
                               

Schiris im Einsatz 
Von Kassel bis in den Odenwald. In 
welchen Spielklassen und Regionen sind 
die Gießener Gespanne unterwegs?      
Ein kleiner Überblick  ist zu finden auf 
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Regelfragen zum Fit bleiben 
Nicht nur für die Leistungsprüfung sind 
Regelkenntnisse das A und O für einen guten 
Schiedsrichter. Um immer auf dem aktuellen 
Stand zu bleiben hat Andreas Reuter wieder 
ein paar Regelfragen zusammengestellt.  
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Termine, Termine 
Nicht nur die Termine für 
die Kreisleistungsprüfung 
stehen, sondern auch die 
Regionalmeisterschaft der 
Schiedsrichter 
Seite 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 Info-Post 
 

 

der Schiedsrichtervereinigung Gießen 

                          · Ausgabe April 2014 · 

Lehrabend für die Regional- und Verbandsleistungsprüfungen 

Am 24. März lud der Lehrstab unseres KSA die ranghöchsten Schiedsrichter und Beobachter/Coaches zu einem Lehrabend 

ein, um den theoretischen Herausforderungen der kommenden Leistungsprüfungen (in Region und Verband) gewachsen 

zu sein. 

Über 20 Schiedsrichterkameradinnen und –kameraden folgten diesem Aufruf und wurden mit den kniffeligsten Fragen (z.B. 

der letzten Hausregeltests) konfrontiert. Die dazugehörige Aufklärung übernahmen, in gewohnt lockerer und souveräner 

Manier, unsere beiden Lehrwarte Martin Reitz und Andi Reuter. 

Für das leibliche Wohl sorgte die Sportheimcrew des SV Dorf-Güll, der hiermit ein herzliches Dankeschön zugerufen sei! 

Hierbei war es interessant mitzubekommen, wie plötzlich Außenstehende an diesen Regelfragen schlicht und einfach 

scheitern, da sich aber auch Niemand über die korrekte Spielfortsetzung (Spielstrafe und Ort der Ausführung) Gedanken 

macht. „Rote Karte rufen kann jeder!“ 

Es war auch klar, dass es enormen Diskussionsbedarf ob der richtigen Antworten gab. Hier waren dann Martin und Andi 

mit den korrekten Antworten zur Stelle. Jeder konnte hierbei sein individuelles Optimierungspotential feststellen um sich 

dann selbst für die zukünftigen Herausforderungen zu wappnen.  

Fazit: Es war eine gelungene Veranstaltung, verbunden mit einem weiteren Dank an unseren KSA-Lehrstab. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Auszug: Unsere Schiedsrichter im Einsatz                                                                  

Datum Spielklasse Spielpaarung SR-Team 

27. April A-Junioren Hessenliga Kickers Offenbach : Bayern Alzenau P. Haustein/ J. Baumann/ M. Kalb 

27. April A-Junioren Hessenliga SC Waldgirmes : TS Ober Roden E. Keller/ R. Keller/ F. Schneidau 

27. April Gruppenliga KS TSV Altenlotheim : VfB Schrecksbach A. Pächthold/ M. Krieg/ S. Fink 

30. April Hessenliga Buchonia Flieden : TSV Lehnerz P. Haustein/T. Eick/ P. Mülot (ALS) 

03. Mai C-Junioren Hessenliga VfB Aßlar : Kickers Offenbach R. Keller/ M. Baumann/ S. Klein 

Regelfragen zum fit bleiben 

1)  Nach einer Strafstoßentscheidung durch den SR 

läuft ein Spieler der Mannschaft, für die auf Strafstoß 

entschieden wurde, zum gegnerischen Torwart und 

versucht diesen zu verunsichern. Was hat der SR zu 

veranlassen? 

2)  Bei der Strafstoßausführung täuscht der Schütze 

drei Meter vor dem Ball den Torwart unsportlich und 

erzielt dadurch ein Tor. Wie entscheidet der SR? 

3) Während des Elfmeterschießens (jeweils 11 Spieler 

beider Mannschaften standen bei Beginn zur 

Verfügung) verletzt sich ein Schütze der Mannschaft 

A. Mannschaft B benennt darauf ebenso einen 

Spieler, der am weiteren Schießen nicht mehr 

teilnimmt, um die gleiche Anzahl an Schützen zu 

haben. Ist dies korrekt? 

Lösungen: 

1) Spieler muss den Strafraum verlassen, VW 

2) Tor, Anstoß 

3) Nein. Scheiden Spieler während des 

Elfmeterschießens aus, darf der Gegner seine Zahl der 

Spieler nicht auf die Anzahl der Spieler des Gegners 

reduzieren. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Wichtige Termine 

 

Nächste Pflichtversammlungen 

- Freitag, 25. April, 19.30 Uhr  in Klein-Linden 

- Freitag, 16. Mai, 19.30 Uhr in Klein-Linden 

Jahreshauptversammlung Förderkreis 

- Freitag, 25 April, 19.00 Uhr  in Klein-Linden  

Kreisleistungsprüfungen 2014 

- Montag, 19. Mai, 19.00 Uhr  (Alten-Buseck) 

- Montag, 02. Juni, 19.00 Uhr (Alten-Buseck)  

- Sonntag, 15. Juni, 10.30 Uhr (Steinbach) 

Schiedsrichterturnier der Region 

Samstag, 14. Juni in Großen-Buseck 

Impressum 

Herausgeber:   Schiedsrichtervereinigung Gießen,  

Redaktion/Fotos: Dieter Langsdorf (dl), Sebastian Fink 

(sf), Andreas Reuter (ar) 

Erscheinungsweise:  Erscheint regelmäßig zu  den 

Pflichtversammlungen der Schiedsrichtervereinigung 

Gießen.  online abrufbar  unter ww.schiedsrichter-

giessen.de 

 

Referent der Monatspflichtversammlung März ist der unser 

Mitglied des Lehrstabes und Hessenliga Schiedsrichter 

Patrick Haustein 

Thema: Beurteilung von Praxisszenen im Amateuerbereich   
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Der Ömi hat das Wort…. 

 

Liebe Schiedsrichterkolleginnen, liebe Schiedsrichterkollegen, 

das Osterfest ist vorbei, die meisten von Euch haben schon wieder unzählige Spielleitungen von unterschiedlichsten, 

schiedsrichterlichen Schwierigkeitsgraden bravourös hinter sich gebracht, da bahnt sich ein weiteres Highlight an:  

Nachdem ja schon die ersten Kameradinnen und Kameraden ihr Leistungsticket für ihre Regionsqualifizierungen gelöst 

haben – ich wünsche es allen, dass sie nicht am 16.05.2014 nochmals in Grünberg antreten müssen – werfen auch die 

restlichen, nicht minder wichtigen Prüfungen des Verbandes ihre „große Schatten“ voraus. 

Auch unsere Vereinigung ist in diesen Prüfungen, mit einer nicht unerheblichen Zahl an Kandidatinnen und Kandidaten 

vertreten. Ich erhoffe mir für einen der nächsten Artikel die tollste Überschrift überhaupt- Headline: 

„Super Erfolg der heimischen Schiedsrichter!“ 

KSO Hans Peter Schön stolz auf seine SR-Kolleginnen und –Kollegen 

Nun, das was unserer Vereinigung so hoffentlich wiederfährt, ist im Profifußball nicht immer so. Auch in der jüngsten 

Vergangenheit gab es wieder einige suboptimale Dinge, welche einfach nachbereitet werden müssen: 

Was einfach nicht in den Griff zu bekommen ist, ist die leidige Debatte um das Thema Handspiel oder nicht. Wenn ein 

Spieler tatsächlich „seine Abwehrfläche/Körper“ mittels Arme absichtlich vergrößert, ist es Handspiel. Punkt, aus! Hier 

kann man dann noch über die persönliche Strafe diskutieren. Was aber auch nicht sein darf, ist eine 

Handspielentscheidung durch den SR wenn es eben so nicht ist! Der Ball wird gegen den Arm geschossen und der 

Spieler hatte einfach einen absolut natürlichen Bewegungsablauf. Ich pflege dann zu sagen: „Abhacken kann er sich die 

Arme nicht!“ Auch will ich ungern sehen, wie Spieler in einen Zweikampf rennen, während sie bereits die Arme hinter 

dem Rücken verschränken. 

 So kann doch kein rassiger Zweikampf geführt werden, oder? Das sieht irgendwie……na ja…aus! Eine getroffene 

Entscheidung des slowenischen Unparteiischen im Spiel BVB-Real muss man gerade noch so hinnehmen, als er ein 

Handspiel des Dortmunder Pisczek mit Strafstoß ahndete. Im Stadion sah ich es zunächst aus meiner Position so 

überhaupt nicht, wie es sich dann im TV vage herausstellte. Hier sage ich: „Da muss ich mir als Coach die Entscheidung 

des SR zu eigen machen!“ Was jedoch überhaupt nicht ging, war die unterlassene gelb-rote Karte für einen Real-Spieler 

in der 52. Minute, als dieser, bereits verwarnt, ein weiteres Foulspiel im Mittelfeld beging, um einen schnellen 

Gegenangriff unsportlich zu verhindern.  

Wir sprechen hier immer von den sogenannten taktischen Foulspielen. Hier musste die GR-Karte kommen, was leider 

unterblieb! Ihr seht, uns Schiedsrichter geht der Diskussionsstoff nie aus.  

Ich wünsche Euch Allen noch gute Spielleitungen und in Euren Leistungsprüfungen großen Erfolg. 

Bis bald  

Euer ÖMI 

Dieter Langsdorf 

 

 

 

 

 

 

         

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Der KSO hat das Wort…. 

 

Liebe Schiedsrichterkolleginnen, liebe Schiedsrichterkollegen, 

mein besonderer Gruß sollte den Kollegen gelten die in der Aprilversammlung für 10 Jahre und mehr Jahre unserer 
Schiedsrichtervereinigung die  Treue gehalten haben und sich uneigennützig an Wochenenden dem 
Schiedsrichterwesen zu Verfügung gestellt haben. 

In den nächsten Wochen wird es in allen Ligen wieder um Auf oder Abstieg gehen, bitte bereitet Euch entsprechend auf 
diese Spiele vor, damit nicht durch entsprechende Entscheidungen über Auf oder Abstieg entschieden wird. 

Ich weise wieder auf die Notwendigkeit des Ablegens unserer Kreisleistungsprüfung hin, das System der Voraussetzung 
einer abgelegten KLP um Ansetzungen sowohl als Assistentin oder Assistent wie auch im Seniorenbereich zu erhalten, 
hat sich bewährt und wird so beibehalten. Dies sind wir einfach den Vereinen schuldig, die gut ausgebildete und 
vorbereitete Spielleiter erwarten dürfen. 
  
Es dürfte für niemanden schwer sein, einen der drei angebotenen Termine wahrzunehmen. Einher geht ebenfalls die 
Modifikation innerhalb des Laufteils/ Fitnessteils unserer KLP. Diese dürfte zu einer wesentlichen Entspannung der 
Gesamtlage beitragen. Hiervon sind wir überzeugt!  

Daher der eindringliche Appell an Euch alle: Bitte nehmt die angebotenen Termine wahr damit jeder, welcher die o.a. 
Ansetzungen erhalten möchte, auch die Voraussetzung für sich selbst dafür schafft! 

Bis bald  

Euer KSO 

 
Hans-Peter Schön 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



WM-Schiedsrichter Brych: Immer in Bewegung  
(Quelle: www.dfb.de)  

Sportlerkarrieren verlaufen so gut wie nie linear. Nur nach oben, nur nach unten – beides selten. Wer sich mit Felix 
Brych über sein persönliches Jahr 2013 unterhält, der bekommt einen Eindruck davon. Im Frühsommer war der 38-
Jährige beim Confederations Cup in Brasilien im Einsatz. Zwei Monate später wurde er als Deutschlands 
"Schiedsrichter des Jahres" ausgezeichnet. Es schien ein Bilderbuchjahr zu werden. Dann kam das Spiel in 
Hoffenheim, es war ein Freitagabend im Oktober. Der Leverkusener Stefan Kießling köpfte den Ball Richtung Tor – 
und durch ein Loch im Netz flog er von außen genau dort hinein. Brych und seine Assistenten deuteten die Szene 
falsch. Der Ball lag im Tor, aber es war keines. Eine Situation, die es so in 50 Jahren Bundesliga noch nie gegeben 
hatte. Das "Phantomtor" ging um die Welt. 

Einfach ein "blödes Tor", sagt Brych ein halbes Jahr später. Sogar "peinlich" sei es ihm gewesen, dass er diesen 
Treffer gegeben habe. Aber es war eine Tatsachen- Entscheidung, nicht mehr zu ändern, unumkehrbar. Brych stellte 
sich gleich nach Spielende, beschönigte nichts und gestand seinen Fehler ein. Er weiß, dass dieses Phantomtor mit 
seinem Namen verbunden bleiben wird. Er weiß aber auch, was er kann. Vier Tage nach Hoffenheim leitete er das 
traditionell emotional geführte Champions--League-Spiel AC Mailand gegen den FC Barcelona – souverän, 
professionell, routiniert. In der WM-Qualifikation übernahm er mit seinem Team zugleich die besonders brisanten 
Aufgaben, zum Beispiel das Duell zwischen Serbien und Kroatien oder das entscheidende Relegationsspiel 
Neuseeland gegen Mexiko. 

Nominierung im Januar 

Im Januar schließlich nominierte die FIFA den Mann aus München für die Weltmeisterschaft in Brasilien. Für Herbert 
Fandel, den Vorsitzenden des DFBSchiedsrichterausschusses, eine folgerichtige Entscheidung. Unabhängig vom 
Phantomtor. "Eine solche Situation hat mit der Qualität eines Schiedsrichters überhaupt nichts zu tun", sagt Fandel. 
Wenn ein Stürmer einmal am leeren Tor vorbeischieße, werde dieser ja auch nicht gleich von einem Turnier 
ausgeladen. "Nach so vielen extrem schwierigen Begegnungen im internationalen Fußball und ganz hervorragenden 
Spielleitungen haben die drei die Nominierung verdient." Die drei, das sind neben Brych dessen Assistenten Mark 
Borsch und Stefan Lupp – das deutsche Schiedsrichter-Team für die WM-Endrunde in Brasilien. 

"Die wichtigen Entscheidungen eines Spiels werden meistens im Strafraum getroffen, also in einem Bereich, in dem 
der Schiedsrichter auf die Hilfe seines Teams angewiesen ist", sagt Brych. Auch zwischenmenschlich läuft es gut bei 
den dreien, "das ist ganz wichtig, wenn man bedenkt, wie viele Wochenenden im Jahr wir gemeinsam unterwegs 
sind". Die Vorfreude, aber auch die Gedanken an den "Höhepunkt meiner Schiedsrichterkarriere" blendet Brych 
wenige Monate vor dem Turnier aus, zumindest so gut es geht. 

Gewachsenes öffentliches Interesse 

Das öffentliche Interesse an ihm ist größer geworden, eine WM-Nominierung ist eine Art Ritterschlag für einen 
Unparteiischen. Doch Brych will sich vor allem auf das konzentrieren, was ihm besonders liegt: Spiele leiten. Privates 
hört man von ihm im Grunde nie. Weil es eben seine Privatsache ist. Auch Interviews gibt er selten. "Schnell hat man 
in den Medien mal etwas gesagt, was Monate oder Jahre später erneut herausgekramt wird – und was man im 
Nachhinein vielleicht nicht mehr so formulieren würde." Schon immer habe er viel mit Fußball zu tun gehabt, als Fan, 
als Spieler, später als Schiedsrichter, sagt er. Und dann noch: "Ich bin sehr froh darüber, dass ich viele Freunde 
außerhalb des Fußballs habe." Und das, obwohl die Freizeit knapp bemessen ist. Der promovierte Jurist ist fast die 
Hälfte des Jahres als Unparteiischer unterwegs. 

"Felix hat sehr intensiv an seiner Entwicklung gearbeitet, um sein Ziel, als Schiedsrichter für ein WM-Turnier 
nominiert zu werden, zu erreichen. Er lebt sehr konsequent für seine Schiedsrichter-Tätigkeit und hatte auch den 
Mut, seine Lebensplanung darauf auszurichten", sagt Lutz Michael Fröhlich, wie Fandel einst selbst FIFA-Referee und 
heute Abteilungsleiter Schiedsrichter beim DFB. Brych selbst erklärt seine Einstellung so: "Ich versuche, mich im 
Leben nicht mit zu vielen verschiedenen Dingen zu verzetteln. Wenn ich etwas mache, dann mache ich es zu 100 
Prozent." 



Seit 2007 auf der FIFA-Liste 

Seit 1999 ist er DFB-Schiedsrichter. 2004 leitete er sein erstes Bundesliga-Spiel, Hertha BSC gegen Mainz 05, ein 1:1. 
Brych musste nur Josip Simunic und Conor Casey Gelbe Karten zeigen. Anschließend gab es Lob für den damals 29-
Jährigen – und immer mehr Einsätze. 2007 kam er auf die FIFA-Liste, fünf Jahre später war er beim Olympischen 
Fußballturnier im Einsatz, 2013 dann beim Confed-Cup. Interessante Fakten, noch interessanter ist aber, was den 
Schiedsrichter Brych ausmacht. "Felix Brych nimmt die Spieler auf dem Platz mit, verständigt sich mit ihnen sehr 
geschickt und auf Augenhöhe", sagt Fandel. "Selbst in der 'Hitze des Gefechts' ist er noch in der Lage, mit den 
Spielern zu kommunizieren." Auch Fröhlich lobt Brychs "moderne und kommunikative Linie", dazu die notwendige 
Konsequenz bei den Entscheidungen und eine sehr starke Physis. Allesamt Attribute, die einen Top-Schiedsrichter 
ausmachen. Und ihn befähigen, bei einem Highlight des Weltfußballs dabei zu sein. 

Einige Wochen sind es noch bis dahin. Dennoch läuft die Vorbereitung auf das Turnier natürlich schon längst. Im 
Februar trafen sich die WM-Schiedsrichter zum Lehrgang auf den Kanarischen Inseln, im März und April dann das 
Treffen in der FIFA-Zentrale in Zürich. Und vor WM-Beginn wartet dann noch mal ein zehntägiger Lehrgang in Rio de 
Janeiro auf alle Unparteiischen. Inhalt der Seminare sind dann zum Beispiel die Themen Fairness, die einheitliche 
Regelauslegung oder auch der Umgang mit den unterschiedlichen Mentalitäten der Spieler aus 32 Ländern. 

Besondere Vorbereitung auf ein besonderes Ereignis. Doch Brych fokussiert sich zunächst auf den Schiedsrichter-
Alltag. "Wir werden bis zur Weltmeisterschaft noch viele Spiele leiten. Und das wollen wir so gut und erfolgreich 
machen wie bisher. Als Schiedsrichter darf man nie zu weit nach vorne blicken", sagt er. Es gibt zu viele Dinge, auf 
die man keinen Einfluss hat, an die man sogar heute vielleicht noch gar nicht denkt." 

 

 

 


