
                               

Unsere Schiris im Einsatz 
Von Vellmar bis in die Region Frankfurt 
sind die Gießener Schiedsrichter 
Gespanne am kommenden Wochenende 
wieder unterwegs. Eine Übersicht wo 
und in welchen Klassen findet ihr auf 
Seite 2 

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.  
Seite 2 

Aufsteiger 
Wir stellen die restlichen 
Aufsteiger in der Saison 
vor. Diesmal vier Kollegen 
die den Sprung in die KOL 
geschafft haben   
 Seite 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    Mehr Infos dazu gibt es unter kampagne.dfb.de

  

 Info-Post 
 

 

der Schiedsrichtervereinigung Gießen 

                          · Ausgabe  September 2014 · 

Gießener Schiedsrichter sind Teil der Amateurfußballkampagne 

Nach Vorstellung der Amateurfußballkampagne des DFB und der Ausgabe der Ärmel Badges in der August 
Versammlung sind nun die ersten Gießener Schiedsrichter mit den  Ärmel-Logos des DFB auf den heimischen 
Sportplätzen unterwegs.  

Doch was steckt hinter der Amateurfußball Kampagne?  

"Die Kampagne soll die Menschen in den Mittelpunkt, die tagtäglich durch ihre Arbeit in den knapp 25.500 Vereinen 
dafür sorgen, dass der Fußball überall in Deutschland rollen kann. Egal ob als Trainer, Spieler, Betreuer, Platzwart 
oder Vorstandsmitglied. Jeder Einzelne hat es verdient, dass dieses Engagement gewürdigt und der breiten 
Öffentlichkeit präsentiert wird. ...Denn diese Personen stehen stellvertretend für 1,7 Millionen ehrenamtliche und 
freiwillige Helfer im deutschen Fußball", erklärt DFB-Präsident Wolfgang Niersbach.  

Wer noch keine Aufbügler für seine Trikots hat! Die restlichen Badges gibt es bei der nächsten Versammlung bei 
Harald! 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Unsere Gespanne im Einsatz  

Spielklasse Datum Mannschaften SR-Team 

Hessenliga 13.09.2014 OSC Vellmar : Spvgg. Oberrad P. Haustein/ E. Keller/ R. Keller  

Verbandsliga-Nord 13.09.2014 SSV Sand : SC Willingen A. Pächthold/J. Becker/ A.Reuter 

Gruppenliga 14.09.2014 VfB Wetter : FSG Homberg S. Abdul/S. Schmadel/H. Kostka 

Gruppenliga 14.09.2014 SC Dortelweil : TuS Merzhausen R. Keller/A. Reuter/S. Haverkamp 

 

Regelfragen zum fit bleiben 

 

1)  Im Kampf um den Ball geraten ein Spieler 

von Blau und ein Spieler von Rot über die 

Seitenlinie ins Aus und kommen dort zu Fall. Der 

Ball rollt im Spielfeld weiter. Der Spieler von 

Blau springt sofort auf und läuft auf das 

Spielfeld zurück. Der Spieler von Rot nimmt eine 

Hand voll Dreck und wirft sie dem Gegner nach, 

der auch getroffen wird. Entscheidung? 

2)  Ein verletzter Spieler wird in Höhe der 

Mittellinie mit Eis Spray behandelt. Er steht 

dabei mit einem Bein im Spielfeld und mit 

einem Bein außerhalb des Spielfelds. Als der 

Ball auf ihn zurollt und die Behandlung 

abgeschlossen ist, greift er in das Spiel ein, 

indem er den Ball einem Gegner wegspitzelt. 

Wie hat der SR zu reagieren? 

3) In der 50. Minute bemerkt der SR, als er ein 

Beinstellen mit „Gelb“ bestrafen will, dass der 

schuldige Spieler ein Auswechselspieler ist, der 

sich zur zweiten Halbzeit nicht angemeldet 

hatte. Entscheidung? 

Lösungen: 

 

1) direkter Freistoß wo getroffen/sollte 

Feldverweis 

2)  indirekter Freistoß am Ballort, Verwarnung 

3) indirekter Freistoß am Ballort, Gelb - 

Gelb/Rot, Mannschaft darf mit 11 Mann 

weiterspielen 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Der KSO haben das Wort…. 

 
Liebe Schiedsrichterkolleginnen, liebe Schiedsrichterkollegen, 

die Eingaben von Freihalterminen mit der DFBnet Kennung         
im Seniorenbereich von KLB bis KOL funktioniert, bis auf wenige 
Ausnahmen, prima.  

Damit kommt es in diesem Bereich zu wenigen Umbesetzungen. 
Diese sind nachvollziehbar und verständlich, und wären auch so 
im Juniorenbereich wünschenswert. 

Unsere Teilnehmer des U21 Lehrganges Alexander Kessler, 
Maximilian Lau und Maximilian Roth haben den Lehrgang ganz 
souverän gemeistert und werden in den nächsten Monaten mit 
weiteren 13 Kandidaten aus der Region Gießen/Marburg um 
vermutlich einen Aufstiegsplatz kämpfen. 

Wir wünschen Ihnen alles erdenklich gute, damit einer der 
dreien oder  aber auch zwei um den verdienten Lohn des 
Aufstieges gebracht wird.   

Der im Oktober geplante Neulings Lehrgang in Steinbach ist 
derzeit mit 9 Anwärtern aus unserem Kreis, noch nicht zufrieden 
stellend gebucht. 

Bei allen Rundenbesprechungen, sowie beim kleinen 
Kreisfußballtag, habe ich ganz besonders die Vereine, welche 
das Schiedsrichter-Soll nicht erfüllen, auf diesen Lehrgang 
hingewiesen, trotzdem fehlen bisher die nötigen Anmeldungen.  

Sollte zu hoffen sein dass wir mindestens 20 Schiedsrichter- 
Anwärter bekommen. 

Euer KSO 

Hans Peter Schön 

 



Unser Aufsteiger im Interview – Hendrik Kostka  

 

ÖMI: Hendrik, wie bist Du zum Schiedsrichterwesen gekommen? 

Hendrik: Durch meinen Bruder, wir haben beide bei der SG Hameln 74 Fußball gespielt, bis er einen anderen Weg eingeschlagen hat. 

Diesen musste ich mir als kleiner Bruder natürlich mal ansehen und auch ich habe Spaß daran gefunden, einzelne Spiele zu leiten.  

Schließlich habe auch ich mich dazu entschlossen dem Schiedsrichterwesen anzuschließen. 

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

Hendrik: In meiner letzten Saison im Bezirk Hannover durfte ich ein Derby zweier benachbarter Vereine leiten. Dieses hatte 680 

zahlende Zuschauer und alles was ein Derby zu bieten hatte. Um den Spielcharakter zu verstehen musste ich nicht lange suchen, das 

Hinspiel wurde aufgrund starker Ausschreitungen abgebrochen. Nun sah ich in meiner Spielvorbereitung, dass der Verlierer der Partie 

sicher absteigt, der andere hätte sich noch in die Relegation retten können. Bis zur 89. Spielminute stand es dort 2-0 für den 

Heimverein. Endstand war 2-3. Ein tolles und vor allem anspruchsvolles Spiel, was alles gehalten hat was ich mir vorgestellt hatte. Und 

das Wichtigste, alle Teilnehmer waren mit der Spielleitung meines Gespanns sehr zufrieden und es kam zu keinerlei Ausschreitungen.   

ÖMI: Was fasziniert Dich, Hendrik, am Schiedsrichterwesen? 

Hendrik: Das man Woche für Woche immer aufs neue 22 unterschiedliche Charaktere auf dem Platz hat, die das Spiel prägen und auf 

die man sich einstellen muss. Ebenfalls stehen weitere Charaktere an der Seitenlinie. Diese Herausforderung reizt mich. Jeder Spieler 

hat seine eigene Weise mit seinem Ehrgeiz, dem Gegner, dem Spielverlauf und der Spielleitung umzugehen. Diese gilt es zu erkennen 

und bestmöglich umzusetzen.   

ÖMI: Hast Du einen besonderen privaten Wunsch/ ein besonderes Ziel? 

Hendrik: Ich möchte mein Studium bestmöglich abschließen und einen sicheren Job finden. Zudem dann noch Familie und Beruf unter 

einen Hut bringen. 

ÖMI: Hast Du dieses auch für Dich als Schiedsrichter? 

Hendrik: Ich habe in Niedersachsen bereits mit Gespann gepfiffen. Dies möchte ich hier so schnell wie möglich auch wieder können. 

Alles andere wird sich zeigen, aber solange ich Spaß am Spiel habe möchte ich solange wie möglich, am besten erfolgreich, 

weiterpfeifen. 

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

Hendrik: Ich treibe sehr viel Sport und unternehme gerne was mit Freunden. Zudem studiere ich Jura an der Justus-Liebig-Universität in 

Gießen, was auch sehr Zeitaufwendig ist.  

ÖMI: Wie sehen Deine Zukunftspläne aus? 

Hendrik: Ich möchte einmal in einer großen Kanzlei arbeiten oder in den Staatsdienst als Jurist. Zudem würde ich gerne noch ein 

Auslandsjahr, am liebsten in den USA, verbringen.  

ÖMI: Gibt es in Deinem Leben Vorbilder? 

Hendrik: Mein großes Vorbild ist Philip Lahm. Ein Kämpfer der mit Leistungen auf dem Platz glänzt und sich so einen unheimlichen 

grandiosen Ruf aufgebaut hat. Er ist kein Mann der großen Worte, er lässt lieber Taten sprechen. Für ihn ist der Ehrgeiz und der Spaß 

am Spiel entscheidend. Genau das ist das, was für einen erfolgreichen Sportler das Wichtigste ist. 

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

Hendrik: Ich hatte in der Vergangenheit immer wieder mit langwierigen Verletzungen zu kämpfen. Ich hoffe, dass ich jetzt gesund 

bleibe und nicht immer wieder für längere Zeit ausfalle. 

ÖMI: 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? 

Hendrik: Solche Situationen gibt es immer wieder. Aber die Antwort auf diese Frage ist dann immer dieselbe. Ich mache es aus Spaß an 

der Sache, diesen sollte man sich nicht von einigen wenigen Personen oder Aktionen nehmen lassen.   

ÖMI: Was willst Du unbedingt (noch) erleben? 

Hendrik: Es gibt viel was ich noch erleben will, aber wenn ich jetzt eins rausgreifen müsste würde ich sagen, dass ich gerne mal einen 

Bundesligisten pfeifen würde.  

 

 

         

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Unser Aufsteiger im Interview – Simon Schmadel  

 

ÖMI: Simon, wie bist Du zum Schiedsrichterwesen gekommen? 

Simon: Mit 14 Jahren spielte ich Fußball und war in der Jugendfeuerwehr. Mein damaliger Jugendwart war ebenfalls Schiedsrichter, 

kannte mein Interesse am Sport und überzeugte mich, an einem Neulingslehrgang im Januar 2008 teilzunehmen – so kam es, dass ich 

Schiedsrichter wurde. 

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

Simon: Was das schönste Erlebnis auf dem Platz war, kann ich gar nicht sagen. Aber außerhalb des Platzes ist das Wir-Gefühl und die 

Kameradschaft sicherlich das Highlight. Unvergessen die lehrreichen Trainingslager der Schiedsrichtervereinigung zu Jahresbeginn, 

welche garantiert lange in Erinnerung bleiben. 

ÖMI: Was fasziniert Dich, Simon, am Schiedsrichterwesen? 

Simon: Jedes Spiel ist eine Herausforderung, kein Spiel ist wie das Spiel am Wochenende zuvor. Als Fußballspieler sieht man, wenn es 

schlecht läuft, jahrelang nur wenige Sportplätze und spielt nahezu immer gegen die gleichen Gegenspieler. Als Schiedsrichter sieht 

man Woche für Woche neue Orte, neue Menschen, neue Spielsituationen und erhält die angesprochenen neuen Herausforderungen. 

ÖMI: Hast Du einen besonderen privaten Wunsch/ ein besonderes Ziel? 

Simon: Natürlich wünsche ich Gesundheit. Auch hoffe ich auf eine glückliche Zukunft, in welcher kein Hobby zu kurz kommt und alle 

mit dem Beruf vereinbar sind. 

ÖMI: Hast Du dieses auch für Dich als Schiedsrichter? 

Simon: Das Schiedsrichterwesen möchte ich natürlich noch lange, erfolgreich und mit Spaß ausüben, das steht im Vordergrund. Ein 

konkretes Ziel habe ich nicht, man wird sehen was in Zukunft noch möglich ist, aber grundsätzlich stecke ich voller Motivation. 

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

Simon: Neben dem Schiedsrichterwesen bin ich in der Freiwilligen Feuerwehr Laubach aktiv. Dort habe ich einige Posten inne, wobei 

die Arbeit als Jugendwart sicherlich die zeitintensivste Tätigkeit ist.  Auch spiele ich Fußball, wenn ich an einem Wochenende nicht als 

SR unterwegs bin. Finde ich noch ein paar freie Minuten, bin ich meist auf meinem Motorrad unterwegs. 

ÖMI: Wie sehen Deine Zukunftspläne aus? 

Simon: In naher Zukunft möchte ich mein duales Studium beenden. Danach sind noch keine festen Pläne geschmiedet. Je nach Beruf 

und Hobby werde ich mich richten. 

ÖMI: Gibt es in Deinem Leben Vorbilder? 

Simon: Ein konkretes Vorbild habe ich nicht, jedoch ein Menschenbild, welches ich als vorbildlich ansehe. Vorbilder sind für mich 

Menschen, die ehrenamtlich tätig sind und sich für andere Menschen, eventuell Menschen mit Handicap, engagieren. 

Inwiefern man ehrenamtlich tätig ist, spielt für mich keine Rolle – egal ob Feuerwehr, Schiedsrichter, freiwilliger Mitarbeiter bei einer 

Tafel oder oder oder. 

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

Simon: In Vergangenheit hatte ich mehrere Austausch- und Gastschüler. 2 Argentinier, 2 Japaner, 1 Finne und 2 Amerikaner – 

außerdem war ich selbst für mehrere Monate in Argentinien. Es ist ein Herzenswunsch alle gemeinsam samt Familie erneut treffen zu 

können. 

ÖMI: 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? 

Simon: Wenn ich ehrlich bin, nein. Bisher verlief alles zumindest zufriedenstellend. Natürlich hoffe ich für mich und alle anderen SR, 

dass wir von Gewalt und Diskriminierung verschont bleiben, so wie es bei mir bisher der Fall war.  

ÖMI: Was willst Du unbedingt (noch) erleben? 

Simon: Spontan fallen mir mehrere Dinge ein, beispielsweise eine Schalker Meisterschaft mit dem Trainer Raúl, die SG 

Laubach/Ruppertsburg/Wetterfeld als etablierte Mannschaft in Hessens höchsten Ligen und eine Prüfung von grundlegender 

Regelkenntnis von Fußballspielern bei Spielerpass-Beantragung, wobei diese Ereignisse allesamt relativ unwahrscheinlich sind. :-D 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Unser Aufsteiger im Interview – Maxi Lau  

 

ÖMI: Maxi, wie bist Du zum Schiedsrichterwesen gekommen? 

Maxi: Das war mit 13 Jahren -  als Jugendspieler war ich beim FC Grüningen aktiv und der Verein benötigte Schiedsrichter, um das 

Pflichtsoll zu erfüllen. Da hat man mich für den Lehrgang angemeldet. 

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

Maxi: Ein besonderes Ereignis war beispielsweise das Testspiel der U16 Mannschaften von FSV Mainz 05 und Borussia Dortmund bei 

dem ich als SRA im Einsatz war. Aber Spiele im Gespann sind generell etwas Schönes. Als SR denke ich da an mein erstes Kreisoberliga-

Spiel und an die Begegnungen, in denen zwei Spitzenteams einer Liga aufeinandertrafen. 

ÖMI: Was fasziniert Dich, Maxi, am Schiedsrichterwesen? 

Maxi: Schiedsrichter sein ist einfach ein tolles Hobby! Gerade ich als junger SR habe viel aus meiner bisherigen Tätigkeit gelernt, was 

mir auch im sonstigen Leben weiterhilft. Außerdem lernt man viele Menschen und Orte kennen und ist Teil des Fußballs-Erlebnisses, 

wie auch jeder Spieler, Trainer, Vereinsmitarbeiter oder Funktionär. Was jedoch absolut hervorzuheben ist, ist die Kameradschaft 

unter den SR und die damit verbundenen Ausflüge, gemeinsamen Aktivitäten, sowie Feiern oder auch Gespann-Spiele.   

ÖMI: Hast Du einen besonderen privaten Wunsch/ ein besonderes Ziel? 

Maxi: Grundsätzlich hoffe ich gesund zu bleiben und wünsche mir dies auch für mein gesamtes Umfeld. Mein persönliches Ziel für die 

nächsten Monate wird es sein, mein Abitur erfolgreich abzulegen.  

ÖMI: Hast Du dieses auch für Dich als Schiedsrichter? 

Maxi: Mir persönlich ist es wichtig, dass ich meine Spiele im Griff habe und mich weiterhin verbessere – insbesondere dort, wo meine 

Schwachstellen liegen. Ich hoffe natürlich auch, dass ich aus den Beobachtungen, die nun auf mich zukommen, einiges mitnehmen 

kann und auch entsprechende Leistungen bringe. 

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

Maxi: Wenn ich selbst nicht unterwegs bin, dann schaue ich mir auch gerne mal ein Fußballspiel im TV oder auf einem der heimischen 

Sportplätze (vorwiegend Spiele meines Bruders oder beim FC Grüningen) an. Oft bin ich auch mal froh wenn Fußball keine Rolle spielt - 

dann verbringe ich die Zeit am liebsten mit meiner Familie, Freunden und Freundin. Spaß habe ich auch an der Schauspielerei, wobei 

ich dafür nur sehr wenig Zeit aufwenden kann und sich das dann oft auf meine Engagements im Rahmen der Schule beschränkt. 

Regelmäßiger Sport,  neben dem Pfeifen, steht bei mir auch seit einigen Monaten wieder auf dem Programm. 

ÖMI: Wie sehen Deine Zukunftspläne aus? 

Maxi: Wie gesagt, mein Abitur hat jetzt erst einmal Priorität. 

ÖMI: Gibt es in Deinem Leben Vorbilder? 

Maxi: Ich finde die Frage nach Vorbildern immer schwierig. Ich würde sagen, dass ich mir einige Menschen in gewisser Weise zum 

Vorbild nehme. Lernen kann man von jedem. 

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

Maxi: Dass die SRVGG Gießen mal wieder den SR-Regionalpokal gewinnt. Nein, im Ernst: In Bezug auf den Fußball hoffe ich, dass der 

Umgang mit den Schiedsrichtern, egal auf welcher Ebene, besser wird. Weiterhin wünsche ich mir, dass meine Freundschaften 

erhalten bleiben – besonders die zu meinen langjährigen Freunden.  

ÖMI: 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? 

Maxi: Der Gedanke kommt bei mir schon mal auf, aber immer nur kurzweilig. Gerade ganz zu Beginn meiner Tätigkeit war es sehr 

frustrierend von Zuschauern und Trainern angegangen zu werden, wobei dies glücklicherweise bisher „nur“ auf verbaler Ebene 

stattfand.  

ÖMI: Was willst Du unbedingt (noch) erleben? 

Maxi: Da gibt es so vieles! Eine Fußball-WM in Deutschland wäre klasse, wobei wir das ja erst 2006 hatten.  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Unser Aufsteiger im Interview – Maurice Krieg  

 

ÖMI: Maurice, wie bist Du zum Schiedsrichterwesen gekommen? 

Maurice: Leider war ich immer zu schlecht um Fußball zu spielen. Ich habe deshalb meine „Karriere“ als Aktiver relativ früh beendet. 

Dennoch war ich immer Fußballbegeistert, da bleiben dann nicht mehr viele Möglichkeiten. Deshalb habe ich mich dann dazu 

entschieden den Schiri-Schein zu machen und bin gottseidank bis heute dabei. 

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

Maurice: Man kann da denk ich nicht nur eins nennen. Egal ob es aufregende Spiele waren oder aber auch die Kameradschaft 

allgemein, da gehört schon einiges dazu. Ein wirkliches „Highlight“ kann ich da nicht rauspicken.  

ÖMI: Was fasziniert Dich, Maurice, am Schiedsrichterwesen? 

Maurice: Mich fasziniert der Zusammenhalt untereinander, aber auch einfach die Anzahl der geleiteten Spiele. Woche für Woche, 

Monat für Monat, Jahr für Jahr stehen wir auf dem Sportplatz, leiten zig Spiele von den untersten Klassen bis nach oben. Ohne uns 

wäre der Fußball sicherlich nicht das was er ist.  

ÖMI: Hast Du einen besonderen privaten Wunsch/ ein besonderes Ziel? 

Maurice: Ich möchte schnellstmöglich mein Studium abschließen und gesund bleiben. Ich denke, dass ist das Wichtigste. 

ÖMI: Hast Du dieses auch für Dich als Schiedsrichter? 

Maurice: Nochmal aufsteigen wäre natürlich super. Da gehört logischerweise einiges dazu, aber mal schauen was die Runde alles 

bringt. 

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

Maurice: Ich bin generell Sportbegeistert, geh gerne Joggen, aber am Wochenende trifft man mich natürlich auch auf den ein oder 

anderen „Schoppen“ in Gießens Lokalitäten mit meinen Freunden an. Das gehört selbstverständlich auch dazu. 

ÖMI: Wie sehen Deine Zukunftspläne aus? 

Maurice: Wirkliche Pläne gibt es da nicht. Ich möchte wie oben schon erwähnt fit und gesund bleiben und mal schauen wo die Reise 

hingeht.  

ÖMI: Gibt es in Deinem Leben Vorbilder? 

Maurice: Als Schiedsrichter ist es Howard Webb. Sein Auftreten, seine Art, seinen Stil gefallen mir sehr gut. Ansonsten denke ich muss 

jeder so sein wie er ist. Heutzutage wird meiner Meinung nach viel zu sehr versucht irgendjemandem Nachzuleben. Man sollte dabei 

aber nicht vergessen dass man selbst glücklich und zufrieden sein sollte.  

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

Maurice: Ich wünsche mir wieder ein bisschen mehr Akzeptanz und Respekt auf den Sportplätzen. Ohne den Schiedsrichter läuft es 

einfach nicht. Und nur weil Eintritt bezahlt wird, sollte man nicht denken dass man die Erlaubnis zum Pöbeln gekauft hat. Ansonsten 

wünsche ich mir natürlich weiterhin Gesund und der Schiedsrichterei treu zu bleiben.  

ÖMI: 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? 

Maurice: Einen? Das passiert definitiv öfters. Wenn man vielleicht mal eine Spielleitung hinter sich gebracht hat, bei der nicht alles 

rund lief, denkt man sich sicher manchmal warum man sich das überhaupt antut. Aber die schönen Momente gleichen das dann 

wieder ganz gut aus und von daher ist aufhören für mich definitiv keine Option.  

ÖMI: Was willst Du unbedingt (noch) erleben? 

Maurice: Ich will auf jeden Fall mal noch eine Fernreise machen, vielleicht in die Karibik aber auch nach Amerika. Wirkliche Gründe 

gibt es dafür nicht -  ich bin der Ansicht man muss das mal gesehen haben um sich sein eigenes Bild zu machen.  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wichtige Termine 

Nächste Pflichtversammlungen 

Freitag, 12. September, 19.30 Uhr in Klein- Linden /  Donnerstag, 13. November, 19.30 Uhr in Klein-Linden 

Freitag, 24. Oktober, 19.30 Uhr in Klein-Linden / Donnerstag, 04. Dezember, 19.30 Uhr in Klein-Linden 

 

Unsere Aufsteiger im Steckbrief  

 

Name: Kostka 

Vorname: Hendrik  

Alter: 21 

Verein: VfB 1900 Gießen 

Wohnort: Gießen 

SR seit: 2006 

Höchste Klasse: Kreisoberliga 

Beruf: Student 

Familienstand: ledig 

Name: Schmadel 

Vorname: Simon Moritz 

Alter: 20 

Verein: SV Germania 1929 Wetterfeld 

Wohnort: Wetterfeld 

SR seit: 2008 

Höchste Klasse: Kreisoberliga 

Beruf: Inspektor Anwärter 

Familienstand: ledig 

 

Name: Lau  

Vorname: Maximilian 

Alter: 17 

Verein: FC Grüningen 1950 

Wohnort: Pohlheim 

SR seit:  2011 

Höchste Klasse: Kreisoberliga  

Beruf: Schüler 

Familienstand: ledig 

Name: Krieg 

Vorname: Maurice 

Alter: 24 

Verein: TSG Wieseck 

Wohnort: Garbenteich 

SR seit: 2009 

Höchste Klasse: Kreisoberliga 

Beruf: Polizeikommissar - Anwärter 

Familienstand: ledig 


