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 Info-Post 
 

 

der Schiedsrichtervereinigung Gießen 

                          · Ausgabe  Oktober 2013 · 

Gelungener Ausflug in die Krombacher Brauerei 

Ein rundum gelungener Ausflug war die Besichtigung der Krombacher-Brauerei Ende September. Organisiert durch den 

Förderkreis der Schiedsrichtervereinigung Gießen machten sich rund 30 Schiedsrichterkollegen samt Anhang sowie einige 

Freunde der schwarzen Zunft von Gießen auf den Weg nach Siegen-Kreuztal.  

Zu Beginn der Führung wurde im "Kino" ein Film über das Unternehmen zur Einführung gezeigt. Im Anschluss daran 

machte sich die Gruppe daran die Brauerei, hier insbesondere die Abfüllanlagen, sowie den Logistik-Bereich, zu 

besichtigen. 

Da die Führung innerhalb der Brauerei sehr kurzweilig ausfiel, kam es dass Giessener Referees recht schnell im Ausschank 

der Brauerei ankamen. Bei reichlich Krombacherbier und Schinkenbroten verbrachten wir dort  einige schöne Stunden. 

Fazit aller Teilnehmer: es war ein gelungener Ausflug mit vielen Gesprächen und einer tollen Stimmung! 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Auszug: Unsere Schiedsrichter im Einsatz         

Datum Spielklasse Spielpaarung SR-Team 

19. Okt. Gruppenliga GI/MR SV Bauerbach – FC Cleeberg J. Baumann/ M. Baumann/ S. Fink 

20. Okt. Verbandsliga Mitte FC Ederbergland II – FV Breidenbach E. Keller/ J. Baumann/ A. Reuter 

20. Okt. Verbandsliga Mitte SC Waldgirmes – V. Kelsterbach P. Haustein/ A. Pächthold/ J. Becker 

20. Okt. Gruppenliga FFM FC Erlensee – FC 03 Gelnhausen M. Kalb/ S. Haverkamp/ M. Lau 

26. Okt. Gruppenliga GI/MR FSG Homberg/Ohm – VfB Marburg J. Baumann/ A. Reuter/ M. Wagner 

26. Okt. Gruppenliga FFM SKV Beienheim – Türkgücü Frankfurt P. Haustein/ S. Haverkamp/ K. Kostka 

Regelfragen zum fit bleiben 

 

1)  Ein Spieler verlässt kurzzeitig das Spielfeld in 

Höhe der Mittellinie und wechselt auf eigene 

Veranlassung die Schuhe. Danach will er wieder 

eintreten. Der Schiedsrichter gewährt  ihm den 

Eintritt nicht, da er die Schuhe zuvor 

kontrollieren will. Handelt er richtig? 

2)  Bei einem direkten Freistoß etwa 22 Meter 

vor dem Tor haken sich die Spieler in der 

„Mauer“ innerhalb des Strafraums mit den 

Armen absichtlich ein. Einem dieser Spieler 

wird der Ball gegen die Hand geschossen. 

Entscheidung? 

3)  Bei einem weiten Pass in die gegnerische 

Hälfte steht der angespielte Stürmer deutlich 

im Abseits. Ein Abwehrspieler geht bewusst ca. 

10m vor dem Strafraum zum Ball, und spielt ihn 

unkontrolliert zum vorher  im Abseits 

stehenden Stürmer. Wie muss der SR 

entscheiden? 

 

Lösungen: 

 

1)  Nein, SR muss den Eintritt zulassen. 

Kontrolle in der nächsten Spielunterbrechung. 

2)  Strafstoß, VW (Neu ab 2013/2014) 

3)  Weiterspielen, durch das bewusste 

eingreifen entsteht eine neue Spielsituation                 

(Neu ab 2013/2014) 

 
 

 

 
 

 

Wichtige Termine 

 

Nächste Pflichtversammlungen 

- Freitag, 18. Oktober, 19.30 Uhr in Klein- Linden 

- Freitag, 15. November, 19.30 Uhr in Klein- Linden 

- Donnerstag, 05. Dezember, 19.30 Uhr in Klein- Linden 

 

Jungschiedsrichter- Sitzung 

- Freitag, 15. November, 18.00 Uhr in Klein- Linden 

 

Referent der Monatspflichtversammlung Oktober 

ist Steffen Rabe, Kreislehrwart des Kreises 

Frankenberg sowie langjähriger Schiedsrichter 

der Hessenliga.  

Steffen wird über das Thema „Vorteil“ referieren.  
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Der Ömi hat das Wort…. 

 

Liebe Schiedsrichterkameradinnen, liebe Schiedsrichterkameraden, 

da unser KSO mit unserem Lehrstab in Sachen Neulings Lehrgang 2013 äußerst stark                                           

beschäftigt ist, kann er sich nicht wie gewohnt mit seinen Worten an Euch richten. 

Schon anlässlich unserer nächsten Pflichtversammlung im November werden wir unsere neuen 

Schiedsrichterkameradinnen und –Kameraden in unseren Reihen willkommen heißen zu können. 

 

Daher fällt mir die ehrenvolle Aufgabe zu, Euch in dieser Ausgabe in dieser Rubrik alleinverantwortlich begrüßen zu 

dürfen .Nachdem – dies geschah wirklich unabgesprochen – sich sowohl Euer KSO wie auch Euer ÖMI bei Euch,  jeder 

für seinen Part, in der letzten Info-Post beschwert hatten, kam es doch zu Reaktionen aus Euren Reihen. 

 

Dafür sind wir dankbar und nehmen uns eines gewiss zu Herzen: „Wir respektieren doch, dass ihr der 

Schiedsrichterei in Eurer Freizeit und als Hobby nachgeht! UND,  dass ihr dies alles aus Freude am Fußballsport und 

ehrenamtlich macht!“ 

Wir nehmen selbstverständlich Eure Kritik zum Anlass, uns in unserer Kritik an Euch zurückzunehmen. Gleichzeitig 

bitten wir um Verständnis für unsere kritischen Worte, denn auch wir üben dieses zusätzliche Amt so wie ihr aus und 

wollen für unser Schiedsrichterwesen auch nur das Beste. Zusammenfassend sagen wir zu Euch, „Danke für das 

bisher Erbrachte!“ 

In dieser Ausgabe haben wir u.a. ein KOL-Aufsteiger Interview, wie auch ein Interview mit unserer neuen SR-Kollegin 

Abdul, welche aus NRW zu uns stieß und ebenfalls in dieser Liga tätig ist. 

Abschließend bleibt mir nur unserer Versammlung einen interessanten und harmonischen Verlauf zu wünschen, 

Euer  

Dieter Langsdorf 

 

Patenmodel 2013 – Wir brauchen eure Unterstützung!!  

 

 Ziele:        Sonstiges: 

- Unterstützung der SR-Neulinge im ersten Jahr   - Begleitung bei Spielen wird als Einsatz angerechnet 

- Weniger „Aussteiger“ innerhalb der Anfangszeit  - Interessant insbesondere für passive Kollegen 

- Fester Ansprechpartner für jeden Neulinge   - Unterstützung des Giessener Schiedsrichterwesens 

 

 Ansprechpartner: 

-  KSA Mitarbeiter Sebastian Fink  

- Sebastian.Fink85@t-online.de, 0160-95934895 

 



Aufsteiger im Interview……   

 
Auch in dieser Saison kann sich die Schiedsrichtervereinigung Gießen wieder  über einige Aufsteiger in ihren Reihen 
freuen. Wir werden daher die nächsten Ausgaben der Info-Post dazu nutzen, die Kollegen entsprechend 
vorzustellen.  In dieser Ausgabe, stellen sich, Maximilian Roth (SV Annerod) sowie Serap Adul (TSG Wieseck) zwei 
Neulinge in der Kreisoberliga den Fragten der Redaktion.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Interview mit Serap Abdul 
 
Serap, wie bist Du zum Schiedsrichterwesen gekommen?                                                                                                         

Ich habe seit meinem 12. Lebensjahr selbst Fußball gespielt. Durch Anfragen von Betreuern habe ich mich mit 17 

dazu entschlossen, es zu versuchen. Nach 2 Jahren habe ich mich dann für das Pfeifen entschieden und bin heute 

noch zufrieden mit meiner Wahl. 

Was war bis jetzt Dein schönstes Erlebnis als SR oder SRA? 

Ich habe vor ein paar Jahren den RSV Meinerzhagen (bei Lüdenscheid) gepfiffen und da spielte auch Nuri Sahins 

Bruder. Mir wurde da schon mitgeteilt, dass Nuri Sahin selbst auch zu dem Spiel kommt, da der BVB am Vortag 

bereits gespielt hatte. Er hat sich auch das ganze Spiel dann angeschaut und danach haben wir uns noch unterhalten. 

Für mich als BVB Fan war es schon ein kleines Highlight! Aber sonst passieren immer wieder was Schönes, man trifft 

immer wieder super Menschen. 

Was fasziniert Dich, Serap, am Schiedsrichterwesen? 

Jedes Spiel ist eine neue Herausforderung sein Können und seine Fähigkeiten zu zeigen und auf die Probe zu stellen. 

Egal, ob man bestimmte Mannschaften schon gepfiffen hat, oder nicht. Es ist immer wieder was Neues. Man macht 

von Spiel zu Spiel neue Erfahrungen, die dazu beitragen, dass man sich selbst in seiner Persönlichkeit entwickelt. Es 

ist stückweit Lebenserfahrung, die man auf dem Platz sammelt. Das schätze ich an diesem „Job“. 

Hast Du einen besonderen privaten Wunsch/ ein besonderes Ziel? 

Gesundheit, Freude und mehr Zeit mit meiner Familie wünsch ich mir   Natürlich will ich mein Studium bei der 

Polizei erfolgreich und verletzungsfrei absolvieren! 

Hast Du dieses auch für Dich als Schiedsrichter? 

Als SR würde ich gern den Sprung in die Gruppenliga schaffen. Leider habe ich diesen Aufstieg in Westfalen knapp 

verpasst. Seit dem habe ich viel an mir gearbeitet und will es wieder in Angriff nehmen. Zudem würde ich auch den 

Sprung in die höheren Spielklassen der Frauen schaffen wollen. Als SRA in der 2. Liga der Frauen wäre ein Ziel. 

Was betreibst Du neben Deiner zeitintensiven SR-Tätigkeit als weiteres Hobby in der Freizeit?  

Durch mein Studium und der Schiedsrichterei habe ich kaum noch Zeit für andere Hobbies. Meine Familie lebt in 

Maximilian Roth 

 

Alter: 18                                                                                             

Verein: SV 1945 Annerod 

Wohnort: Fernwald-Annerod                                                             

SR seit: 2009 

Höchste Klasse: Kreisoberliga (KOL) 

Beruf: Inspektoranwärter 

Familienstand: ledig 

Serap Abdul 

 

Alter: 23                                                                                             

Verein: TSG Wieseck 

Wohnort: Fernwald-Steinbach                                                           

SR seit: 2007 

Höchste Klasse: Kreisoberliga (KOL) 

Beruf: Polizeikommissaranwärterin  

Familienstand: ledig 



Westfalen, sodass ich die wenige freie Zeit für Heimatbesuche nutze. Ich bin aber mit der Situation mehr als 

zufrieden, da mir das Studium/der Job und das Pfeifen genug Abwechslung und viel Freude bringen. 

Wie sehen Deine Zukunftspläne aus? 

Mein Studium hat bei mir höchste Priorität. Alles andere kommt von allein. 

Gibt es in Deinem Leben Vorbilder?                                                                                                                                                     

Ja, meine Eltern  

Gibt es etwas, was Du Dir von ganzem Herzen wünschst? 

Ja, meinen ersten Stern auf der Schulterklappe! 

Gab es Momente für Dich als SR oder SRA wo Du dachtest, warum tue ich mir dies überhaupt an? Wenn ja wo und 

wie stellte sich die Situation dar? 

Ja natürlich! Ich würde lügen, wenn ich es verneinen würde  Genaue Spiele oder Beispiele kann ich da nicht 

nennen, aber generell auf den Plätzen, wo Zuschauer, Spieler, Trainer und andere Vertreter, die Arbeit und die 

Mühen eines Schiedsrichters nicht zu schätzen wissen. Gerade am Anfang, als es kaum bis gar keine Frauen auf dem 

Platz gab. Viele Sportskameraden kamen mit der Situation nicht klar oder versuchten Grenzen auszutesten. Zum 

Glück ist es im Laufe der Jahre bessere geworden!  

Du kamst vom Landesverband Westfalen. Wie bist Du hier in Hessen aufgenommen worden? Was ist hier optimierbar 

und was ist besser als in Westfalen?                                                                                                                                                          

Ich bin seit ca. 3 Monaten bei HFV und bin super glücklich mit dem Wechsel! Die Kameraden sind hilfsbereit und 

zuvorkommenden. Was man genau besser machen kann im HFV oder was besser in Westfalen im Gegensatz zu 

Hessen ist, kann ich noch gar nicht so sagen, da ich noch nicht so lang hier bin. Ich fühl mich bis jetzt wohl in Hessen 

und kann Studium und Hobby jetzt unter einen Hut bringen. Der Kreis Gießen ist super kooperativ, wenn ich 

kurzfristig aus beruflichen Gründen ein Spiel nicht pfeifen kann. Und das ist viel Wert. 

 
Interview mit Maximilian Roth 
 

Maximilian, wie bist Du zum Schiedsrichterwesen gekommen?                                                                                                               

Im Winter 2009 habe ich in der Zeitung gelesen, dass in einigen Wochen ein   Neulingslehrgang ansteht. Da ich zu der 

damaligen Zeit selbst noch Fußball gespielt hatte und mit den Regeln eher auf Kriegsfuß stand, wollte ich künftig 

selbst   in die Rolle des Spielleiters schlüpfen und schauen, wie ich denn Entscheidungen in  Sekundenschnelle 

treffen kann und dann auch verkaufen muss. 

Was war bis jetzt Dein schönstes Erlebnis als SR oder SRA? 

Generell sollte man festhalten, dass jeder Einsatz Spaß macht, an dem Offizielle und Spieler nach dem Spielende fair 

und freundschaftlich miteinander umgehen und noch im Vereinsheim etwas verweilen und losgelöst vom vorherigen 

Spiel einfach über Dinge, die die Welt bewegen (größtenteils bleibt es aber beim Fußball) spricht. 

Was fasziniert Dich, Maximilian, am Schiedsrichterwesen? 

An unserem Schiedsrichterwesen in der Vereinigung Gießen fasziniert mich vor allem der Zusammenhalt und die 

Kameradschaft untereinander, die wohl weitaus höher als bei einigen heimischen Sportmannschaften liegen dürfte. 

Hast Du einen besonderen privaten Wunsch/ ein besonderes Ziel?                                                                                                  

Innerhalb der Familie sollte die Gesundheit an oberster Stelle stehen. Wenn es ansonsten beruflich, aber auch privat 

so weiter geht wie bisher, dann bin ich wunschlos glücklich.  

Hast Du dieses auch für Dich als Schiedsrichter? 

Was das Schiedsrichterwesen betrifft: Mein erstes Ziel ist es, mich in der Kreisoberliga zu etablieren, da ich ja noch 

nicht allzu lange im Seniorenbereich aktiv bin. Auch aus diesem Grund bin ich im Moment wunschlos glücklich. 



Was betreibst Du neben Deiner zeitintensiven SR-Tätigkeit als weiteres Hobby in der Freizeit?                                                   

Neben meiner Schiedsrichter-Tätigkeit fasziniert mich die Politik, gehe gerne mit Freunden weg und fahre 

regelmäßig zu den Heimspielen von Borussia Dortmund. 

Wie sehen Deine Zukunftspläne aus? 

Vor wenigen Wochen habe ich ein Duales Studium  hier in Gießen begonnen. Nach einem hoffentlich erfolgreichen 

Bachelor-Abschluss kann ich mir durchaus vorstellen, den Master oder einen weiteren akademischen Grad 

anzuhängen. Wenn es privat weiter so positiv läuft, schaue ich auch in diesem „Bereich“ äußert positiv entgegen.  

Gibt es in Deinem Leben Vorbilder? 

Früher eiferte man ja den Fußballspielern nach. Heutzutage würde ich sagen ist es mein eigener Großvater, den ich 

bestaune: Nicht nur, dass er über 50 Jahre seiner Frau treu geblieben ist. Nein, was er aus seinem Leben unter den 

Umständen mit den damaligen politischen Verhältnissen als auch damit zwangsweise verbunden privaten 

Hindernissen gemacht und erreicht hat, finde ich bravourös. Das würde man heute unter viel besseren Umständen 

womöglich auch nicht so leicht erreichen. 

Gibt es etwas, was Du Dir von ganzem Herzen wünschst? 

Gerne hätte ich meinen zweiten Halbbruder etwas länger gekannt, welches sich vor einigen Jahren durch seinen Tod  

leider änderte. 

Gab es Momente für Dich als SR oder SRA wo Du dachtest, warum tue ich mir dies überhaupt an? Wenn ja, wo und 

wie stellte sich die Situation dar? 

Ich denke, dass es in jeder Sportart und im Leben generell Momente gibt, in denen man sich denkt: „Warum?“. Dies 

ist aber auch bspw. bei einem Fußballer so, wenn seine Mannschaft hoch verliert und am Ende der Saison sang- und 

klanglos absteigt 

So lange man aber Spaß am Hobby hat, und das ist für mich das wichtigste, überwiegen eindeutig die positiven 

Momente. 

Was willst Du unbedingt (noch) erleben? 

Deutschland wird Fußball-Weltmeister, der FC Bayern München erreicht keinen internationalen Wettbewerb und die 

Spieler auf dem Platz lernen endlich die Regeln… 
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