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 Info-Post  

der Schiedsrichtervereinigung Gießen 

                         · Ausgabe  04 – 2016 · 

Liebe Schiedsrichterkameradinnen, 

Liebe Schiedsrichterkameraden, 

 

 

die Saison 2016/2017 ist schon in vollem Gange und ich darf euch daher erstmal noch alles Gute und viel Erfolg für eure 

Spielleitungen in dieser Runde wünschen. 

Die Vorbereitung auf diese Saison war alles andere als Einfach. 

Wie ihr alle wisst sind zum 01. Juli viele Änderungen eingetreten. Es gab etliche Änderungen in den Ordnungen des 

Hessischen Fußballverbandes. Weiterhin sind zum gleichen Zeitpunkt viele Regeländerungen eingetreten die uns sicherlich 

noch Monate beschäftigen werden bis wir sie gekonnt in der Praxis umsetzen können.  

An dieser Stelle darf ich meinen Kollegen im Ausschuss und insbesondere unserem Kreislehrwart Patrick Haustein ein großes 

Lob für unsere erste Sitzung im Juli in Annerod aussprechen und einfach mal von meiner Seite aus Danke sagen. Das war 

eine „Mammutveranstaltung“, aber wir haben das bestmögliche getan um euch alle Informationen und Änderungen 

verständnisvoll zu vermitteln.  

Im Juli haben wir auch erfolgreich unseren Neulingslehrgang in der Liebigschule in Gießen durchgeführt und können uns ab 

sofort über 21 neue und junge Schiedsrichterinnen und Schiedsrichter freuen.   

Vom 04.10.16 – 15.10.16 findet unser nächster „regulärer“ Neulingslehrgang im Vereinsheim des FSV Fernwald statt. Wir 

hoffen dass wir nach dem Lehrgang die magische Grenze von 200 aktiven Schiedsrichterinnen und Schiedsrichter wieder 

erreichen können.  

Zum Schluss möchte ich nochmals an unseren letzten Termin der Kreisleistungsprüfung am Sonntag, dem 28.08.2016 in 

Fernwald-Steinbach erinnern. Beginn ist 10 Uhr. Wir hoffen dass noch etliche Schiedsrichter diesen Termin nutzen. 

Viele Grüße 

Euer KSO 

Andreas „Andy“ Reuter         

 

 



"Rizzoli-Bedenken sind unbegründet" 
EM LOKAL: +++ Schiedsrichter-Lehrwart Patrick Haustein im Interview +++ 

Giessen (dbf). Nur noch zwei Spiele sind zu absolvieren, dann ist die EM in Frankreich schon wieder 
Geschichte. Während der Europameister noch nicht feststeht, lässt sich anderweitig schon eine Bilanz 
ziehen: Wenn es ein Gesprächsthema bei diesem Turnier gab, dann waren es zu keiner Zeit die 
Leistungen der Schiedsrichter. Ein seltenes Phänomen im Fußball. Der Gießener Kreislehrwart Patrick 
Haustein ordnet für uns das Abschneiden der Unparteiischen in diesem Frühsommer ein. 

 
Bei den letzten Welt- und Europameisterschaften standen die Schiedsrichter häufig stark in der 
Kritik. Aktuell hört man diesbezüglich kaum etwas. Ein Zeichen für ein gutes Turnier der 
Unparteiischen? 

Auf jeden Fall. Generell lassen sich die Schiedsrichterleistungen bei dieser EM bisher als sehr 
zufriedenstellend bezeichnen, das kann man ganz klar so festhalten. Natürlich gibt es immer irgendwo 
Optimierungspotenzial, aber es kamen noch keine spielentscheidenden Patzer vor, was sehr positiv ist. 
Außerdem haben die Unparteiischen oft durch eine starke Persönlichkeit überzeugt. 

Wie beurteilen Sie die Leitung des deutschen Vertreters Felix Brych? 

Brych hat sich dem sehr guten Niveau angepasst. Sehr imponiert hat mir sein zweiter Auftritt. Hier verteilte 
er in der ersten Halbzeit vier gelbe Karten. Überproportional viel, aber so legte er eine klare Linie fest und 
konnte in der zweiten Halbzeit die Früchte ernten, als er kein einziges Mal eine Karte zücken musste. 
Leider hat er im Viertelfinale eine knifflige Strafstoßszene in meinen Augen falsch ausgelegt, was die tolle 
Leistung ein wenig trübt. Trotzdem: Das deutsche Team hat sich insgesamt wirklich gut präsentiert. 

Bei großen Turnieren fällt häufig auf, dass die Schiedsrichter einen besonders starken Fokus auf 
gewisse Vergehen legen, denkt man an Begriffe wie Ellbogeneinsatz oder Rudelbildung… 

…dieses Mal gab es ebenfalls einige Regelanpassungen, die jedoch entweder kaum zum Tragen kommen 
oder unspektakulärer ausfallen. Man denke an die Regel, dass der Anstoß nun auch ins eigene Feld 
ausgeführt werden darf. Allerdings gilt generell, dass eine sehr großzügige Regelauslegung vorherrscht, es 
wird sehr viel laufen gelassen. Dass die Dreifachbestrafung abgeschafft wurde, konnte noch nicht auffallen: 
Bisher gab es schlichtweg keine entsprechende Spielsituation in diesem Sommer. Aber statt Rot bei Foul 
im Strafraum plus Elfmeter wird nun neben dem obligatorischen Pfiff lediglich die gelbe Karte angewandt. 

Die Halbfinalspiele pfeifen der Schwede Jonas Eriksson und der Italiener Rizzoli. Angemessene 
Entscheidung? 

Ja, beide haben sehr imponierend gepfiffen und sich diese Ehren verdient. Da war auch kein Promibonus 
dabei, es ist tatsächlich nach Leistung gegangen. 

Manche deutsche Fans haben ja über einen Italiener als Referee gemosert, wo „La 
Mannschaft“ doch gerade erst Italien aus dem Turnier geschossen hat. 

Bedenken sind da absolut unbegründet. Es wird immer nach Problematiken gesucht. Dabei gibt es ja nicht 
nur Überwachung durch Kameras, auch ist ein Schiedsrichter immer darauf aus, selbst eine transparente 
und hervorragende Leistung zu bringen. Er ist deshalb vollkommen neutral unterwegs. 

Wer ist ihr Favorit für die Leitung der Finalpartie? Im Internet fallen die Namen Clattenburg, Kassai 
oder Atkinson.. 



Mir hat der Türke Cüneyt Çakır anfangs hervorragend gefallen, etwas später hat er dann leider 
geschwächelt. Kassai ist auch ein guter Mann, mein klarer Favorit ist aber Mark Clattenburg. Mir kommt 
keine einzige Fehleinschätzung von ihm in den Sinn, dazu hat er auch kommunikativ auf dem Platz 
überzeugt. Er ist bei den Teams daher auch ungemein beliebt, und ich könnte mir sehr gut vorstellen, dass 
er für diese Elite-Leistung auch mit dem Finale belohnt wird. 

Mit Blick auf die WM 2018: Wen würden Sie denn als Experte zum deutschen Vertreter ernennen, 
wenn Sie könnten? 

Die Branche ist ebenso schnelllebig wie die der Profis. Ungeachtet dessen halte ich die Nominierung von 
Brych für die absolut richtige Entscheidung und würde sie Stand jetzt genauso treffen. Hinter ihm haben wir 
aber viele gute Schiedsrichter wie etwa Felix Zwayer. Und auch zwei Hessen, nämlich Tobias Stieler und 
Tobias Welz, denen ich beiden noch einen großen Entwicklungsschritt zutraue, genauso wie Deniz Aytekin. 
Aber nochmal: Aktuell ist Brych die klare Nummer eins. 

[Quelle: fupa.net] 

 

"Eine ganze Menge Regeländerungen" 
SCHIEDSRICHTERVERSAMMLUNG: +++ Kreislehrwart Patrick Haustein erläutert viele Modifikationen 
+++ Auch Vereine eingeladen +++ 

GIESSEN . Es war eine lange erste Pflichtversammlung der Gießener Schiedsrichter, die am Donnerstag 
im Anneröder Bürgerhaus über die Bühne ging. Allerdings war es auch eine besondere Versammlung, zu 
der diesmal auch Vereine eingeladen waren. Denn neben den regulären Grußworten und 
Geburtstagsehrungen stand die Vielzahl der Regeländerungen für die Schiedsrichter auf dem Programm. 

 
 
Kreislehrwart Patrick Haustein erklärte den anwesenden Schiedsrichtern sowie Vertreter der geladenen 
Vereine, von denen unter anderem die beiden B-Ligisten Kurdischer FC und 1. SC Sachsenhausen, A-
Ligist FC Besa Gießen und Gruppenligist TSF Heuchelheim einen oder mehrere Vereinsoffizielle entsandt 
hatten, die Regeländerungen, die seit dem 1. Juli offiziell in Kraft getreten sind. Die Regeländerungen 
betreffen die Bereiche Spieler, Ausrüstung der Spieler, Schiedsrichter, Beginn und Fortsetzung des Spiels, 
Bestimmung des Spielausgangs, Abseits, Fouls und unsportliches Betragen. Begründet wurde die große 
Regeländerung des HFV unter anderem mit der Notwendigkeit des „angepassten Inhalts“, der den 
„Anforderungen des modernen Fußballs“ gerecht werden soll. 

Neben vielen kleinen Detailänderungen gibt es auch durchaus einschneidende Veränderungen in den 
Statuten. Seit neuestem hat der Schiedsrichter bereits bei der ersten Platzbegehung die Möglichkeit, einen 
Spieler von der anschließenden Partie auszuschließen, beispielsweise bei einer Beleidigung. „Der Spieler 
muss als solcher klar zu identifizieren sein“, unterstrich Haustein auf Nachfrage aus dem Publikum. 

Zudem gibt es eine wohl lange herbeigesehnte Neuerung – den Wegfall der Doppelbestrafung im Falle 
eines Strafstoßes. Allerdings ist hierbei ein besonders gutes Auge der Unparteiischen gefragt. Denn die 
gelbe statt wie bisher der roten Karte gibt es für den foulenden Spieler nur, wenn das Foul „ballorientiert“ ist. 
Halten, Ziehen, Stoßen oder „brutales Spiel“ wird weiterhin mit der Ampelkarte bestraft. Zur besseren 
Veranschaulichung zeigte der Kreislehrwart Szenen aus 1. und 2. Bundesliga und erfragte anhand der 
Videos, wie nun zu entscheiden sei. 

Auch wurde in diesem Regelblock die Verwarnungsmöglichkeiten für Handspiele klarer definiert, um die zu 
hohe Anzahl an gelben Karten für Handspiele einzudämmen. Allerdings legte Haustein seinen 
Schiedsrichterkollegen im Saal nahe, das berühmte „Fingerspitzengefühl“ anzuwenden, da die 



Begrifflichkeiten „Verhinderung eines vielversprechenden Angriffs“ ein „weit gefasster“ Begriff sei. So hätte 
beispielsweise Jerome Boateng für sein Handspiel im EM-Viertelfinale, dass zum Elfmeter für Italien führte, 
mit Gelb bestraft werden müssen. 

Zudem ist ein Spiel vom Schiedsrichter abzubrechen, wenn eine Mannschaft weniger als sieben Spieler auf 
dem Platz hat, unabhängig vom aktuellen Spielstand. Für das größte Raunen im Saal sorgte jedoch eine 
auf dem Verbandstag im Juni beschlossene Änderung in der Spielordnung, den Wegfall der 
Gesichtskontrolle durch den Schiedsrichter. Eine Änderung, bei dem vor allem die Vereine aufhorchten. 
„Es ist positiv, dass die Vereine dadurch mehr Verantwortung bekommen“, beurteilten Kreisjugendwart 
Jürgen Jung und sein Stellvertreter Klaus-Jürgen Schretzelmaier diese Entscheidung unisono. 

Bei allen Erklärungen des Abends nahm sich Haustein ausreichend Zeit, die Fragen der Kollegen im 
Publikum zu beantworten und mit „praxisnahen“ Beispielen zu unterfüttern. Die Unparteiischen im Publikum 
wissen, was auf sie zu kommt. „Die Formulierungen sind stichhaltiger geworden“, urteilte ein Schiedsrichter. 
Ein 23-jähriger Kollege bilanzierte: „Es war ein intensiver und guter Vortrag mit grundlegenden und weniger 
grundlegenden Änderungen. Es war wichtig, dass Patrick Haustein immer wieder auf den Praxisbezug 
aufmerksam machte.“ Schiedsrichter-Neuling Serkan Demir, der kurz zuvor die Prüfung bestanden hatte, 
sah „eine ganze Menge Regeländerungen“, hob aber die Möglichkeit, sich mit den Kollegen direkt 
auszutauschen, positiv hervor. „All diese Änderungen sind nicht sofort umsetzbar. Da ist auch Eigenarbeit 
der Schiedsrichter gefragt. Umso wichtiger ist es, solche Themen mehrfach anzugehen und sich Zeit für 
Fragen und Diskussionen zu nehmen“, bilanzierte Haustein die Versammlung. 

[Quelle: fupa.net]

 

Zwei neue Bekannte an der Spitze 

 

[Bild: Joachim Spahn] 

Die Schiedsrichterführung der Region Gießen/Marburg hat zwei neue Gesichter: Mit dem Licher Sebastian 
Fink und Steffen Rabe aus Burgwald gab es zum Saisonbeginn einen Wechsel in der Region. Das Duo 
ersetzt Jochen Junk und Wilfried Keutner, welche nach langer Amtszeit ausscheiden – der Region aber 
dennoch mit ihrem Rat zur Seite stehen werden.  
Sebastian wird künftig für das Ansetzungs- und Steffen für das Lehrwesen zuständig sein.  

 

 

 



 

Der ÖMI hat das Wort… 
 

 

Liebe Schiedrichterkolleginnen,  
 

liebe Schiedsrichterkollegen, 

nachdem wir nun alle die neuen Regeln, mit welchen wir äußerst umfangreich konfrontiert wurden 
und dies wieder einmal kurzfristigst, bereits in vielen Spielen seit dem 01. Juli anwenden mussten, 
sei eine kritische Reflektion erlaubt. 
Ich halte es für sehr unglücklich, Regeln bei einer EM zu testen und diese dann direkt im 
Anschluss der sogenannten schiedsrichterlichen Basis „auf Gedeih und Verderb zum Fressen 
hinzuwerfen!“ 
Ja ich habe bewusst diese Wortwahl verwandt, denn gerade wir – als sogenannte „kleine SR“ – 
hätten doch solch viele neuen und tiefgreifende Regeländerungen in geeigneten Dosierungen und 
schonender beigebracht bekommen müssen. 

 
Hier möchte ich ausdrücklich unseren KLW Patrick Haustein loben, der mit einer Engelsgeduld 
und immer wieder spannend, diese dem geneigten Zuhörer rüberbrachte.  
Ich frage mich nur, wo unsere Regelpäbste ihren Verstand gelassen haben müssen, genau die 
Umsetzung an alle SR-Kolleginnen und -Kollegen dann den ganzen Ehrenamtlern innerhalb 
kürzester Zeit zu überlassen. Hätte das nicht schon seit Beginn des Jahres sukzessiv umgesetzt 
werden können? 

Ich denke wir werden alle noch unseren Spaß an den neuesten Regelfragen haben und ich muss 
kein Prophet sein zu behaupten, dass es noch eine kleine Weile dauern wird, bis das mal alles 
wieder so sitzen wird, wie es sein müsste! 
Und seid eines gewiss, wir vom KSA sind mit Sicherheit nicht glücklich darüber, wie dies wieder 
einmal gelaufen ist. 

Ich darf Euch trotzdem in der neuen Saison einen guten Pfiff wünschen und verbleibe 

 

Herzlichst Euer 

Dieter Langsdorf 

 

 



KLW Patrick Haustein hat das Wort… 

 

Liebe Schiedsrichterkameraden,  

liebe Schiedsrichterkameradinnen, 

die Saison 2016/2017 ist erst wenige Spieltage alt und trotzdem schauen wir auf eine für die Schiedsrichter 
ereignisreiche und arbeitsintensive Zeit zurück. Mit Ablauf der EM 2016, in der die Schiedsrichter mit fast 
durchweg überzeugenden Leistungen begeistern konnten, kam bereits ein Berg von Regeländerungen auf 
uns zu. Diese wurden über die verschiedensten Wege an uns heran getragen und mussten aufgrund des 
sehr zeitnahen Saisonstarts schnell gelehrt werden. In den Schiedsrichter-Versammlungen bereits intensiv 
diskutiert, werden die Regeländerungen uns in fast allen Versammlungen über die Saison begegnen. Nur 
durch regelmäßiges Wiederholen und Vertiefen werden wir in diesen Themen fit werden. Gerade auch über 
diesen Weg möchte ich mich nochmal bei allen SR-Kameraden für die gute Zusammenarbeit in den letzten 
Sitzungen bedanken. Durch die konzentrierte und zugleich konstruktive Arbeitsatmosphäre haben wir 
einiges in den Sitzungen besprechen können, was wiederrum jeden Schiedsrichter auf ein Leistungsniveau 
des sicheren Umgangs mit den neuen Regeln brachten. 

Gleichzeitig war die Angst vor den ersten Rundenspieltagen groß. Wann passieren die ersten Fehler? Sind 
diese am Ende spielentscheidend? Doch relative früh stellte sich heraus: Die Regeländerungen verändern 
so gut wie gar nicht das Spiel. Die außenwirksamsten und am häufigsten auftretenden Regeländerungen 
betreffen das ballorientierte Verursachen eines Foulspiels bei gleichzeitigem verhindern einer eindeutigen 
Torchance im Strafraum und das Ausführen des Anstoßes. Doch Vorsicht! Auch alle anderen 
Regeländerungen werden auf dem Sportplatz vorkommen und gerade in diesen Situationen muss ich als 
Schiedsrichter durch Regelsicherheit überzeugen. In diesem Sinne wünsche ich euch weiterhin gute 
Spielleitungen. 

Euer Kreislehrwart, 

Patrick Haustein 

 

 

 

 

 

 



Zwei Neue in die Gruppenliga  

Thomas Vogel und Bishar Celik steigen auf 

Zur Saison 2016/17 hat die Schiedsrichtervereinigung Gießen zwei Aufsteiger in die Gruppenliga zu 
vermelden. Nach einer jeweils erfolgreichen Saison in der Kreisoberliga konnten sich Thomas Vogel (TSV 
Großen Linden) und Bishar Celik (TSG Leihgestern) durch gute Beobachtungsergebnisse in der Region 
durchsetzen und sich für die nächst höhere Spielklasse empfehlen.  

 

Der 32-jährige Thomas wechselte vor knapp zwei Jahren als Schiedsrichter nach Gießen und konnte in 
seinem vorherigen Landesverband Sachsen schon Erfahrungen als Gespannführer machen. Bisher wurde 
Thomas regelmäßig als Assistent bis zur Verbandsliga eingesetzt und konnte sich auch durch seine hohe 
Einsatzbereitschaft auszeichnen.  

 

 

Wir wünschen den beiden Aufsteigern alles Gute für die Saison!  

GUT PFIFF! 

 

 

 

 

 

 

Auch der Pohlheimer Bishar Celik (28), der für die TSG 
Leihgestern pfeift, wird in dieser Saison in der Gruppenliga 
eingesetzt. Bishar ist ebenfalls ein erfahrener Schiedsrichter – er 
pfeift seit 2007 und hat nun erstmals die Möglichkeit sich als 
Gespannführer zu beweisen. 



Neue Aufgabe für Jörn Becker 

Eine besondere Aufgabe wartet in der neuen Saison auf Jörn Becker – der 23 jährige wird künftig 
als Assistent in der Jugend-Bundesliga eingesetzt 

 

 
 

 

„Damit hatte ich nicht gerechnet“, so Jörn nach seiner 
Nominierung zum Jugend-Bundesliga Assistenten. In 
der Saison 2016/17 wird unser Verbandsliga 
Schiedsrichter vom SV Queckborn in ganz 
Deutschland unterwegs sein. Spielorte wie Freiburg, 
Stuttgart, München oder Schalke warten auf den 
Großhandelskaufmann aus dem Grünberger Stadtteil.  

Jörn konnte auch in der vergangenen Saison durch 
konstant gute Leistungen als Schiedsrichter in der 
zweithöchsten hessischen Spielklasse sein Talent 
beweisen. Sein Aufstieg in die DFB-Spielklassen der 
A-und B-Junioren gilt als besondere Auszeichnung. 

 Wir wünschen Jörn alles Gute für seine neue 
Aufgabe! 

Im Namen des gesamten KSA „Herzlichen Glückwunsch“ den Aufsteigern!!! 

Ebenso erfreulich ist es, dass sonst alle unserer höherklassigen SR die Klasse gehalten haben. Auch 
das spiegelt die gute Qualität unserer SR wieder. 
Somit sind wir in dieser Saison in den höheren Spielklassen so gut aufgestellt wie seit Jahren nicht.  

 

HL + SRA RL (1) 
Patrick Haustein (FC Großen-Buseck) 

VL (2) 
Jörn Becker (SV Queckborn) +  
Johannes Baumann (JFV Mittelhessen) 

GL (8) 
Bishar Celik (TSG Leihgestern) 
Rene Keller (SV Queckborn)  
Alexander Kessler (FSG Wettenberg) 
Karsten Kostka (VFB Gießen) 
Alexander Pächthold (TSV Treis/Lumda) 
Maximilian Roth (SV Annerod) 
Simon Schulze (SG Kinzenbach) 
Thomas Vogel (TSV Großen-Linden) 



Giessener Schiedsrichter beim RAT 

 

Zusammen mit den Marburger Kollegen Philipp Braun, Lukas Heineck und Maximilian Lotz leiteten die 
Giessener Schiedsrichter Marie Baumann, Maximilian Roth und Maximilian Lau die Spiele beim 
Regionalauswahlturnier des Jahrgangs 2000 am 8. Juni in Grünberg. Diese wurden jeweils im Gespann 
besetzt. In den Teams rotierten die jungen Unparteiischen jeweils und übernahmen abwechselnd die 
Spielleitungen als Schiedsrichter oder als Assistent. Das faire Tagesturnier stellte für die Beteiligten keine 
große Herausforderung dar und so stand bei allen der Spaß am hochklassigen Wettbewerb im 
Vordergrund. (ml.) 

+++ +++ +++ +++ +++ +++ +++ +++ +++ +++ +++ +++ +++ +++ +++ +++ +++ +++ +++ +++ +++ +++  

 

 

Wie entschuldige ich mich richtig in der Saison 2016/2017: 

 

Achtung, ab dieser Saison ändern sich die Vorgaben bzgl. der Entschuldigungen: 
 
Aufgrund des seit Anfang des Jahres neu gewählten Kreisschiedsrichterausschusses, kommt es zur 
Saison 2016/2017 zu Änderungen im Bereich der Entschuldigungen beim Fernbleiben von den 
Schiedsrichter-Pflichtversammlungen. 

Ab 01.07.2016 ist nunmehr Karsten Kostka für eure Entschuldigungen zuständig. Um weiterhin eine 
Vereinfachung bzgl. der Umstellung zu erreichen, wurde zudem ein neues E-Mail Postfach geschaffen. 
Die Entschuldigungen sind daher ab sofort an die E-Mail-Adresse: "versammlung@schiedsrichter-
giessen.de"  zu senden. 
Alternativ könnt ihr euch auch telefonisch bei Karsten unter 0176-30472740 entschuldigen. Bitte nennt 
dabei euren Namen! 
 
Entschuldigungen per facebook, WhatsApp, SMS, o.ä. werden nicht mehr akzeptiert!!  
 
Sollte bis einschließlich Sonntag nach der Versammlung keine Entschuldigung vorliegen, muss leider 
euer Verein bestraft werden. 



Erfolgreiches Pilotprojekt an der Liebigschule 

In 30 Stunden zum Fußball-Schiedsrichter. Das geht? 23 Schüler der Gießener Liebigschule haben sich in einem 

einwöchigen Lehrgang dieser Herausforderung gestellt. Und nach bestandener Prüfung dürfen sie nun an die 

Pfeife. 

 
 

Was hast du für eine Antwort auf die Frage eins?«, kommt ein Schüler schreiend aus dem Raum. Andere klatschen 

sich ab, einer schaut ein wenig traurig drein. Prüfungstag an der Gießener Liebigschule. Aber nicht im schulischen 

Bereich, sondern in der theoretischen Prüfung zum Fußball-Schiedsrichter.  

 

Zum ersten Mal führte der Hessische Fußball-Verband in Kooperation mit der Lio und der 

Kreisschiedsrichtervereinigung Gießen im Rahmen des Projektes »Bunter Schulfußball« einen Schiedsrichter-

Neulingslehrgang durch. »Mit Erfolg«, wie Uwe Gabel (Referent für Schulfußball) stolz erzählt. 23 Teilnehmer aus 

acht verschiedenen Schulen aus dem Landkreis Gießen stellten sich der einwöchigen Herausforderung, Jungs wie 

Mädels im Alter von 13 bis 16 Jahren. »Es hat richtig Spaß gemacht, und ich freue mich nun auf meine Tätigkeit als 

Schiedsrichter«, berichtet der 16-jährige Jan Spiegel (siehe Interview rechts), der schon immer gerne die Regeln des 

Fußballs im Detail kennen wollte. Ganz unten, also bei den »Kleinen«, werden die »Frischlinge« zuerst ihren Job 

verrichten, sich die ersten Sporen verdienen und die ersten Strafstöße pfeifen. 

 

Die Absolventen mussten neben der Theorie natürlich auch einen praktischen Teil absolvieren, insgesamt ging der 

Lehrgang über 30 Stunden. Einen Tag lang nahmen sie den Platz des MTV 1846 Gießen in Beschlag. Eine 

Ausdauerprüfung von 20 Sprints von 16er zu 16er mussten die Prüflinge bestehen. »Mit Gehpausen«, sagt Patrick 

Haustein, der Schiedsrichter-Kreislehrwart. Rund 1400 Meter mussten die Lehrgangsteilnehmer in einer Zeitvorgabe 

schaffen. Kein Problem für die Kids.  

 

Interessant waren die Rollenspiele. Es wurde in Kleingruppen Fußball gespielt und dabei verschiedene 

Spielsituationen simuliert, sodass die Schiedsrichter entscheiden mussten, was passiert. Die Referenten bewerteten 

und gaben reichlich Tipps. »Körpersprache, Mimik, Gestik. Ist er eingeschüchtert? Das alles wurde bewertet«, erklärt 

Haustein, der selbst Hessenliga pfeift.  

 

Damit die Zusammenarbeit Schule und Verband klappte, mussten Gabel, Haustein, Moritz Kühlmeyer (Referent für 

den Schulfußball des Hessischen Fußball-Verbandes) und Mitarbeiter im Vorfeld viel Vorarbeit leisten. Die Sache 

musste ja erst einmal an den Mann bzw. die Frau gebracht werden. Das funktionierte unter anderem mit Plakaten 

und Mundpropaganda. Letztlich wurden alle belohnt. »Ich bin froh, dass wir so eine Teilnehmeranzahl hinbekommen 

haben«, bilanziert Gabel und fügt an: »Die Woche war top, es lief alles sehr diszipliniert ab.« Haustein war ebenfalls 

vom Engagement der Kinder angetan: »Die haben alle super mitgemacht, es gab nur einen Abbrecher.«  

 



Spannend bleibt nun die Frage, was sich in einem Jahr getan haben wird, ob die Absolventen dabeigeblieben sind. 

Der wollen Gabel und Haustein auf jeden Fall nachgehen.  

Wahrlich eine tolle Idee, den Schiedsrichtermangel auf diese Art und Weise in Zusammenarbeit mit Schule und 

Verband zu beheben. Das ist aber nur mit viel Manpower zu schaffen, Gabel und Haustein können sicher ein Lied 

davon singen. Wolfgang Gärtner 

[Quelle: Giessener Allgmeine] 

 

 

 

 

Liebe Schiedsrichterkameradinnen und Schiedsrichterkameraden, 

einer, wenn nicht der bekannteste Schiedsrichter der letzten Jahrzehnte des Kreises Gießen ist von uns 
gegangen. Gustav Loubal !!! Sein Tod macht betroffen und sehr traurig. 
Gustav war von 1949 bis zu seinem Tod 67 Jahre in unserer Vereinigung aktiv. Sein letztes von über 
4000 Spielen leitete er im Alter von 85 Jahren im Jahre 2013. 
Aber nicht nur wegen seiner eigentlichen Tätigkeit als Schiedsrichter wird uns Gustav immer in 
Erinnerung bleiben, Nein, es ist vor allem der Mensch Gustav den wir vermissen werden. Gustav war 
immer jemand der seine Meinung sagte, auch wenn es nicht jedem gepasst hat. Wer erinnert sich nicht 
an seine lockeren oder auch markanten Sprüche. Es verging wohl nie eine Schiedsrichter-
Pflichtversammlung an der wir nicht mit ihm gelacht haben oder uns über ihn geärgert haben. Doch 
genau das machte Gustav so besonders. Er war einfach ein Typ, auf aber vor allem auch neben dem 
Platz. 

Für mich kann ich sagen:  
Immer wenn ich momentan ein Bonbon esse, denke ich, wie schön es doch wäre wenn Gustav mir noch 
eins schenken dürfte. 

Gustav verstarb am 24. Juli im Alter von 88 Jahren. 

Er hinterlässt eine Lücke,  

Ich werde ihn vermissen. 

In Trauer 

 

Andreas Reuter 

Kreisschiedsrichterobmann  



Wichtige Hinweise zu den Regeländerungen! 

 

Die Regeländerungen zur Saison 2016/17 beschäftigen uns schon seit ihrem Bekanntwerden. Lehrabende, 

Schulungen und Lehrgänge wurden genutzt um Kenntnis und Verständnis zu schaffen.  

Von Seiten des Verbandes wurde den Schiedsrichtern zunächst eine grobe Übersicht an die Hand gegeben, mit 

einem offiziellen Regelheft ist erst ab frühestens September zu rechnen. Per E-Mail wurden nun weitere Dokumente 

durch KLW Patrick Haustein versandt, welche auf den Präsentationen der Lehrabende aufbauen – diesen sollte 

unbedingt Beachtung geschenkt werden!  

Ebenfalls wurde der neue Spickzettel für Schiedsrichter veröffentlicht, welcher auch die aktuellen Regelungen zu den 

gültigen Spesensätzen enthält.  

Alle Dokumente wurden an die Schiedsrichter versandt. Alternativ stehen sie auch auf der Internetseite der 

Schiedsrichtervereinigung (www.schiedsrichter-giessen.de) zum Download zur Verfügung.  

Aus technischen Problemen gab es zwischenzeitliche Probleme mit dem Download – diese sind jedoch behoben.  

IV. Kreisleistungsprüfung 

Auf Grund von Verletzungspech einiger unserer Schiedsrichter hatte sich der KSA entschlossen 
eine 4. KLP am 28.08.2016, 10.00 Uhr, in Steinbach anzubieten. 

Schiedsrichter, welche bisher auch noch keine KLP abgelegt haben, erhalten hier letztmals die 
Chance diese noch abzulegen, damit sie auch weiterhin in gewohnter Form ihre Spielleitungen 
erhalten. 

Regelfragen zum fit werden! (neue Auslegung beachten!) 
Frage 1: Ein Ersatzspieler macht sich hinter dem eigenen Tor warm. Als der Ball auf das leer Tor zurollt, 
versucht er durch Wegschießen des Balles das Tor zu verhindern. Dies gelingt nicht, sodass der Ball 
trotzdem ins Tor rollt. Entscheidung?  

Frage 2: Beim Warmlaufen vor dem Spiel beleidigt ein Spieler, mit dem es schon bei einem Spiel in der 
Vergangenheit zu Konflikten kam, den Schiedsrichter mit den Worten „Heute pfeifst du Arschloch aber nicht 
schon wieder so eine Scheiße!“. Wie ist vorzugehen und was ist zu beachten?  

Frage 3: Ein Stürmer entzieht sich über die Torauslinie einer Abseitsstellung. Nachdem der TW den Ball 
abgefangen hat, wirft er diesen einem Mitspieler im Strafraum zu. Nun kommt der Stürmer zurück auf das 
Feld und spitzelt dem Spieler den Ball ab. Entscheidung?  

Antworten 

zu Frage 1: Tor, Anstoß; Verwarnung  

zu Frage 2: Der Spieler wird nun nach Auskunft an den Spielführer vom Spiel ausgeschlossen. 

(Anmerkung: Ist der Spielbericht noch nicht freigegeben, so kann die Mannschaft statt des ausgeschlossenen Spielers 
einen anderen eintragen. In diesem Fall ist nur eine Meldung und der Ausschluss möglich.  
Ist der Spielbericht freigegeben, so ist ein Ersetzen in der Mannschaftsaufstellung nicht möglich. Der Spieler ist dann 
als „des Feldes verwiesen“ (wie rote Karte) einzutragen.) 

Zu Frage 3: ind. Freistoß, wo Eingriff ; Verwarnung  

 



 
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 teilhaben.  

Per Mail an: Dieter Langsdorf (LaDi13@web.de) oder Maximilian Lau (maxil97@web.de)  

oder einfach bei der nächsten Pflichtversammlung ansprechen.  
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