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Schiedsrichter-Sport-Verein Odenwald e. V.

Vorwort

Liebe Schiedsrichterinnen und Schiedsrichter,

in unserer letzten Ausgabe war nicht einmal ansatzweise zu erahnen, was uns in den
Wintermonaten erwarten würde. Erneuter Lockdown sowie erneute Unterbrechung des
Spielbetriebs, die diesmal sogar in einem Saisonabbruch mündete.
Auch wenn wir in den letzten Wochen wieder einige Lockerungen erfahren dur en, bleibt
vieles noch vage und ein geregelter Spielbetrieb ist derzeit eher noch Hoffnung als Realität.
Dennoch s mmen Inzidenzen und Impfquoten langsam op mis scher und ein Rundenstart
Mitte bis Ende August scheint möglich.

Um darauf gut vorbereitet zu sein, haben wir die Zeit genutzt und uns mit monatlichen Online-
Sitzungen weiter auf dem Laufenden gehalten. Ergänzt wurden diese durch Videokonferenzen
für unsere Neulinge und monatliche Videoszenen, die von unserem KLW Chris an Vogel
zusammengestellt und online besprochen wurden. Bei dieser Gelegenheit möchte ich Chris an
ein großes Lob für die geleitstete Arbeit aussprechen! Die Quote unserer Schiedsrichter*innen
bei den Hausregeltests war ebenfalls gut und sollte eine vernün ige Basis für die kommenden
Kreisleistungsprüfungen darstellen.

Grei ar ist nun endlich auch unsere Jahresabschlussfeier für 2020, die wir am 9. Juli 2021 im
Gasthof „Zur Krone“ in Bad König-Zell durchführen. KSA und Vorstand des Schiedsrichter-
Sport-Vereins würden sich sehr freuen, Euch alle an diesem Abend wiederzusehen.

Eine gravierende Änderung steht uns bei den Pflichtsitzungen bevor. Nach mehr als 25 Jahren
im "Michelstädter Hof" werden wir unsere monatlichen Treffebn kün ig im Gasthof „Zur
Krone“ in Bad König-Zell durchführen. Wir bedanken uns auch an dieser Stelle beim Team des
„Michelstädter Hof“ für die jahrzehntelange Unterstützung und freuen uns sehr, dass wir nun
in Zell eine neue Lokalität finden konnten.

Eine weitere Neuerung gibt es bei den Schiedsrichterausweisen, die kün ig über das
Smartphone verwaltet werden. Hierzu folgen in den nächsten Tagen und Wochen weitere
Informationen.

 

 



Schiedsrichter-Sport-Verein Odenwald e. V.

Vorwort      (II)

In dieser Ausgabe legen wir ein großes Augenmerk auf unsere Schiedsrichterinnen und
Schiedsrichter. Da vom aktuellen Tagesgeschehen kaum etwas zu berichten ist, kam uns die
Idee, einigen unserer Referees drei Fragen zu stellen und Euch die Antworten in dieser
Ausgabe zu präsen eren. Zudem berichtet Tanja Hartmann vom Corona-Alltag auf der DFB-
Liste. Wir bedanken uns bei allen Interviewpartnern für die Unterstützung.

Ein Danke geht auch an die Mitglieder vom Kreisschiedsrichterausschuss und den Vorstand
des Schiedsrichter-Sport-Vereins für die Bereitscha , die Schiedsrichterei auch in
Videokonferenzen weiterzubringen. Danke auch an unsere Schiedsrichterinnen und
Schiedsrichter, die sehr zahlreich an unseren vielen Onlineangeboten teilgenommen haben.
Seit März 2020 haben wir mehr als 50 Videokonferenzen für Lehrarbeit und Geselligkeit
angeboten und ich kann mit einem gewissen Stolz sagen, dass sich der Aufwand für jede
einzelne gelohnt hat.

Auch wenn wir uns nun hoffentlich bald wieder persönlich treffen dürfen, bi e ich um
Vorsicht und strikte Einhaltung der Vorgaben! Wir müssen alles tun, um die Infek onszahlen
niedrig zu halten, um nicht noch so eine Saison zu erleben!

Bleibt bitte alle gesund und munter!
 

Mit sportlichen Grüßen

Thorsten Schenk
KSO











Schiedsrichter-Sport-Verein Odenwald e. V.

Hallo ...

... Heinz Schmerker (TSG Steinbach)

Was hat Dich dazu bewegt Schiedsrichter zu werden?
Als Linienrichter war ich o  in Michelstadt tä g, was mir viel Freude machte und ich
deshalb 1959 die Schiedsrichterprüfung ablegte.

Kannst Du uns das "Highlight" Deiner Schiedsrichterlaufbahn schildern?
Durch gute Leistungen wurde ich vom Verband bald auf die Verbandsliste gestellt
und s eg von Bezirksliga über Gruppenliga bis zur Hessenliga auf. Als Linienrichter
scha e ich es sogar bis in die Bundesliga. Der Höhepunkt meiner Karriere war das
Spiel Fortuna Düsseldorf gegen FC Schalke 04 vor 70.000 Zuschauern. Das war schon
super!

Was würdest Du jungen Referes mitgeben, die gerade mit der SR-Tätigkeit anfangen?
Regeln gut lernen, korrektes, ruhiges, nicht überhebliches Au reten sowie faires
Verhalten gegenüber Spielern und Betreuern. Generell eine sichere Spielleitung!

Das Bild dü e vom Wiesenmarktspiel 1974, Mönchengladbach - Augsburg, stammen
und zeigt von links unsere SR-Kollegen Heinz Schmerker, Helmut Schmi  und
Günther Pietzka. Die Drei werden eingerahmt von den Spielern Wimmer und Haller.
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Anschriften KSA

KSO  (Ansetzer Senioren) stv. KSO (Ansetzer D- und B-Jun.)
Thorsten Schenk Klaus Ehrhard
Wolfstr. 48, 64750 Lützelbach Liebigstr. 10, 64760 Oberzent
Tel.: 06165/4269-203       Fax: -204 Tel.: 06068/3465
Mobil: 0175/6618700 Mobil: 0175/7710731
t.schenk@schiedsrichter-odw.de k.ehrhard@schiedsrichter-odw.de
  
KLW BfÖ
Christian Vogel Julian Amend
Pretlackstr. 29
64750 Lützelbach

Zange 11
64750 Lützelbach

Mobil: 01573/9453747 Tel.: 06066/969222
c.vogel@schiedsrichter-odw.de Mobil: 01512/8899245
 j.amend@schiedsrichter-odw.de
  
Beisitzer (Lehrstab) Beisitzer (Ansetzer E-, C-, A-Jun.)
Dorian Klenke Alexander Krauß
Am Eichelberg 3
64385 Reichelsheim

Wilhelm-Adrian-Str. 1
64753 Brombachtal

Mobil: 01516/1530506 Mobil: 0171/2896556
d.klenke@schiedsrichter-odw.de a.krauss@schiedsrichter-odw.de
  
Besitzerin (Anwesenheit ) Beisitzer (Lehrstab/Jung-SR)
Lindsay Schindler Robin Sorg
Lessingstr. 18
64750 Lützelbach

Formbachstr. 13
64385 Reichelsheim

Mobil: 0175/2629395 Mobil: 01520/1478418
l.schindler@schiedsrichter-odw.de r.sorg@schiedsrichter-odw.de

 







Schiedsrichter-Sport-Verein Odenwald e. V.

Unsere neue Kollegin

Kaja Selin Schott
(1. FC Rimhorn)

Auch unsere Jungschiedsrichterin Kaja Selin hat
unsere Fragen beantwortet:
 
Warum bist du Schiedsrichterin geworden?
Ich habe mich schon immer für Fußball und dessen Regeln interessiert,
durch Bekannte von meinen Eltern bin ich auf die Idee gekommen,
SchiedsrichterIn zu werden. Im Grunde war es für mich etwas, bei dem ich
dem nachgehen kann, was mir schon immer Freude bereitet hat, außerdem
sind SchiedsrichterInnen meistens gesucht und man kann seinen Ort/Verein
unterstützen.

Welche Ziele hast du als Schiedsrichterin?
Ich möchte nie klein beigeben und immer das Beste aus mir herausholen.
Was sich daraus ergibt, wird man früher oder später sehen.
Das Wich gste ist für mich, dass, egal wie es ausgeht, ich immer daran Spaß
haben werde und hinter dem stehe, was ich tue.

Auf was freust du dich, wenn es wieder losgeht?
Am meisten freue ich mich auf mein erstes Spiel als Schiedsrichterin und aus
der daraus resultierenden Erfahrung, die ich sammeln werde
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Schiedsrichter-Sport-Verein Odenwald e. V.

Termine / Impressum

T E R M I N E
 
09.07.2021, 18.00 Uhr, Jahresabschlussfeier 2020, Gasthof "Zur Krone", Zell
16.07.2021, 18.00 Uhr, Kreisleistungsprüfung I, TSG Steinbach
06.08.2021, 18.00 Uhr, Kreisleistungsprüfung II, SG Sandbach
13.08.2021, 19.00 Uhr, Pflichtsitzung, Gasthof "Zur Krone", Zell
10.09.2021, 19.00 Uhr, Pflichtsitzung, Gasthof "Zur Krone", Zell
10.09.2021, 20.30 Uhr, Jahreshautpversammlung SSV, Gasthof "Zur Krone"
08.10.2021, 19.00 Uhr, Pflichtsitzung, Gasthof "Zur Krone", Zell
12.11.2021, 19.00 Uhr, Pflichtsitzung, Gasthof "Zur Krone", Zell
10.12.2021, 19.00 Uhr, Pflichtsitzung, Gasthof "Zur Krone", Zell

Alle unter der Voraussetzung, dass die behördlichen Vorgaben zur
Corona-Situation die Sitzungen erlauben!
 

I M P R E S S U M

Herausgeber der Zeitung ist der Schiedsrichter-Sport-Verein Odenwald e.V.
Thorsten Schenk, Wolfstr. 48, 64750 Lützelbach
Tel.: 06165-4269203 -- E-Mail: vorsitzender@schiedsrichter-odw.de

Texte, Inhalte und Bilder wurden von den Vereinsmitgliedern Julian Amend,
Thorsten Schenk und Hartmut Schwöbel erstellt.

Der Druck unseres "Anpfiff" wurde über die Internetpla orm
"stadionzeitung-online.de" durchgeführt. Die Erscheinungsweise ist
halbjährlich. Die Auflage wird variabel gestaltet.
Die nächste Ausgabe erscheint im Herbst 2021.



Schiedsrichter-Sport-Verein Odenwald e. V.

Unsere neuen Kollegen

Marvin Reppe
(KSG Rai-Breitenbach)

 
Auch unser Kollege Marvin hat drei Fragen der Redaktion beantwortet:

Warum bist du Schiedsrichter geworden?
Durch Verletzungspech in der Vergangenheit kann ich fortan leider nicht
mehr ak v mitspielen, ohne noch mehr Schäden in den Knien zu riskieren.
Um dem Sport weiterhin verbunden zu bleiben, beschloss ich den Weg als
Schiedsrichter einzuschlagen.

Welche Ziele hast du als Schiedsrichter?
Mein Ziel ist es, weiterhin Spaß bei der Sportart zu haben und das Leben als
Fußballer von nun an aus einer anderen Perspek ve wahrzunehmen und
diesen Spaß und deren Freude daran, auch weiter geben zu können - auf
und neben dem Platz.

Auf was freust du dich, wenn es wieder losgeht?
Ich freue mich natürlich, wieder Spiele live mitverfolgen zu können, auch
viele Freunde und Bekannte wieder zu treffen und natürlich meine neuen
Schiedsrichter-Kollegen kennenzulernen.
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Schiedsrichter-Sport-Verein Odenwald e. V.

Vorstand des Schiedsrichter-Sport-Verein Odenwald e. V.
Vorsitzender
Thorsten Schenk
Wolfstr. 48
64750 Lützelbach
Tel.: 06165-4269203     Fax: -204
Mobil: 0175-6618700
t.schenk@schiedsrichter-odw.de

2. Vorsitzender
Michael Fetzer
Goldbachstr. 11
64750 Lützelbach
Tel.: 06165-389280
Mobil: 0172-9685952
m.fetzer@schiedsrichter-odw.de
 

Kassenwartin
Selina Glogasa
Pretlackstr. 29
64750 Lützelbach
Mobil: 0175-6016723
s.glogasa@schiedsrichter-odw.de

Schriftführer
Alexander Mucha
Hebstahler Str. 38
64760 Oberzent
Tel.: 06068-2913
Mobil: 0160-2161783
a.mucha@schiedsrichter-odw.de

Jugendsprecher
Christian Vogel
Pretlackstr. 29
64750 Lützelbach
Mobil: 0157-39453747
c.vogel@schiedsrichter-odw.de
 

Beisitzer
Klaus Ehrhard
Liebigstr. 10
64760 Oberzent
Tel.: 06068-3465
Mobil: 0175-7710731
k.ehrhard@schiedsrichter-odw.de

Beisitzer
Thomas Olt
Angelhofstr. 8
64750 Lützelbach
Tel.: 09372-4592
Mobil: 0160-4984998
t.olt@schiedsrichter-odw.de

 







Schiedsrichter-Sport-Verein Odenwald e. V.

Unsere neuen Kollegen

Thomas Johe
(TSV Sensbachtal)

Auch unser Kollege Thomas Johe hat drei 
Fragen der Redaktion beantwortet:

Warum bist du Schiedsrichter geworden?
Nach meiner ak ven Zeit als Spieler wollte ich dem Fußball verbunden
bleiben.

Welche Ziele hast du als Schiedsrichter?
Gute Leistungen abliefern, neue Vereine und Spielweisen kennenlernen und
dabei noch etwas Spaß haben.

Auf was freust du dich, wenn es wieder losgeht?
Aktiv an meiner liebsten Sportart teilzunehmen.

1



Schiedsrichter-Sport-Verein Odenwald e. V.

Hallo...

...Klaus Gackenheimer
(SR Rothenberg) 

SR seit 1974
 

Auch Klaus beantwortete unserer Redaktion drei Fragen:

Was hat dich bewegt, Schiedsrichter zu werden?
Als Jugendleiter und Jugendbetreuer der SG Rothenberg leitete ich oft
Spiele der eigenen Jugendmannschaften, wobei ich viel Spaß hatte.
Auch bei den Reservespielen der SG Rothenberg war ich oft im Einsatz.
Da immer wieder bei Versammlungen auf den Schiedsrichtermangel im
Verein hingewiesen wurde, habe ich mich dann 1974 entschlossen, selbst
Schiedsrichter zu werden.

Kannst Du uns das "Highlight" Deiner Schiedsrichtertätigkeit schildern?
1991 beim entscheidenden Spiel um die Meisterscha  der Oberliga Hessen
zwischen der Spvgg Bad Homburg und dem KSV Hessen Kassel. Als der
Kasseler Freudenstein das 0:1 erzielte, waren plötzlich alle Kasseler
Zuschauer vor Freude auf dem Platz und feierten das Tor. Als dann nach
zehn Minuten Unterbrechung das Spiel fortgesetzt wurde, erkannte man das
Unheil: Die gesamte Bandenwerbung war zertrümmert. Das große
Polizeiaufgebot, teils mit Hunden, um das Sportgelände mußte aber nicht
eingreifen.

Was würdest Du jungen Menschen mitgeben, die gerade mit der SR-
Tätigkeit anfangen?
Bei Hektik die Ruhe bewahren und Kritik nicht zu Herzen nehmen.

23



Schiedsrichter-Sport-Verein Odenwald e. V.

Kreisleistungsprüfung 2021

Termine:
Freitag, 16. Juli 2021, bei der TSG Steinbach
Freitag, 6. August 2021, bei der SG Sandbach

Gruppe                 Schriftlich        Lauf
Ü60                      18.00 Uhr   /   18.30 Uhr
Ü40                      18.45 Uhr   /   19.15 Uhr
U40                      19.30 Uhr   /   20.00 Uhr
KOL-SR / SRA     20.00 Uhr   /   20.30 Uhr
 
Teilnahme nur nach vorheriger Anmeldung und unter strikter Einhaltung der gül gen
Hygiene- und Abstandsregeln! Die Details werden per E-Mail an die
Schiedsrichterinnen und Schiedsrichter kommuniziert.

Um die Plätze der beiden Vereine zu schonen bi en wir die Läufe nur in Lauf- und
Joggingschuhen zu absolvieren. An dieser Stelle bedanken wir uns heute schon bei
der TSG Steinbach und der SG Sandbach für die Unterstützung.

Alle ak ven Schiedsrichter sind verpflichtet, die Kreisleistungsprüfung in beiden
Teilen abzulegen. Über Ausnahmen befindet der KSA. Verletzungs- oder
krankheitsbedingte Entschuldigungen sind vor dem ersten Termin mit KLW Chris an
Vogel abzusprechen.
Ohne absolvierte Kreisleistungsprüfung ist eine Verlängerung des
Schiedsrichterausweises nicht möglich.

 





Schiedsrichter-Sport-Verein Odenwald e. V.

Wir sind Hessens größter Anbieter in Sachen Fußballsport!      

Wir suchen:
dynamische und sportliche Mitarbeiter ab 14 Jahren für das Amt eines Fußball-Schiedsrichters
 
Vorausgesetzt werden:

Kondition und gute Beobachtungsgabe
Entscheidungsfreude - auch in schwierigen Situationen
Persönlichkeit und gute Umgangsformen - auch gegenüber "Problemkunden"
gepflegtes Erscheinungsbild und ausgeprägter Gerechtigkeitssinn
Mitglied in einem Fußballverein

Wir bieten:

naturverbundenen Arbeitsplatz
gesetzliche Kilometerpauschale bei Dienstfahrten
angemessenen Spesensatz für die Dauer der Abwesenheit
firmeneigenes Spezialpaket (z. B. freien Eintritt zu allen Fußballspielen, einschl. Fußball-
Bundesliga)
sehr gutes Betriebsklima, viele gesellige Veranstaltungen, Ausflüge u.v.m.
regelmäßig kostenlose Aus- und Weiterbildungsmöglichkeiten in Theorie und Praxis
auf Kreis-, Regions- und Verbandsebene, u. a. in der Sportschule des Hessischen
Fußball-Verbandes  in Grünberg
hervorragende Aufstiegsmöglichkeiten
wöchentliche Trainingsmöglichkeiten zur Erhaltung bzw. Steigerung der eigenen
sportlichen Leistungen
Dienstkleidung wird (i.d.R.) vom Verein gestellt
Die Bewerber werden auf die Anforderungen eines Fußball-Schiedsrichters durch unser
Fachpersonal umfassend eingearbeitet

Der nächste Neulingslehrgang der SRVgg. Odenwaldkreis findet im Herbst 2021 statt. 
Er besteht aus Präsenztagen sowie einem E-Learning-Modul, zu dem die Teilnehmer
freigeschaltet werden und in dem sie Regelinhalte von zu Hause aus lernen können.

Weitere Informationen und der Link zur Anmeldung sind auf unserer Homepage zu finden. 
Für Fragen steht auch der Lehrstab (Kontaktdaten im Innenteil) gerne zur Verfügung.
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Pfeifen  - auf einmal ein Privileg!

Die Saison 2019/2020 war ja bereits turbulent genug – also stand die neue Saison 2020/2021
unter dem Prinzip Hoffnung, dass nun doch alles wieder normaler laufen sollte. Da uns allen
bekannt ist, dass dies nicht so eintrat und ich die einzige Schiedsrichterin aus unserer
Vereinigung bin, die tatsächlich eine nicht abgebrochene Saison unter Coronabedingungen
erleben dur e, wurde ich gefragt, ob ich kurz einen Einblick in den Ablauf des Spielbetriebes in
dieser Zeit geben kann.

Im DFB-Bereich zeichnete sich schon früh ab, dass "normal" nun eben einfach etwas anders
definiert werden muss. Bereits der Au aktstützpunkt für die Schiedsrichterassisten nnen der
2. Frauen-Bundesliga konnte nur mit Vorlage eines aktuellen PCR-Tests beim DFB in
Frankfurt – mit dem obligatorischen Fiebercheck vor Ort – besucht werden, um die Spor eile
und den restlichen Tagesablauf so sicher als möglich abzubilden. Die Runde begann dann
zunächst, wie bei uns allen, zum angesetzten Termin - im Falle der 2. Frauen-Bundesliga am 4.
Oktober 2020.

Das Hygienekonzept wurde etwas angepasst, sodass das Anreisen für das Gespann (zusätzlich
zu den strengen Hygienemaßnahmen vor Ort mit Zonenkonzept, dass ja bereits bekannt war
sowie Maskenpflicht etc.) auch im PKW nur noch mit Maske geschehen sollte.
Es kam wie es kommen musste: Nach nur drei Spieltagen hieß es auch hier wieder "STOP!"
Da die 2. Liga der Frauen nur als semiprofessionelle Liga eingestu  ist (sicherlich
diskussionswürdig), ruhte der Ball auch in dieser Spielklasse zunächst für einige Monate.

Dann ging aber alles recht schnell: Am 18.03.2021 fand schließlich eine kurzfris g
anberaumte Videoveranstaltung zum Re-Start der Liga sta  – welcher am Wochenende des
20./21. März sein sollte. Haup eil war hier die sehr stark angepassten Vorgehensweisen zur
Reduzierung des Risikos „auf ein medizinisch vertretbares Niveau“ zur For ührung des
Ligabetriebes. Eine weitere Teilnahme am Spielbetrieb wurde jedem, ohne Folgen, freigestellt.
So wurde uns mitgeteilt, dass wir nur noch vorbehaltliche Ansetzungs-E-Mails mit dem Termin
bekommen – eine feste Ansetzung im DFBnet erfolgte dann erst kurzfris g am Tag vor dem
Spiel.



Schiedsrichter-Sport-Verein Odenwald e. V.

Pfeifen  - auf einmal ein Privileg!   (II)

Die Abläufe bis zum Spiel ha en sich deutlich geändert, die Vorgaben des DFB sind hier sehr
ausführlich und streng:

Das Regionalprinzip wurde etwas abgewandelt, da Spiele, bei denen normalerweise eine
Übernachtung benötigt wurde, von DFB-Seite vermieden werden musste.
24-28 Stunden vor Anpfiff muss ein An gentest (möglichst eines offiziellen
Testzentrums, eigenorganisiert) durchgeführt und das Ergebnis unmi elbar in ein dafür
eingerichtetes Onlineformular eingetragen werden (für den Fall eines
Posi vergebnisses wurden sogenannte Back-Ups -Ersatzschiedsrichter- vom DFB
eingeplant).
Kontakte sollten danach bitte bis zum Spieltag vermieden werden.
Anreise des Gespanns dringlichst getrennt, nach Möglichkeit jeweils im eigenen PKW
direkt zum Stadion. Von einer Anreise mit den öffentlichen Verkehrsmi eln wurde
abgeraten.
Platzbegehung mit Maske, Zonenkonzept (wie ja bereits bekannt).
Ausrüstungskontrolle nach festem Zeitschema in der Kabinentür unter Maskenpflicht
aller Beteiligten.
Zeitlich getrenntes Einlaufen durch den Spielertunnel - kein Sammeln.
Keine Zuschauer oder Ballkinder erlaubt.

ABER DANN ….wurde endlich wieder alles "NORMAL"!
 
Für jeweils 45 Minuten (plus Nachspielzeit ;o) ) konnte man tatsächlich mal wieder alles, was
sonst den Alltag prägt, vergessen und einfach nur seinem Hobby nachgehen: Gemeinsam ein
Spiel zu leiten! (In der Halbzeit natürlich wieder entzerrtes Verlassen und Wiederbetreten des
Platzes etc.)

Abpfiff – die aktuelle Lage holt einen wieder mit voller Wucht ein.
Zurück in die Kabinen und zurück zum Hygienekonzept:

keine entspannte Verpflegung, sondern ein möglichst „coronakonformer“               
Snack zur Heimreise.
Coaching unter vorheriger Absprache entweder unter freiem Himmel mit Maske, per    
Telefonkonferenz oder eben nur der Bogen, ohne die gewohnten Worte direkt nach
dem Spiel,
„unverzügliches!“ Duschen und verlassen des Sportgeländes.

So sah der Spieltag und Spielbetrieb aus Sicht der Gespanne aus!
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Pfeifen  - auf einmal ein Privileg!   (III)

Dass die strengen Regeln recht gut aufgingen, zeigt der Rundenverlauf. Da auch die

Mannscha en regelmäßige Tests durchführen mussten (es gab es zwar kurzfris ge

Spielabsagen aufgrund posi ver Testergebnisse in den Mannscha en - auch eines

meiner Spiele wurde deswegen am Vorabend abgesagt - und kurzfris ge

Veränderungen in den Gespannen), gab es aber dennoch einen strukturierten und

funktionierenden Ligabetrieb ohne „Superspreader-Partien“.

Fazit:

Was einem manchmal so schon ab und an „zu viel“ war, fühlte sich auf einmal rich g

gut an - trotz aller Vorschri en, Vorgaben und des zusätzlichen Zeitaufwandes! Ich

war dankbar, wenigstens für ein paar Minuten wieder zurück zur Normalität zu

dürfen und das zu machen, was für die große Mehrheit der Schiedsrichter

schlichtweg nicht möglich war. 

Auf das diese Bilder wieder zum Standard werden und vor allem BLEIBT GESUND! 

Tanja Hartmann
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Hallo ...

... Claudia Hartung
(SV Lützel-Wiebelsbach) 

Erste Schiedsrichterin in der Frauen-Bundesliga des Odenwaldkreises. Zum damaligen
Zeitpunkt noch unter ihrem Mädchennamen Claudia Schindler im Einsatz.
 

Auch Claudia beantwortete unserer Redaktion drei Fragen:

Was hat dich bewegt, Schiedsrichter zu werden?
Ich wollte SR werden, weil ich mich immer gefragt habe, wenn ich ein Fußballspiel angeschaut
habe und der SR Fehlentscheidungen getroffen hat: "Wie konnte das passieren?"
Ich wollte es einfach ausprobieren und besser machen.

Kannst Du uns das "Highlight" Deiner Schiedsrichtertätigkeit schildern?
Das Highlight war so ungefähr im Jahr 1996 das Derby in der Bezirksliga, als die beiden
Vereine von Lampertheim  erstmals nach langen Jahren gegeneinander gespielt haben und ca.
1400 zahlende Zuschauer anwesend waren.

Was würdest Du jungen Menschen mitgeben, die gerade mit der SR-Tätigkeit anfangen?
Spass an der SR Tä gkeit zu finden und den Mut zu haben, seine Entscheidung objek v zu
fällen und die Meinung auch gegenüber den Spielern zu vertreten. Jedoch nie überheblich zu
wirken.



Schiedsrichter-Sport-Verein Odenwald e. V.

Unsere neuen Kollegen

Devin Bunk
(SSV Brensbach)

Auch unser Kollege Devin hat drei Fragen der Redaktion beantwortet:
 
Warum bist du Schiedsrichter geworden?
Da ich den Fußball liebe, gern mal die andere Seite auf dem Feld
kennenlernen möchte und mich das Schiedsrichteramt schon länger
interessierte.

Welche Ziele hast du als Schiedsrichter?
Erstmal Spielpraxis und Erfahrung sammeln und irgendwann weiter
aufsteigen.

Auf was freust du dich, wenn es wieder losgeht?
Ich freu mich auf mein erstes Spiel und die Zeit als Schiedsrichter.
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Referees an der Konsole

Pünktlich im März dieses Jahres war es wieder so weit: Die "erfolgreiche" Truppe vom
Stay@HomeAgainCup um Dennis Weber, Robin Sorg, Uwe Hildenbeutel und meiner Wenigkeit
sollte ihr zweites Turnier bestreiten.
 
War es Ende des letzten Jahres beim Stay@HomeAgainCup ein Turnier, an dem alle Vereine
und Vereinigungen des Hessischen Fußball-Verbandes teilnehmen dur en, sollte es dieses
Mal ein reiner Schiedsrichter-Cup sein.
Die Herausforderungen des gut besetzten Turniers mit 32 Teams, welche in acht Gruppen
eingeteilt wurden, galt es anzunehmen, wobei man an die guten Leistungen (Erreichen der KO-
Phase) des Stay@HomeAgainCups anknüpfen wollte.
 
Unser Team wurde der Gruppe A zugelost, in der wir es mit den Mannscha en von der
Bergstraße, Frankfurt und Hanau aufnehmen mussten.
Am ersten Spieltag ging es direkt gegen das Team aus Frankfurt. Während man mit einem 5:2-
Sieg im Au aktspiel souverän in das Turnier startete, musste man in der zweiten Begegnung
leider eine herbe Niederlage von 0:10 hinnehmen. Somit ging dieser Spieltag in Summe leider
aufgrund des schlechteren Torverhältnisses verloren.
 
Am zweiten Spieltag stand man deshalb schon unter Zugzwang, wollte man doch wieder die
KO-Phase des Turniers erreichen. Nun musste man es mit der Mannscha  aus Hanau
aufnehmen.
Eine 2:4-Niederlage stand am Ende des ersten Spiels leider zu Buche. Es sah nicht gut aus. In
der zweiten Par e musste daher ein Sieg her. Zum Glück konnte das Match überlegen mit 6:1
gewonnen werden. Der Spieltag wurde somit im Gesamtergebnis dieses Mal gewonnen.
Die Entscheidung übers Weiterkommen fiel somit am dri en und letzten Spieltag der
Gruppenphase.
 
Im alles entscheidenden Spiel ging es nun gegen unsere Nachbarn von der Bergstraße. Zwei
Siege sollten uns das Weiterkommen sichern. Zur zusätzlichen Mo va on ließ ich es mir auf
ein Neues nicht nehmen, für das Erreichen des Achtelfinales eine Runde Bier in Aussicht zu
stellen. Und siehe da, das "flüssige Gold" bewirkt (wie auch schon im letzten Turnier) Wunder
und die beiden Spiele konnten mit 5:4 und 5:1 gewonnen werden.
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Somit schloss man die Gruppenphase mit 23:22 Toren und 12 Punkten auf dem zweiten Platz
ab und stand im Achtelfinale. Dort traf man auf die Schiedsrichtervereinigung aus Gelnhausen.
Natürlich war es unser Ansporn, diese KO-Begegnung in den ersten beiden Spielen für uns zu
entscheiden. Der Start ging mit 0:4 allerdings deutlich nach Gelnhausen. Wir mussten somit im
darauf folgenden Spiel gewinnen, um zu einem Entscheidungsspiel zu gelangen. 3:2 für uns
hieß dann auch tatsächlich das Ergebnis nach dem zweiten Spiel, welches uns ins dri e und
entscheidende Spiel katapultierte.

Wie auch schon im Stay@HomeAgainCup schied man leider letztendlich nach einem knappen
1:2 an dieser Stelle aus. Die S mmung war entsprechend, dennoch freute man sich im
Nachhinein über das Erreichte.
 
Mit dem Einzug ins Achtelfinale konnte man wieder an die guten Leistungen im letzten Turnier
anknüpfen, wobei wieder der Spaß jederzeit im Vordergrund stand und dieser zu keinem
Zeitpunkt zu kurz kam.
 
Ich bedanke mich auch an dieser Stelle wieder bei Dennis Weber, Robin Sorg und Uwe
Hildenbeutel, welche sich erneut für unsere Vereinigung eingesetzt haben, um uns auf der
hessischen Schiedsrichterbühne positiv zu vertreten.
 
Alexander Krauß  
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Herzliche Einladung

zur Jahresabschlussfeier 2020 am 9. Juli 2021 um 18 Uhr in Zell.




