
Schiedsrichter des Jahres
Traditionell zeichnete die SRVgg.
bei ihrer Jahresabschlussfeier 2014
die Schiedsrichter des Jahres aus.
Wie in den Vorjahren wurden
auch heuer die Auszeichnungen in
den Kategorien "Jung-SR", "Oldie"
sowie "Männer" und "Frauen" ver-
geben.
Bei den "Jung-SR" konnte Christian
Vogel vom VfL Michelstadt seinen
Titel verteidigen, nachdem er im
KOL-Fördermodell überzeugende

Leistungen gezeigt hatte.
Bei den "Oldies" wurde Roland
Gerbig (TSG Bad König) Sieger,
der mit seinen knapp 70 Jahren
äußerst zuverlässig Juniorenspiele
leitet.
Bei den "Frauen" gewann Tanja
Hartmann (TSV Hainstadt), die
bereits im Vorjahr nah an der Aus-
zeichnung dran war und sich jetzt
mit demAufstieg in die Gruppenliga
die Krone aufsetzte.

Souverän holte sich Max Trumpf-
heller (TV Hetzbach) den Titel
in der Kategorie "Männer". Unser
ranghöchster SR zeigte sehr gute
Leistungen in der Verbandsliga so-
wie als SRA in der Hessenliga.
Herzlichen Glückwunsch an alle
Gewinner!

Auf dem Bild unten fehlt Ro-
land Gerbig, der bei der Feier leider
verhindert war.

20 Jahre im
"Michelstädter
Hof"
Ein Jubiläum gab es, bei der Jah-
resabschlussfeier zu würdigen.
Seit nunmehr 20 Jahren ist die
SRVgg.mit ihrenmonatlichen Lehr-
veranstaltungen zu Gast im Hotel-
Restaurant "Michelstädter Hof" in
der Michelstädter Rudolf-Marburg-
Straße 41.

Unter der Regie vom damaligen
KSO Gottfried Matiaske zogen die
Odenwälder Unparteiischen 1994
von einem Lokal in Michelstadt-
Stockheim in die Kernstadt um.
Der "Michelstädter Hof" bietet mit
seinem großzügigen Saal sowie
Nebenräumen mit unterschiedli-
cher Größe ideale Voraussetzun-
gen, umsowohl diePflichtsitzungen
als auch weitere Treffen, wie z.B.
die KSA-Sitzungen, durchzuführen.
Darüber hinaus können weit an-
gereiste externe Referenten vom
Hotelangebot Gebrauch machen
und dort übernachten.

KSO Hartmut Schwöbel bedankte
sich für die kostenlose Überlassung
derRäumlichkeiten und überreichte
Präsente an das Geschwister-Trio,
das den "Michelstädter Hof" führt.
Er lobte die gute Zusammenarbeit
sowie den gastfreundlichen Service
des Hauses, auf den die Referees
sehr gerne zurück greifen.
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Der KLW hat das Wort
Liebe Sportfreunde!
In wenigen Tagen geht es wieder
los. Nach der Winterpause stehen
die ersten Pflichtspiele auf dem
Programm. Die Rückrunde beginnt
und damit meist auch die heiße
Phase in der Saison. Vorentschei-
dungen um Auf- und Abstieg fallen
und die Anforderungen an die
Schiedsrichter steigen dabei nicht
selten. Ich bin sicher, dass sich
unsere Schiedsrichter gut vorberei-
tet zeigen und die Spiele mit dem
notwendigen Engagement über die
Bühne bringen.
Die spielfreie Zeit mit einigen
Hallenturnieren und der Jugendhal-
lenrunde brachte unseren Schieds-
richtern die Möglichkeit, die Akkus
wieder aufzuladen um mit neuem
Elan an die anstehenden Aufgaben
gehen zu können. Die Hallentur-
niere im Odenwaldkreis verliefen
ohne große Vorkommnise. Auch
die Futsaleinsätze wurden von un-
seren Schiedsrichtern prima über
die Bühne gebracht. Hier zeigt sich,

dass die gemeinsamen Ansetzun-
gen von erfahrenen Futsalschieds-
richternmitUnerfahrenerenFrüchte
trägt. So können kleinere Fehler
oder Unsicherheiten schnell korri-
giert werden. Das Niveau unserer
Futsal-Schiedsrichter befindet sich
auf einem sehr guten Level. Dies
konntenwirvorallembeidenFutsal-
Kreismeisterschaften der Senioren
in Reichelsheim, aber auch bei
den Endrundenturnieren der Ju-
gend, unter Beweis stellen. Hier
gilt es allen Schiedsrichtern einen
großen Dank auszusprechen, die
teilweise acht Stunden am Stück
im Einsatz sind, um die Kosten
im Jugendbereich im Rahmen zu
halten. Ein ganzer Tag mit Futsal-
einsätzen geht fast allen kräftig an
die Substanz.
Den Leistungsstandard im Fut-
sal dokumentiert auch, dass der
Odenwaldkreis nach dem Aufstieg
von Max Trumpfheller nun mit
vier Schiedsrichtern in der Futsal-
Hessenliga vertreten ist. Bei 22

Schiedsrichtern in dieser Klasse
ist dies sicherlich eine beachtli-
che Quote. Unsere Schiedsrichter
erhalten dort regelmäßig Anset-
zungen und finden auch bei den
Topspielen der Ligen immer wieder
Berücksichtigung.
Es wäre wünschenswert, wenn wir
die gute Quote der Listenschieds-
richter auch auf dem Feld schaffen
könnten. Hier wartet unser ein-
ziger Verbandsliga-Schiedsrichter
Max Trumpfheller auf Konkurrenz
aus dem eigenen Lager. Es gilt ge-
rade für unsere jüngeren Schieds-
richtern, akribischweiter zuarbeiten
und auch bei einem Rückschlag,
die Flinte nicht ins Korn zu werfen.
Manchmal bringt einen ein Rück-
schritt am Ende doch einen Schritt
nach vorne.

IchwünscheallenunserenSchieds-
richtern eine erfolgreiche Rück-
runde!

Euer Thorsten Schenk

Neue Erfahrung
Am29.11.14 fand das Finale umdie
Südwestdeutsche Futsal Meister-
schaft der Gehörlosen in Frankfurt
statt, zu dem Thorsten Schenk und
ich durch den HFV als SR ange-
setzt wurden. Der Gewinner der
Partie GTSV Frankfurt GSV Trier
qualifizierte sich für die Deutschen
Meisterschaften in Hildesheim.

Für mich war es das erste Spiel
dieser Art, aber als ich gefragt
wurde, ob ich dieses Spiel pfeifen
möchte dachte ich "klar, warum
denn nicht?!" Nach einiger Zeit
dämmerte es mir dann.... wie
"hören" die denn wenn wir pfei-
fen??! Thorsten, der schon einmal
Gehörlose gepfiffen hatte, erklärte
mir, dass wir zusätzlich zur Pfeife
eine Assistentenfahne benutzen.
Klang einfach, war es aber nicht!
Es war ziemlich ungewohnt beides
gleichzeitig zu tun. In der einen
Hand die Pfeife, in der anderen
Hand die Fahne. Aber erstaunli-
cherweise klappte dies sehr gut,

denn die Spieler beider Mannschaf-
tenwaren das ja längst gewohnt. Es
war für mich ein beeindruckendes
Erlebnis, denn hier stand ganz
klar die Kameradschaft und das
Miteinander im Vordergrund. Komi-
scherweise fühlten Thorsten und
ich uns an dem Tag als diejenigen,
die das Handicap hatten, denn
wir kamen uns teilweise absolut
hilflos vor. Jeder von uns kennt
das doch: Man kommt zu einem
unbekannten Spielort, man weiß
nicht wo die Spieler sind, man folgt
einfach unbewusst seinem Gehör.
Doch was tun, wenn überall Toten-
stille herrscht?Kurz vorSpielbeginn
folgte eine Ansprache des Offiziel-
len, die wir jedoch nicht verstanden,
da sie in Gebärdensprache war.
Irgendwann sahen uns alle an und
applaudierten. Scheinbar war das
der Moment, an dem wir begrüßt
wurden.

Dann begann das Spiel und es
dauerte keine 2 Minuten und ich
stand vor dem nächsten Problem.
Der Spieler wollte von mir wis-

sen, weshalb der Einkick nicht
korrekt war. Ich dachte in dem
Moment "oh Gott, auf was hab ich
mich da nur eingelassen?". Aber
mit der Zeit gewöhnte man sich
daran und wusste, mit der Situa-
tion umzugehen. Da beide Teams
sich nichts Böses wollten und ein
extrem faires Spiel präsentierten,
wardieStimmungdurchwegpositiv.

Als das Spiel zu Ende war, standen
wir noch eine Weile bei den Teil-
nehmern und den Zuschauern und
uns überkam ein mulmiges Gefühl.
30 Leute, die sich angeregt mit-
einander unterhielten, miteinander
lachten und wir beide mittendrin,
ganz unbeholfen. Diesmal waren
definitiv WIR die Außenseiter. Es
war ein Erlebnis, welchesmich sehr
nachdenklich, aber auch sehr dank-
bar gemacht hat. Ich bin froh, dass
ich das einmal erleben durfte und
kann es nur jedem empfehlen, sich
auchmal dieser Aufgabe zu stellen.
Ich würde es jederzeit wieder tun.

Ariane Lutz

Regelanpassung
Folgende Klarstellungen in der
Regelauslegung bei Einwurf und
Strafstoß wurden vorgenommen
und sind ab sofort umzusetzen:

1) Ein Spieler verkürzt bereits vor
der Ausführung des Einwurfes den
Abstandvon2mzumEinwerfenden
hin und berührt den richtig einge-
worfenen Ball. Die Entscheidung
wurde in einigenwenigenVeröffent-
lichungen mit indirekter Freistoß
wegen Abstandsverkürzung und
Verwarnung aufgeführt. Die rich-
tige und auch nachvollziehbare
Entscheidung ist allerdingsWieder-
holung des Einwurfes durch das
gleiche Team und Verwarnung für
den Abstandsverkürzer.

Begründung: Der Spieler verkürzt
den Abstand zum Einwurfort noch
bevor der Ball im Spiel ist. Somit
ist die Spielfortsetzung indirekter
Freistoß nicht möglich, da der Ball
nochnicht imSpielwar. Verkürzt der
Spieler nachdem der Ball im Spiel
ist, ist dieseineerlaubteSpielweise.

2) Bei einem Strafstoß läuft ein an-
derer als deridentifizierte Schütze
an. Wir warten die Wirkung des
Schusses ab und entscheiden gem.
der Schusswirkung auf Wiederho-
lung (wenn der Ball ins Tor geht),
auf indirekten Freistoß (wenn der
Ball vom TW gehalten wurde) oder
auf Abstoß (wenn der Ball neben
das Tor geschossenwurde). Neu ist
nun, dass dieser Spieler zwingend
verwarnt werdenmuss, egal wie die
Wirkung des Schusses war.

Begründung: Die Ausführung durch
den nicht identifizierten Spieler ist
ein unsportlicher Täuschungsver-
such. Dieser Täuschungsversuch
wird dann mit der gelben Karte
zwingend bestraft.
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Schiedsrichter-Sport-Verein Odenwald e.V. gegründet
Günter Bittner (TSV Höchst) erster Vorsitzender
Seit Anfang des Jahres ist die
Vereinslandschaft im Odenwald-
kreis um eine Variante reicher:
Im Michelstädter Hotel-Restaurant
Michelstädter Hof wurde am 16.
Januar 2015 der Schiedsrichter-
Sport-Verein Odenwald gegründet.
Dieser hat sich zum Ziel gesetzt,
das Fußball-Schiedsrichterwesen
im Odenwaldkreis zu unterstützen
und sich dabei insbesondere die
sportliche Förderung von Jugend-
lichen und Heranwachsenden auf
die Fahnen geschrieben.

Vorausgegangen waren mehrere
Spieltage im vergangenen Jahr,
bei denen der Kreisschiedsrichter-
ausschuss nicht mehr über eine
genügende Anzahl von einsatzfähi-
gen Unparteiischen verfügte, um
alle Senioren- und Juniorenspiel-
klassen wie gewohnt zu besetzen.
Die Folgewar, dass dieVereine sich
gemäß denHFV-Statuten selbst um

Schiedsrichter kümmern mussten

Der neue Verein, der seinen Sitz
in Michelstadt hat, will sich genau
dieser Misere annehmen und in
enger Zusammenarbeit mit dem
KSA durch gezielte Maßnahmen
u.a. zum einen neue Referees
ausbilden, aber auch die jungen
Ausgebildeten bei der Stange hal-
ten.
Nicht selten werden gerade die
Neulinge bei ihren ersten Spiellei-
tungen mit überzogener Kritik von
außen bedacht, so dass sie relativ
rasch die Flinte wieder ins Korn
werfen.

Kreisfußballwart Wilhelm Paulus
(Steinbach) begrüßte die Initia-
tive zur Vereinsgründung und
würdigte in Anwesenheit des fast
gesamten Kreisfußballauschusses
die Bemühungen im Schiedsrich-
terwesen, um für einen geordneten

und fairen Spielbetrieb im Oden-
waldkreis zu sorgen.

Unter seiner Leitung wurde Günter
Bittner (TSV Höchst) zum ers-
ten Vorsitzenden des SSV Oden-
wald gewählt. Weitere Vorstands-
mitglieder sind Hartmut Schwöbel
(SG Sandbach) als stellvertreten-
der Vorsitzender, Tanja Hartmann
(TSV Hainstadt) als Kassenwar-
tin, Thorsten Schenk (KSV Rei-
chelsheim) als Schriftführer, Uwe
Hildenbeutel (TSG Steinbach) als
Jugendwart sowie Klaus Ehrhard
(TV Hetzbach) und Markus Walter
(TV Fränkisch-Crumbach) als Bei-
sitzer.

Die vorbereitete Satzung und die
Beitragsordnung wurden von der
Gründungsversammlungebensoein-
stimmig verabschiedet.
Der Vorstand führt nun die not-
wendigen Regularien durch, um in

Zukunft als eingetragener Verein
(e.V.) agieren zu können.
Selbstverständlich hofft man auf
weitere zahlreiche Mitglieder, um
die geplanten Ziele breit aufgestellt
erreichen zu können.

Informationen über den neuen
Verein gibt es auf der Internetseite
www.Schiedsrichter-Odw.de.

Das Bild unten zeigt den gesamten
neugewählten Vorstand nach der
Gründungsversammlung mit (v.l.)
Klaus Ehrhard, Thorsten Schenk,
Günter Bittner, Tanja Hartmann,
Hartmut Schwöbel, Uwe Hilden-
beutel und Markus Walter.
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Jahresabschlussfeier
vom Trainingskreis
..."dumm gelaufen"...
Eine Jahresabschlussfeier mit Hin-
dernissen mussten die Trainings-
kreismitglieder in den vergangenen
Wochen hinter sich bringen.
Der ursprünglich geplante, traditio-
nelle Termin am letzten Samstag
im November musste wegen ei-
nesBuchungsfehlers imRestaurant
kurzfristig abgesagtwerden undder
Ersatztermin Ende Dezember, an
dem eigentlich die Winterwande-
rung des Trainingskreises geplant
war, stand im Zeichen heftiger
Schneefälle im Odenwaldkreis.

Leider war das Wetter und dadurch
die Straßenlage so schlecht, dass
viele Trainingskreismitglieder den
WegnachReichelsheim-Gersprenz
scheuten.

Dennoch ließen sich die Anwe-
senden die gute Laune nicht ver-
derben und genossen zunächst ein
ausgezeichnetes Büffet, welches
das Team des Restaurants Zum
Reichenberg gezaubert hatte.

Nach dem reichhaltigen Mahl, bei
dem es an nichts fehlte, ließ KLW
Thorsten Schenk das Trainings-
kreisjahr Revue passieren.
NebeneinerWinterwanderung rund
um die Schmucker-Brauerei im
Mossautal und einem Grillfest im
Garten von Helmut Groll in Erbach
war ein gemeinsamer Ausflug nach
Köln der absolute Höhepunkt des
Jahres. Über 20 Personen hatten
sich im Juni 2014 auf den Weg
gemacht und dort ein paar tolle
Tage verbracht.

Selbstverständlich wurde an die-
sem Abend auch der Trainingsfleiß
belohnt. Der Trainingskreis kann
sich über mangelnde Trainingsbe-
teiligung wahrlich nicht beschwe-
ren. Manch eine Seniorenmann-
schaft im Odenwaldkreis würde
sich eine solch rege Beteiligung
sicherlich wünschen.
KLWThorstenSchenkerwähntebe-

sondersdenEinsatz der lebensälte-
ren Trainingskreismitglieder,
die regelmäßig einen großen Anteil
an der Trainingsbeteiligung ha-
ben. Besonders der Jahrgang 1952
tut sich hierbei besonders hervor.
Da wundert es kaum, dass ein
Schiedsrichter dieses Jahrgangs
den Sieger stellte. Der Trainings-
fleißigste war im abgelaufenen Jahr
Manfred Hems Stegmüller (TSV
Bullau), der von 51 Trainingseinhei-
ten lediglich eine verpasste. Platz
Zwei ging an Werner Hagenlocher
(TSG Steinbach) vor KSO Hartmut
Schwöbel (SG Sandbach), die nur
knapp hinter "Hems" landeten.

HartmutSchwöbel hatte einSchätz-
spiel vorbereitet, in dem die An-
zahl der Eheschließungen des
Jahres 2014 im Odenwaldkreis
zu raten war. Ausgerechnet ein
Bürger des LandkreisesDarmstadt-
Dieburg kam der Zahl am nächsten
und der Siegerpreis ging an Dieter
Storck (TV Nieder-Klingen).

Einer weiteren Tradition folgend
wurde natürlich auch 2014 ein
Mitglied des Trainingskreises für
den "Lapsus des Jahres" mit einem
kleinen Präsent geehrt. Diesmal
traf es Harald Tappert (VfR Würz-
berg). Aus Gründen der Diskretion
wird selbstredend an dieser Stelle
verheimlicht, was er sich geleistet
hat. Der Ärmste musste an diesem
Abend genug Spott über sich erge-
hen lassen.

Bei vielen lustigen Gesprächen
und einigen interessanten Anekdo-
ten aus dem Schiedsrichterwesen
klang ein schöner Abend langsam
aus.
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Futsal-Kreismeisterschaften 2015
Am Samstag, den 31. Januar
2015, wurden in der Sport-
halle der Reichelsheimer Georg-
August-Zinn-Schule die Futsal-
Kreismeisterschaft des Odenwald-
kreises ausgetragen.
Mit Türkspor Beerfelden, Türkspor
Breuberg, Inter Erbach, KSV
Reichelsheim, SG Rothenberg,
TSG Steinbach und KSG Viel-
brunn hatten sieben Kreisteams für
den Senioren-Wettbewerb gemel-
det. Leider sagte kurz vor Tur-
nierbeginn der SV Groß-Bieberau,
der außer Konkurenz mitspielten
wollte, seine Teilnahme ab.
Im Ü35-Cup waren die Mann-
schaften von Türkspor Breuberg,
TV Hetzbach, VfL Michelstadt und
TSG Steinbach am Start.

Durch den Rückzug aus dem
Kreis Dieburg musste der Spielplan
geändert werden und so bilde-
ten Breuberg, Reichelsheim und
Erbach die Gruppe A, in der je-
des Spiel 20 Minuten andauerte,
während in der Gruppe B mit
Beerfelden, Rothenberg, Steinbach
undVielbrunn vier Teams jeweils 15
Minuten gegeneinander antraten.
Die Ü35-Kicker spielten in einer
Gruppe nach dem Modus "Jeder
gegen Jeden". Hier betrug die
Spielzeit ebenfalls 15 Minuten.

Im Senioren-Wettstreit konnte der
KSV Reichelsheim in der Gruppe A
lediglich gegen Türkspor Breuberg
einRemis verbuchenundverpasste
nach einer Niederlage gegen In-
ter Erbach den Halbfinaleinzug.
Beide türkischen Mannschaften zo-
gen daher mit jeweils vier Punkten
ungefährdet in die Vorschlussrunde
ein.

In der Gruppe B sicherte sich
der Titelverteidiger TSG Steinbach
mit sieben Punkten souverän den
Gruppensieg, gefolgt von Türkspor
Beerfelden, dass sich nur der Klos-
terelf geschlagen geben musste
und durch Siege gegen die anderen
Gruppengegner auf sechs Punkte
kam. Rothenberg (3 Punkte) und
Vielbrunn (1 Punkt) blieben auf der

Strecke und mussten gemeinsam
mit dem KSV aus Gruppe A die
Segel streichen.

In den Halbfinalpartien setzte sich
die TSG Steinbach mit einem si-
cheren 4:0-Sieg gegen Türkspor
Breuberg durch und Inter Erbach
gewann gegen Türkspor Beerfel-
den mit 3:1.
Im Endspiel siegte letztendlich die
TSG mit 4:2 gegen Inter und si-
cherte sich den Kreismeistertitel.
Platz 3 ging an Türk Breuberg.

Bei den Ü35-Meisterschaften ge-
wannderVfLMichelstadt (7Punkte)
vor der TSG Steinbach (3 Punkte).

Die fairen Spiele wurden von den
Unparteiischen Bernd Bechtold,
Ariane Lutz, Alexander Mucha,
Thorsten Schenk und Hartmut
Schwöbel problemlos geleitet.

Die Ausrichtung der Turniere hatte
Kreisfußballwart Wilhelm Paulus
der SRVgg. übertragen. Der Trai-
ningskreis sorgte für einen rei-
bungslosen Ablauf, sowohl was
den Spielbetrieb als auch die Be-
wirtung der Akteure und Zuschauer
anging.
"Verpflegungsmeister" Harald Tap-
pert sorgtemit seinemKüchenteam
dafür, dass niemand hungrig oder
durstig die Spiele in der Halle sehen
musste.
Vom belegten Brötchen, über eine
Gulaschsuppe bis zum leckeren
Kuchen wurde einiges für den
Gaumen geboten und auch das
Getränkeangebot konnte sich se-
hen lassen.

Gerd Brechenser und Uwe Hilden-
beutel hatten in der Turnierleitung
alles im Blick und wickelten beide
Turnieregelassenundsouveränab.

Ein herzliches Dankeschön an
alle Helferinnen und Helfer, die zum
GelingendesTurnier vor oder hinter
den Kulissen beigetragen haben!
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Jahresabschlussfeier 2014
der SRVgg.
Zahlreiche Ehrungen
Die SRVgg. blickte Mitte Januar
2015 im voll besetzten Saal des Mi-
chelstädter Hotel-Restaurants Mi-
chelstädter Hof, in dem man seit 20
Jahren die monatlichen Pflichtsit-
zungen abhält (siehe Titelseite), auf
das vergangene Jahr 2014 zurück
und ehrten dabei auch verdiente
Unparteiische.
KSO Hartmut Schwöbel sprach
in seinem Résumé von einem
schwierigen Jahr, das hinter den
Schiedsrichtern liege. Es war nicht
immer einfach, die Fußballspiele
mit adäquaten Referees zu be-
setzen. Bei zwei Spieltagen der
heimischen D-Liga mussten die
Ansetzer sogar gänzlich passen
und die Vereine waren deshalb
gezwungen, sich selbst um einen
Spielleiter zu kümmern. Ausfluss
dessen ist die bereits vollzo-
geneGründungdesSchiedsrichter-

Sport-Vereins Odenwald e.V., der
sich in Zukunft um die Gewinnung
und Förderung von jungen Unpar-
teiischen kümmern und somit den
KSA entlasten will (siehe Seite 4).
Schwöbel gab der Hoffnung Aus-
druck, dass sich durch diese
Maßnahme die prekäre personelle
Situation der SRVgg. verbessern
lässt. Dies ist dringend notwendig,
weil für 2015 schon einige Schieds-
richter angekündigt haben, ihre
aktive Laufbahn aus Altersgründen
beenden zu wollen.

Nach einem exzellenten Brunch-
Buffet nahmen Schwöbel und sein
Stellvertreter Klaus Ehrhard fol-
gende Ehrungen von Odenwälder
Unparteiischen vor:

250 Spielleitungen:
Karl-Heinz Blum (GSV Breiten-
brunn)
André Engbrecht (SV Gammels-
bach)
Karl-Heinz Fleckenstein (KSG Rai-
Breitenbach)
Tobias Genschel (SG Rothenberg)
Werner Siefert (TSV Sensbachtal)

750 Spielleitungen:
Klaus Ehrhard (TV Hetzbach)
Helmut Groll (FSV Erbach)
Manfred Stegmüller (TSV Bullau)
Walter Wissmann (FSV Erbach)

10 Jahre Mitgliedschaft
(bronzene Ehrennadel):
Thomas Bernig (TSV Neustadt)
Michael Fetzer (1. FC Rimhorn)
Tobias Genschel (SG Rothenberg)
Tolga Teksin (TSV Höchst)
ChristophWerner (SGRothenberg)

15 Jahre Mitgliedschaft
(silberne Ehrennadel):
SaschaBöhm(SVLützel-Wiebelsbach)

Armin Graser (SSV Brensbach)
Uwe Hildenbeutel (TSG Steinbach)
Werner Siefert (TSV Sensbachtal)
Bernhard Weber (VfL Michelstadt)

25 Jahre Mitgliedschaft:
Paulo Da Silva Rodrigues (KSG
Rai-Breitenbach)
Helmut Groll (FSV Erbach)
Hans-Peter Müller (TV Hetzbach)
Erwin Schlodder (VfL Michelstadt)
Reinhold Walther (TSV Seckmau-
ern)

30 Jahre Mitgliedschaft:
Martin Heiland (SV Hummetroth)
Ralf Prietzel (TSV Günterfürst)

35 Jahre Mitgliedschaft:
Erwin Michel (TSV Sensbachtal)
Horst Neff (TSG Zell)

40 Jahre Mitgliedschaft:
Gerd Brechenser (FC Finken-
bachtal)
Joachim von Dreden (SG Sand-
bach)
Lothar Fuhrig (VfL Michelstadt)
Klaus Gackenheimer (SG Rothen-
berg)
KlausPaust (FVMümling-Grumbach)

45 Jahre Mitgliedschaft:
Günther Pietzka (TSV Hainstadt)

50 Jahre Mitgliedschaft:
Georg Löw (VfRWürzberg)

55 Jahre Mitgliedschaft:
Heinz Schmerker (TSG Steinbach)

Einige der o.a. Schiedsrichter wa-
ren verhindert. Deren Ehrung wird
nachgeholt.

Der KSA bedankte sich bei al-
len SR für ihren motivierten und
engagierten Einsatz und wünschte
ihnen für die Zukunft auch weiterhin
viel Spaß bei der Ausübung ihres
Hobbys. Dies verband er mit den
besten Wünschen für die Gesund-
heit.
Auch die Partner und Partnerinnen
hörten Dankesworte vom KSO für
ihr Verständnis und die Toleranz,
welche sie beim zeitaufwendigen
Hobby aufbringen, das sich zum
Großteil auch noch am Wochen-
ende abspielt.
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KSA-Anschriften
Kreisschiedsrichterobmann
Hartmut Schwöbel
Alsfelder Straße 31
64720 Michelstadt
Tel.: 06061/703655
Fax: 06061/705283
Mobil: 0171/8047153
eMail: KSO@kfa-odenwald.de
Ansetzungen Seniorenspiele

stv. Kreisschiedsrichterobmann
Klaus Ehrhard
Liebigstraße 10
64743 Beerfelden
Tel.: 06068/3465
Mobil: 0176/26283655
eMail: Klaus.Ehrhard@t-online.de
Ansetzungen B- und D-Junioren

Kreislehrwart
Thorsten Schenk
Panoramastraße 12
64385 Reichelsheim
Tel.: 06164/500504
Fax priv.: 06164/500524
Mobil: 0171/9018254
eMail: tschenk73@gmail.com

Beauftragter
für Öffentlichkeitsarbeit
Markus Walter
Häfnergasse 24a
64720 Michelstadt
Tel.: 06061/969799
Mobil: 0170/9627898
eMail: M.Walter1@t-online.de
Ansetzungen A-, C-, E-Junioren
und Mädchen

Beisitzer (Lehrstab)
Mustafa Ayhan
Rhönstraße 8
64750 Lützelbach
Mobil: 0170/8190436
eMail: Mustafa.Ayhan@t-online.de

Beisitzer (Lehrstab)
Max Trumpfheller
Gerhart-Hauptmann-Straße 26
64711 Erbach
Tel.: 06062/9466684
Mobil: 0160/99015771
eMail: Max-Trumpfheller@gmx.de

Beisitzer (Anwesenheit)
Manfred Stegmüller
Gerhart-Hauptmann-Straße 2a
64711 Erbach
Tel.: 06062/1036
eMail: Hems52@web.de

Daten, Fakten &
Zahlen
Wichtiges für den
Terminkalender
Sa., 21.02.2015 - So., 22.02.2015:
GL-SR-Lehrgang I in Kirchhain

Do., 05.03.2015, 19.00 Uhr:
Regelabend für Listen-SR bei der
TSG Steinbach

Fr., 13.03.2015, 19.00 Uhr:
SR-Pflichtsitzung im "Michelstädter
Hof" in Michelstadt

Sa., 21.03.2015 - So., 22.03.2015:
GL-SR-Lehrgang II in Grünberg

Fr., 10.04.2015, 19.00 Uhr:
SR-Pflichtsitzung im "Michelstädter
Hof" in Michelstadt

Di., 14.04.2015, 19.00 Uhr:
VL-SR-Stützpunkt Süd in Rüssels-
heim

Fr., 08.05.2015, ab 18.00 Uhr:
Kreisleistungsprüfung I bei der TSG
Steinbach

Sa., 16.05.2015 - So., 17.05.2015:
Beobachterlehrgang I in Grünberg

Sa., 23.05.2015 - So., 24.05.2015:
Beobachterlehrgang II in Grünberg

Fr., 12.06.2015, ab 18.00 Uhr:
Kreisleistungsprüfung II bei der SG
Sandbach

Sa., 13.06.2015 - So., 14.06.2015:
VL-SR-Lehrgänge I und II in
Grünberg

Fr., 12.07.2015, 19.00 Uhr:
SR-Pflichtsitzung im "Michelstädter
Hof" in Michelstadt

Sa., 11.07.2015, 10.00 Uhr:
BfÖ-Tagung in Grünberg

Fr., 14.08.2015, 19.00 Uhr:
SR-Pflichtsitzung im "Michelstädter
Hof" in Michelstadt

Zum guten Schluß:
Herzlichen Glückwunsch an alle
Geburtstagskinder, Jubilare und
sonstigen "Glückskinder".
Unseren kranken Mitgliedern
wünschen wir baldige Genesung!
Kopf hoch! Lebbe geht weiter!

Impressum
Danke & Bitte
Wir danken denWerbepartnern und
Inserenten in unserer Schiedsrich-
terzeitung und den Spendern, die
uns durch ihre Unterstützung die
Erstellung dieser Zeitschrift erst
ermöglichen.

Wir bitten, bei Einkäufen bzw. der
Vergabe von Aufträgen und Dienst-
leistungen unsere Inserenten und
Partner vorrangig zu berücksichti-
gen.

Impressum:

Herausgeber ist der Kreisschieds-
richterausschuss der Schiedsrich-
tervereinigung des Odenwaldkrei-
ses.

Die Anschrift lautet:
KSO Hartmut Schwöbel,
Alsfelder Straße 31,
64720 Michelstadt,
Telefon: 06061/703655.

Die Texte, Inhalte, Bilder und
die Gestaltung wurden von den
KSA-Mitgliedern Thorsten Schenk,
HartmutSchwöbel undMarkusWal-
ter erstellt und vorgenommen.

Der Druck unseres "Anpfiff" fin-
det über die Internet-Seite
www.Heimspiel-Zeitung.de statt.

DieErscheinungsweise ist halbjähr-
lich. Die Auflage ist variabel.

Die nächste Ausgabe erscheint
im Sommer 2015.
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Nachwuchsprobleme
Zahl der Jung-SR sinkt
Normalerweise stellen wir euch
an dieser Stelle unsere Jung-
Schiedsrichter vor, die schon einen
relativ bemerkenswerten Weg in
der kurzen Zeit ihrer Laufbahn
genommen haben.
Das werden wir auch in Zukunft
weiterhin bei der Redaktionsbe-
sprechung als Thema beibehalten.
Allerdings können auch wir so lang-
sam nicht mehr die Augen davor
verschließen, dass uns die (talen-
tierten) Jung-Schiedsrichter ausge-
hen, wie anderen Vereinigungen im
ganzen Hessenlande auch, sodass
wir hier heute einmal dieses Thema
ansprechen wollen.
So haben wir in der Vereinigung
bei etwa 100 aktiven SR insgesamt
nur 14 SR unter 18 Jahren, was
für jeden nachvollziehbar deutlich
zu wenig ist, wenn man über-
legt, dass mit den Jahren diese
jüngeren Kollegen die Aufgaben
der langsam älter werdenden und
zum Teil ausscheidenden Kollegen
übernehmen sollen. Dies wird in
der Masse, so nicht zu bewältigen
sein. Bezeichnend dafür ist das
Ergebnis des letzten Neulingslehr-
gangs im Herbst 2014, bei dem für
unsere Vereinigung gerade einmal
vier neue Kollegen übrig geblieben
sind, davon nur einer unter 18
Jahren.
Hinzukommt, dassvielederJungen
selbst noch aktiv Fußball spielen
undsomit nurbedingt zurVerfügung
stehen.
Als erste Folge dieses Rückgangs
der SR-Zahlen dürften die Ansetzer
das Problem haben, alle Spiel-
klassen (Senioren wie Junioren)
bei uns im Odenwald wie gewohnt
besetzen zu können. Leidtragende
werden wohl dann die unterste
Seniorenspielklasse (Kreisliga D)
sowie die Kleinfeldmannschaften
im Juniorenbereich sein.
Und wer Vereinsarbeit leistet, weiß,
was es heißt, ein E-Jugend-Spiel
mit hysterischen Eltern oder ein
"Reservespiel wie zu alten Zeiten"
ohne neutralen SR durchzuführen

Was kann man dagegen tun ?
Wenn wir die Musterlösung schon
gefunden hätten, würden wir sie
sofort umsetzen.
Es sind viele Dinge, die man ma-
chen kann oder machen muss.
Der Verband macht den Neulings-
lehrgang attraktiver, in dem er die
Anwesenheitstage des Lehrganges
minimiert und einen Teil in das
E-learning-Programm outsourced.
So werden einige gewöhnliche
Fußballregeln nicht mehr in einem
praktischen Lehrteil gemeinsam
geschult, sondern jedem selbst
überlassen, dass er es zu Hause
lernt. Es vermindert den Aufwand,
SR zu werden, wird uns aber
auch anhand der Ergebnisse zei-
gen, wer daheim das angebotene
E-Learning-Systemzusätzlich auch
benutzt hat.
Wir selbst haben mit der Gründung
eines Schiedsrichter-Sport-Vereins
dafür Sorge getragen, dass wir
weiterhin genügend Potenzial zur
Förderung und Weiterbildung zur
Verfügung haben.
Aber das Wichtigste, die poten-
ziellen SR-Kandidaten selbst, die
müssen uns die Vereine bringen.
Und da ist nicht alles Gold, was
glänzt. Und auch hier sind wir
alle als SR-Kollegen gefordert, mit
unserem Heimatverein zusammen,
geeignete und willige Kandidaten
zu finden, um das oben beschrie-
bene Fiasko der Nichtbesetzungen
verhindern zu können.
Ein Aufruf und eine Mission, die
wir nicht von außen beobachten
sollten, sondern jeder seinen Teil
tatkräftig einbringen sollte.

Was machen unsere Jung-SR ?
Von unseren 14 Youngsters ha-
ben sich mit Nils Czekala (KSV
Reichelsheim) und Christian Vogel
(VfL Michelstadt) zwei Jungs in der
Kreisoberliga der Senioren etabliert
und nutzen die Saison, mit je-
der Spielleitung mehr Erfahrung zu
sammeln, damit der Weg weiterhin
nach oben geht und noch einige

Türen geöffnet werden können.
Für Christian lief es im Förder-
kader der Region Darmstadt aus
unserer Sicht äußerst gut. Zwar
hat er den Winteraufstieg in die
Gruppenliga verpasst, doch zeigen
die bisher durchgeführten Beob-
achtungen, dass Christian sich auf
einem guten Weg befindet.
Zu den beiden genannten stoßen
noch Emanuel Heger (KSV Hain-
grund) und Jean-Pascal Ihrig (SV
Beerfelden) hinzu, die mit Spiellei-
tungen im Seniorenbereich und ei-
nigen Assistenteneinsätzen schon
hineinschnuppern können und sol-
len, wie die Luft bei den Alten weht.
Leider sind beide verletzungsbe-
dingt und als aktive Spieler nicht so
umfangreich einsetzbar, wiewir uns
das wünschen, um die Weiter- und
Fortbildung zügiger fortsetzen zu
können. Aber vielleicht wird das als
Ziel im Jahr 2015 vorgenommen,
zu verbessern.

Unsere weiteren 10 Jung-SR sind
zum einen aufgrund ihres Alters als
auch in ihrer Entwicklung noch in
einer Frühphase, so dass wir hier
doch etwas langsam und vorsichtig
herangehen wollen.
Hier gilt es aber leider auch
zu erwähnen, dass die Mitarbeit
doch zu wünschen übrig läßt. So
beklagen die Lehrstabsmitglieder
Mustafa Ayhan und Max Trumpf-
heller, die sich ausgiebig für die
Jung-SR-Sitzungen einsetzen und
auch vorbereiten, darüber, dass
nicht mehr als 3-4 Jung-SR an-
wesend sind, was nun zur Folge
hat, dass wir diese Sitzungen erst
einmal aussetzen. Hier ist natürlich
auch eigenes Engagement gefor-
dert, denn diese Sitzungen sind
speziell für Jung-SR aufgebaut und
befassen sich eher mit Themen für
Jung-SR als die große Hauptsit-
zung.
(Markus Walter)
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