSRICHTERBEOBACHTER WURDEN 

ALFRED PFEIFF UND DIETER LANGSDORF GEEHRT 

 

Unsere beiden Beobachter Alfred Pfeiff und Dieter Langsdorf wurden im Rahmen des Beobachterlehrgangs 

des HFV für ihre langjährige Tätigkeit als Beobachter geehrt. So wurden Alfred Pfeiff für 20 Jahre und Dieter 

Langsdorf für 15 Jahre Beobachtungstätigkeit vom VSA geehrt. 

Wir gratulieren herzlichst und wünschen noch weitere erfolgreiche Jahre. (AR) 

                                                                               
Förderkreis Schiedsrichtervereinigung Gießen e.V. 
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SCHIEDSRICHTERVERTRETER BEIM VERBANDSTAG DES HFV 

VERTRETER DES HEIMISCHEN SCHIEDSRICHTERWESENS NAHMEN ALS DELEGIERTE TEIL. 

 

Am 4. September 2021 fand der 34. ordentliche Verbandstag des Hessischen Fußball-Verbands unter au-

ßergewöhnlichen Bedingungen im Stadion am Bornheimer Hang in Frankfurt statt. Eigentlich dient das Sta-

dion als Heimspielstätte des FSV Frankfurt in der Regionalliga Südwest - an diesem Samstag wurde es 

jedoch kurzerhand umfunktioniert. Der zuvor coronabedingt mehrfach verschobene Verbandstag konnte nur 

unter besonderen Hygienemaßnahmen und unter freiem Himmel veranstaltet werden.  

Als Mitglieder des Kreisschiedsrichterausschusses waren KSO Andreas Reuter, stv. KSO Johannes 

Baumann, KLW Patrick Haustein und BfÖ Maximilian Lau unter den 12 Delegierten des Fußballkreises Gie-

ßen. Circa sieben Stunden lang wurde über die zahlreichen Anträge abgestimmt, wovon auch einige den 

Bereich des Schiedsrichterwesens betrafen.   

Hervorzuheben sind zum einen die zukünftigen Neuerungen im Bereich der Pflichtsollberechnung. So wird 

nicht mehr die Anzahl der Schiedsrichter im Vordergrund stehen, die ein Verein stellt, sondern die Zahl der 

Spiele, die ein Verein mit seinen Schiedsrichtern abdeckt. Verursacht beispielsweise ein Verein mit seinen 

Mannschaften 50 Schiedsrichtereinsätze bei Heimspielen, muss er mit seinen Schiedsrichtern auch 50 Spiel-

leitungen abdecken, um das Pflichtsoll zu erfüllen.   

Zum anderen konnte eine deutliche Spesenerhöhung durch die Spielklassen hinweg durchgesetzt werden.  

Außerdem wird die Strafandrohung bei Vergehen gegen Schiedsrichter verschärft. Das maximale Strafmaß 

wird damit von drei auf fünf Jahre angehoben. (ML) 

 

REGELFRAGEN ZUM FIT BLEIBEN 

1. Der Torwart führt einen Abstoß aus. Dabei tritt er in den Boden und der Ball rollt nur wenige Meter 

weit. Bevor der Ball den Strafraum verlassen hat, läuft ein Stürmer in den Strafraum hinein und 

schießt den Ball ins Tor. Entscheidung? 

(A: Tor, Anstoß) 

2. Ein bereits verwarnter Spieler hält einen Gegenspieler 20 Meter vor dem eigenen Tor fest und 

verhindert so eine eindeutige Torchance. Wie muss der Schiedsrichter entscheiden? 

(A: Direkter Freistoß, wo getroffen/Foulspiel; FaD) 

3. Nach einem fairen Zweikampf an der Seitenlinie kommt ein Abwehrspieler zu Fall. Um zu verhin-

dern, dass der Angreifer eine gute Angriffssituation nutzen kann, stößt er den Ball, welcher noch im 

Spielfeld ist, mit der Hand über die Seitenlinie. Wie muss der Schiedsrichter entscheiden? 

(Direkter Freistoß, wo getroffen/Handspiel; VW) 
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AUFSTEIGER BENJAMIN HANNA IM INTERVIEW 

MIT 18 JAHREN IST BENJAMIN HANNA IN DIE GRUPPENLIGA AUFGESTIEGEN UND VERTRITT 

SEIT DIESER SAISON UNSEREN KREIS IN DER DRITTHÖCHSTEN HESSISCHEN SPIELKLASSE. 

Name: Benjamin Hanna 

Alter: 18 

Verein: TSV Großen-Linden 

Beruf: Schüler/Abiturient 

Hobbies: Fußball, Freunde treffen 

  

 

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

wie die vergangene Saison für dich lief und auch wie Du die ersten Spiele in der Gruppenliga erlebt hast. 

Benni: Vielen Dank für die Glückwünsche! Die vergangene Saison verlief nicht wirklich erfreulich, da schon 

im November 2020 der Spielbetrieb unterbrochen und anschließend auch abgebrochen wurde. Das ist dann 

schon schade, weil jedes Spiel einen reifen lässt und auch an Erfahrung dazugewonnen wird. Die ersten 

Spiele in der Gruppenliga verliefen ganz erfreulich für mich und hoffe, dass ich weiterhin auf meiner Leistung 

aufbauen und mich weiterentwickeln kann. 

BfÖ: Was ist dein nächstes Ziel als Schiedsrichter?  

Benni: Grundsätzlich will ich mir keine Grenzen setzen. Kurzfristig ist es jedoch sinnvoll in der Gruppenliga 

anzukommen und sich dort zu etablieren. Mal schauen, was die Zukunft dann mit sich bringt. 

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 – insbesondere in der Corona-Pause – fit gehalten? 

Benni: Die Vorbereitung lief wie im Jahr zuvor ab, denn im U21 KOL-Förderkader gelten die gleichen Vo-

raussetzungen (32 Hits und ein Regeltest). Wir haben unter uns Schiedsrichtern eine WhatsApp-Gruppe 

„Lauftreff“. In dieser Gruppe machen wir immer mal wieder Termine aus, um uns gemeinsam auf die Lauf-

prüfung vorzubereiten. Während der Corona-Pause habe ich mich durch joggen und individuelles Krafttrai-

ning fit gehalten. Durch die Hausregeltests habe ich mich immer regelfit gehalten. 

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? 

Benni: Die schönsten Momente sind die, wenn beide Mannschaften nach dem Spiel zu dir kommen und sich 

für dein Engagement bedanken und die ehrenamtliche Arbeit wertschätzen. Außerdem ist es immer wieder 

ein Erlebnis mit den SR-Kollegen im Gespann unterwegs sein zu dürfen. 

BfÖ: Und gab es auch Momente, in denen Du am liebsten nicht in der Rolle des Schiedsrichters gewesen 

wärst?  

Benni: Diese Momente gibt es natürlich auch, aber daraus dann das Richtige rauszuziehen und zu reflektie-

ren, was man hätte besser/anders machen können, ist das entscheidende. 
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BfÖ: Und zum Abschluss: Welche Tipps kannst Du gerade an jüngere oder gleichaltrige Schiedsrichter wei-

tergeben, die es auch in die Gruppenliga oder darüber hinaus schaffen wollen? 

Benni: Ich kann jedem Schiedsrichter ans Herz legen an der Pfeife zu bleiben und sich nicht von einer 

schlechten Partie oder Beobachtung runterziehen zu lassen. Selbstreflexion ist auch ganz wichtig. Nehmt 

die Hilfen von erfahrenen und höherklassigen Kollegen an und zieht euch aus diesen Tipps raus, was euch 

weiter voranbringt.  

 

BfÖ: Okay Benni, vielen Dank für das Interview und viel Erfolg weiterhin für Deine erste Saison in der Grup-

penliga!  

 

 

 

 

 

Anmeldung zum 

Wintertrainingsla-

ger 

 

Aktuell sind noch Plätze 

für das Wintertrainings-

lager frei.  

Es gibt auch die Mög-

lichkeit Einzelzimmer zu 

buchen. Dazu wendet 

Euch bitte an Andreas 

Reuter. 



 
 

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.  

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.schiedsrichter-giessen.de 
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