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4–7 Jahresrückblick: Wir blicken auf das 
ablaufende Jahr zurück und präsen-
tieren die Highlights der HESSEN-
FUSSBALL-Ausgaben von 2017. 

11 Geburtstage: HFV-Ehrenmitglied 
Adalbert Hochgreef feierte seinen 
85. Geburtstag.

12 Sitzung des Verbandsvorstandes: 
Ende November kam der Verbands-
vorstand zum letzten Mal in diesem 
Jahr zusammen.

13 Grünberg: Im Sporthotel gibt es 
künftig Tablets in den Zimmern.

15 Freizeit- und Breitensport: Von 
Pokalspielleiter Klaus Orschel und 
Stephanie Nöthen wurden die 
Halbfi nalpartien des Krombacher 
AH-Hessenpokals ausgelost. 

16–17 Qualifi zierung: Sieben Hessen er-
warben das DFB-Ausbilderzertifi kat 
nach 70 Lerneinheiten in den Mo-
dulen Online-Training, Methoden-, 
Sozial- und Medienkompetenz. 

18–19 Frauen/Mädchen: Wir fassen das 
Achtelfi nale des Hessenpokals der 
Frauen zusammen, lassen aber auch 
die Juniorinnen der U12 und U14 
nicht außer Acht.

23–25 Jugend: In dieser Ausgabe dreht 
es sich um die Reform des Hessen-
pokals sowie um das Thema Futsal: 
Welche besonderen Regeln gibt es 
und wie trainiere ich futsalgerecht?

26–27 Schiedsrichter: Nach vierzig akti-
ven Jahren als Schiedsrichter tritt 
ein Kollege zurück, nachdem er 
massive Aggressivität am eigenen 
Leib erfuhr. 

28 Nachrufe: Ernst Ludwig Zeitz und 
Heinz Wulf mussten uns leider ver-
lassen. Wir blicken auf ihr Wirken 
zurück.

29 Zukunftspreis: Der Riedberger SV 
erhält den ODDSET-Zukunftspreis 
des hessischen Sports für sein Pro-
jekt zur Bildung von Kooperationen 
mit anderen Vereinen in der Um-
gebung.

30–35 Aus den Regionen:

 Region Fulda  30
 Region Kassel  31
 Region Darmstadt  32 
 Region Frankfurt  33
 Region Gießen-Marburg 34
 Region Wiesbaden  35

39 Zurückgeblättert: HFV-Archivar 
Rolf Lutz schaut auf die Schwierig-
keiten bei der Gründung der Bun-
desliga – in Wiesbaden! 

Redaktionsgespräch: Im HESSEN-FUSS-
BALL blickt HFV-Präsident Stefan Reuß 
auf das Jahr 2017 zurück: Was waren die 
arbeitsintensivsten Themen? Welche Fel-
der werden auch in Zukunft bearbeitet? 
Und was gibt es ansonsten aus dem Ver-
band zu berichten? Foto: HFV 

20 – 2220 – 22

Fair Play Forum: Mit den Projekten „Vorteil!“ und „Mitgestalten!“ konnte die Sozialstiftung 
des Hessischen Fußballs einen wichtigen Beitrag zur Integration und Teilhabe von gefl üchteten 
Menschen in der hessischen Fußballfamilie, aber auch in der Gesellschaft, leisten. Ein Zwischen-
fazit. Foto: A2bildagentur 

8

Schlappekickerpreis verliehen: Im Kaisersaal des Frankfurter Römer wurde der 20. Schlap-
pekicker-Preis verliehen. Über 120 Gäste der Sportgemeinde Frankfurt und des gesamten 
Rhein-Main-Gebiets waren gekommen, um dieser besonderen Veranstaltung im feierlichen 
Ambiente beizuwohnen. Auch der HESSEN-FUSSBALL war dabei. Foto: Gast

2929

Titelfoto: An Spannung kaum zu überbieten war das Osthessenderby der LOTTO Hessenliga zwischen Borussia Fulda 
und dem SV Steinbach: In der Nachspielzeit erzielte die Borussia den 3:2-Siegtreffer. Auf dem Bild: Pascal Manß (Stein-
bach, verdeckt) und die Borussen Benjamin Fuß und Dominik Rummel.            Foto: Görlich Media / Osthessen-Zeitung.de
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Neues HFV-Projekt „Vorteil“

Neues HFV-Projekt „Vorteil“
Das neu eingeführte Projekt trägt den Untertitel 

„Vereine und Flüchtlinge gemeinsam für die Zukunft 

des Fußballs“ und wendet sich an vorwiegend junge 

gefl üchtete Menschen, die sich für den Fußball 

interessieren und in Vereinen engagieren möchten. 

HFV-Präsident Stefan Reuß und der DFB-Integrations-

beauftragte Cacau bei der Vorstellung in Hofgeismar.

B Integratations-
der Vorstellung in Hofgeismar.

Neu-Isenburg ist Neu-Isenburg ist 
Futsal-HessenpokalsiegerFutsal-Hessenpokalsieger

Der Hessenpokalsieger im Futsal heißt SV Pars Der Hessenpokalsieger im Futsal heißt SV Pars 
Neu-Isenburg. Der Hessenligist entschied das Neu-Isenburg. Der Hessenligist entschied das 

Landesturnier in der Sportschule Grünberg mit Landesturnier in der Sportschule Grünberg mit 
einem 3:0-Erfolg im Finale gegen Americana einem 3:0-Erfolg im Finale gegen Americana 

Latina Frankfurt für sich. Platz drei geht an die Latina Frankfurt für sich. Platz drei geht an die 
Futsal-Auswahl des SV Darmstadt 98.Futsal-Auswahl des SV Darmstadt 98.

Feb
rua
r

Feb
rua
r

Trauer um Trauer um 
Horst-Günther KonlèHorst-Günther Konlè

Fast 40 Jahre war Horst-Günther Konlè ehrenamtlich für den 

Fußball im Einsatz: in seinem Verein TSV Ballersbach, im 

Kreisfußballausschuss Dillenburg, auf Regionalebene, für das 

Sportgericht und seit 2016 im HFV-Präsidium als Vorsitzender 

des Verbandssportgerichtes. Konlè wurde von allen wegen 

seiner Loyalität, seines enormen Arbeitseinsatzes und seines 

stets korrekten Auftretens geschätzt und respektiert. 

Sein plötzlicher Tod Ende Februar hinterlässt eine große Lücke.

MärzMäMMä

Netzwerktreffen Netzwerktreffen 
Fair Play ForumFair Play Forum

Das Netzwerktreff en des Fair Play Forums in Grünberg 
vereint viele Partner, denen Themen wie Fairness, 

Integration und Kindeswohl am Herzen liegen. Das 
Netzwerk wächst, die angebotenen Themen treff en den 

Nerv – das belegen die steigenden Teilnehmerzahlen.

FebruarFebruar

Frohe Weihnachten und ein gutes neues Jahr 2018!Frohe Weihnachten und e
Rückblick auf die Ausgaben des Jahres 2017 des HESSEN-FUSSBALLRückblick auf die Ausgaben des Ja
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Hessens Juniorinnen 
Hessens Juniorinnen 

holen U16-Länderpokal
holen U16-Länderpokal

Die hessischen U16-Juniorinnen gewinnen den 

Länderpokal in Duisburg. Mit drei Siegen und 

einem Unentschieden und einem Torverhältnis 

von 10:1 lassen sich die Mädels von Trainerin 

Barbara Wolinski nicht vom Platz an der Sonne 

verdrängen. Sieben dieser zehn Treff er erzielt 

Shekiera Martinez, sie wird als erfolgreichste 

Torschützin geehrt.

MaiMai

D

Krombacher Hessenpokalsieger Krombacher Hessenpokalsieger 
SV Wehen WiesbadenSV Wehen Wiesbaden

Der Drittligist sichert sich den hessischen Pott und damit 
den Startplatz im DFB-Pokal nach einem Pokalkrimi gegen 

den zwei Klassen tiefer starteten LOTTO Hessenligisten 
Rot-Weiß Hadamar. Erst im Elfmeterschießen setzen sich 

die Profi s vor eigenem Publikum durch. 

Jun
i

Jun
i

Frohe Weihnachten und ein gutes neues Jahr 2018!ein gutes neues Jahr 2018!

Sepp-Herberger-Urkunde 
Sepp-Herberger-Urkunde für SG Bad Soden

für SG Bad SodenAls Vorreiter in Inklusionsthemen belegt die SG Bad Soden 
Platz eins in der Kategorie Behindertenfußball und erhält 

die Sepp-Herberger-Urkunde. Weltmeisterin 
Pia Wunderlich (Foto) ist Trainerin der Inklusions-

mannschaft. Zuvor wurde die SG Bad Soden bereits mit 
dem Zukunftspreis des Hessischen Sports ausgezeichnet.

AprilApril

Die HFV-Kommunikationsmedien des Hessischen 
Fußball-Verbandes präsentieren sich in einem 
neuen, modernen Stil. Das wird schon an der 
HESSEN-FUSSBALL-Titelseite, aber auch im In-
neren deutlich. Zudem gibt es jede Ausgabe 

nun kostenlos als ePaper. Auch die Homepage 
HFV-online.de wartet mit neuen Möglichkeiten 

und in neuem Design auf.

MaiMai

Rückblick auf die Ausgaben des Jahres 2017 des HESSEN-FUSSBALLhres 2017 des HESSEN-FUSSBALL

HFV-Kommunikation HFV-Kommunikation 
generalüberholtgeneralüberholt
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HESSEN-FUSSBALL HESSEN-FUSSBALL 
gratuliert Aufsteigerngratuliert Aufsteigern

Eintracht Stadtallendorf steigt in die Regionalliga 
Südwest auf, Waldgirmes, Ginsheim, Flieden und 
Neu-Isenburg in die LOTTO Hessenliga sowie 13 
Clubs in die 11Teamsports-Verbandsligen Nord, 
Mitte und Süd. Der HESSEN-FUSSBALL feiert alle 

Aufsteiger und stellt diese entsprechend vor.

AugustAugust

Kooperation mit 
Kooperation mit Orthopädischer Klinik

Orthopädischer KlinikDer HFV und die Orthopädische Klinik Hessisch Lichtenau 
schließen einen Kooperationsvertrag ab. Der beinhaltet, 

dass die HFV-Schiedsrichter der Regional- und LOTTO 
Hessenliga sowie der 11Teamsports Verbandsligen ihre 
jährlichen Sportleistungsuntersuchungen in der Klinik 
ablegen. Die dortige Physiotherapieschule übernimmt 

die sportmedizinische Betreuung bei Spielen von 
HFV-Auswahlmannschaften der D- bis A-Jugend.

Hessische U15 gewinnt Hessische U15 gewinnt 
DFB-SichtungsturnierDFB-Sichtungsturnier

Die U15 des Hessischen Fußball-Verbandes gewinnt das 
DFB-Sichtungsturnier in Duisburg. Als einziges Team 

feiert die Mannschaft von Trainer Thomas Voggenreiter 
vier Siege in vier Spielen. „Wir sind sehr glücklich, dieses 
Ziel, auf das wir seit drei Jahren hinarbeiten, nun erreicht 

zu haben“, erklärt der Verbandssportlehrer.

AugustAugust

JuliJuli

LOTTO Hessen 
LOTTO Hessen Fair-Play-Ehrung
Fair-Play-EhrungStrahlende Gesichter bei der großen LOTTO Hessen 

Fair-Play-Ehrung mit der Prämierung des hessischen Siegers 
der DFB-Aktion „Fair ist mehr“ im Sporthotel Grünberg: 

Die prominente Besetzung mit unter anderen HFV-Präsident 
Stefan Reuß und Comedian Henni Nachtsheim 

unterstreichen den Stellenwert dieser Veranstaltung.

Frohe Weihnachten und ein gutes neues Jahr 2018!Frohe Weihnachten und e
Rückblick auf die Ausgaben des Jahres 2017 des HESSEN-FUSSBALLRückblick auf die Ausgaben des Ja
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Hitzlsperger in GrünbergHitzlsperger in Grünberg
Der 52-malige Nationalspieler und Vize-Europameister 
Thomas Hitzlsperger eröff net das nationale inklusive 

Fußballturnier in der Sportschule Grünberg. Das Turnier 
beinhaltet ein abwechslungsreiches Programm mit 

acht Inklusionsmannschaften: 
Turniere im 4:4-Spielmodus, Besuch eines 

Klettergartens, Sportschul-Rallye und Ausprobieren 
der Sportart Blindenfußball bei der „Neuen 
Sporterfahrung“ der Deutschen Telekom.

Nov
emb
er

Nov
emb
er

U18-Frauen gewinnen 
U18-Frauen gewinnen westdeutsche Vergleichsspiele

westdeutsche VergleichsspieleDie U18-Frauen des HFV können ihren Erfolg aus dem 
Vorjahr wiederholen. Alle drei Vergleichsspiele gegen 

die Fußball-Landesverbände im Bundesland 
Nordrhein-Westfalen gehen zu Gunsten der hessischen 

Farben aus. Die Hessin Lea Schneider (auf dem Foto 
links, mit Maren Meinert) wird als beste Spielerin des Turniers geehrt.

OktoberOktober

Sep
tem
ber

Sep
tem
ber

200 Teilnehmer bei 200 Teilnehmer bei 
Tag der QualifizierungTag der Qualifizierung

Der in sechs hessischen Fußballkreisen durchgeführte 
9. Tag der Qualifi zierung wird von den hessischen Kinder- 
und Jugendtrainern sowie etlichen Vereinsmitarbeitern 
sehr gut angenommen. Insgesamt kann der Verbands-

ausschuss für Qualifi zierung und Vereinsentwicklung an 
den sechs Standorten über 200 Teilnehmer begrüßen.

Frohe Weihnachten und ein gutes neues Jahr 2018!ein gutes neues Jahr 2018!
Rückblick auf die Ausgaben des Jahres 2017 des HESSEN-FUSSBALLhres 2017 des HESSEN-FUSSBALL

OktoberOktober

Deutschlands Beste 
Deutschlands Beste kommen aus Höchst

kommen aus Höchst
Beim DFB-Ü40-Cup 2017 setzt sich die SG Höchst 

Classique Deutschlands Krone auf. Die Hessen gewinnen 

das Endspiel gegen Hannover 96 im Elfmeterschießen. 

Torhüter Christian Giggel und Mittelfeldspieler Christian 

Balzer werden als beste Akteure ausgezeichnet.
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„VORTEIL!“ für alle:

Modellprojekt erfolgreich
abgeschlossen
Mit den Projekten „Vorteil!“ und „Mitgestalten!“ konnte die Sozialstiftung des 
Hessischen Fußballs einen wichtigen Beitrag zur Integration und Teilhabe von 
gefl üchteten Menschen in der hessischen Fußballfamilie, aber auch in der Ge-
sellschaft, leisten.

Durch die Förderung der Bundeszent-
rale für politische Bildung, der DFB-Kul-
turstiftung und das Programm „Inte-
gration durch Sport“ der Sportjugend 
Hessen gelang es im Sommer 2016, das 
Projekt „Vorteil! – Vereine und Flüchtlin-
ge gemeinsam für die Zukunft des Fuß-
balls“ auf die Beine zu stellen. Hierbei 
wurden gefl üchtete Menschen, die sich 

die Theorie und eine Platzhälfte für 
die Praxis bereitstellen sollte. Auf den 
Verein kamen ansonsten keine Kosten 
oder Aufgaben zu. Durch die Lehrgän-
ge zeigte sich, dass der Sport, insbeson-
dere der Fußball, herausragende Mög-
lichkeiten für Gefl üchtete bereithält, in 
Deutschland „anzukommen“. Dies war 
für die Flüchtlinge, neben dem Erwerb 
von Sprachkenntnissen, ein großer Mo-
tivator für die Teilnahme. Außerdem 
möchten viele den Vereinen als Dank 
für die „Willkommenskultur“ etwas zu-
rückgeben. Darüber hinaus wurde von 
den Vereinen die Chance genutzt, der 
personellen Ressourcenknappheit in 
vielen Vereinen entgegenzuwirken und 
versucht, so neue ehrenamtliche Mit-
glieder zu gewinnen. Insgesamt konn-
ten 17 Lehrgänge mit 236 Teilnehmern 
erfolgreich durchgeführt werden.

Bei den Sprachvoraussetzungen der 
Teilnehmer wurde anfangs eine große 
Heterogenität festgestellt. Hierbei hat 
es besonders geholfen, dass die Teilneh-
mer mit fußballspezifi schen Vokabelkar-
ten ihren Wortschatz erweitern konnten. 

Nach einigen Lehrgängen wurde 
jedoch klar, dass die mögliche Engage-
mentübernahme nach Abschluss des 
Lehrgangs im Verein noch begleitet 
werden sollte. Hier setzte dann das Auf-
bauprojekt „Mitgestalten!“ an. Eine sol-
che Umsetzung wurde stets individuell 
vorgenommen, da jeder Verein anders 
aufgebaut ist. Zusammen mit Vereins-
verantwortlichen und Gefl üchteten 
wurden Engagementfelder im Verein 
herausgearbeitet, bei denen der Ver-
ein auf der einen Seite Bedarf hat und 
die Teilnehmer auf der anderen Seite 
Interesse und Voraussetzungen haben, 
ein Engagement zu übernehmen – eine 
Win-Win-Situation. Im Endeff ekt konn-
te man aber nicht nur Flüchtlinge für 
eine Aufgabe im Verein gewinnen, son-
dern auch Bestandsmitgliedern neue 
Perspektiven eröff nen.

An dieser Stelle bedankt sich die 
Sozialstiftung des hessischen Fußballs 
noch einmal bei allen Mitwirkenden, 
Helfern und Unterstützern.

„Dieses beispielhafte Projekt 
zeigt, dass der Sport und ins-
besondere der Fußball seine 

sozialpolitische Verantwortung 
im wichtigen Prozess der Inte-
gration wahrnimmt.“ (Markus 

Jestaedt, Vorsitzender TSV 
Taunusstein-Bleidenstadt im 

Wiesbadener Tagblatt)

„Es hat einfach riesigen Spaß 
gemacht mit den Jungs zu 

arbeiten. Fußball kennt dabei 
keine Grenzen. Es versteht ein-

fach jeder. Wir hatten häufi g die 
Situation, dass wir uns mit Hän-

den und Füßen verständigen 
mussten, aber es funktionierte. 

Und der Spaß stand dabei 
immer im Vordergrund. Eine 

Erfahrung, die ich nicht missen 
möchte.“ (Referent „VORTEIL“ 

bei anonymer Evaluation)

Die Vorstellung des Projekts „Vorteil!“ in Hofgeismar mit dem DFB-Integrationsbeauftragten Cacau (Mitte) und von links: Ab-
delkader Boulghalegh (Projektkoordinator), Stefan Reuß (Präsident des Hessischen Fußball-Verbandes) und Christine Kumpert 
(Geschäftsführerin der Sozialstiftung des Hessischen Fußballs).  Foto: A2bildagentur

Grafik: Sozialstiftung

für Fußball interessieren und sich im Ver-
ein engagieren möchten, auf ein künfti-
ges Engagement im Verein sprachlich 
und inhaltlich vorbereitet. Die inhaltli-
chen und methodischen Bausteine des 
Lehrgangs wurden in theoretischen 
und praktischen Lerneinheiten aufge-
griff en und erläutert. Hierzu gehörten 
unter anderem die Vermittlung von 
Vereins- und Verbandsstrukturen und 
der Austausch über gesellschaftliche 
Werte und Normen.

Ein Lehrgang umfasste 32 Lernein-
heiten, die an acht Lehrabenden um-
gesetzt wurden. Um geeignete Kreise 
und Vereine zu fi nden, wurde für die 
erste Phase im Herbst 2016 und noch 
einmal im Frühjahr 2017 für eine wei-
tere Phase kräftig Werbung betrieben. 
Als einzige Voraussetzung galt, dass 
der jeweilige Verein einen Raum für 
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DFB-Fair-Play-Medaillen 2017 verliehen:

Goran Andjelkovic als 
Landessieger ausgezeichnet
Es war ein äußerst aufregendes Wochenende im Leben des Goran Andjelkovic 
und daran war ausnahmsweise kein besonderes Fußballspiel gekoppelt. Der 
hessische Fußballtrainer war nicht nur Gast im ZDF-Sportstudio, sondern be-
kam auch tags darauf in Kaiserslautern die DFB-Fair-Play-Medaille verliehen. 
Seit 1997 läuft die DFB-Kampagne, mit der Spieler, Mannschaften und Funktio-
näre für ihr faires Verhalten ausgezeichnet werden.

In der Saison 2016/17 gingen mehr als 
800 Meldungen in den Landesverbän-
den ein. Gemeldet wurden kleine und 
große Gesten, die jedoch ein Gedan-
ke vereint: Fair Play. Die Protagonisten 
der eindrucksvollsten Geschichten 
wurden nun in Kaiserslautern mit der 
Fair-Play-Medaille geehrt. Seit der Pre-
miere der Aktion „Fair ist mehr“ vor 20 
Jahren zählten die 21 Landesverbände 
mehr als 8000 Einsendungen. Fair Play 
lebt. Insbesondere im Amateurfußball. 
In Kaiserslautern fand sich Andjelkovic 
plötzlich inmitten bekannter Bundes-
größen wieder, Andreas „Zecke“ Neu-
endorf wurde mit der Fair-Play-Medaille 
in der Kategorie „Profi “ ausgezeichnet. 
Auch dessen Vorgänger sind äußerst 
namhaft: Diese heißen Miroslav Klose, 
Jupp Heynckes, Florian Trinks, Reinhold 
Yabo und Niko Kovac.

Goran Andjelkovic trainiert mitt-
lerweile einen Verein in der Nähe 
von Witzenhausen kurz jenseits der 
hessisch-niedersächsischen Grenze: 
die SG Kleinalmerode / Dohrenbach 
/ Hundelshausen. Die Saison in der 
Kreisoberliga lief gut und es kam zum 

Spitzenspiel zwischen dem von And-
jelkovic betreuten Tabellendritten und 
dem Zweiten FC Großalmerode. Dabei 
lief ein SG-Stürmer alleine auf den geg-
nerischen Torhüter zu. Der Angreifer 
kam durch ein Foul des Schlussmannes 
zu Fall. Der Schiedsrichter entschied 
schnell auf Strafstoß für die SG und 
Rote Karte gegen den Keeper.

In der Folge kochten die Emotionen 
hoch – schließlich handelte es sich um 
ein Derby. Dazu kam, dass das Aus-
wechselkontingent der Großalmeröder 
erschöpft war. „Ein Feldspieler hat sich 
schon die Handschuhe angezogen“, 
erzählt Andjelkovic. Doch so wollte der 
Trainer nicht gewinnen. Also setzte er 
sich in Richtung Schiedsrichter in Bewe-
gung, was seitens der Großalmeröder 
Fans prompt falsch interpretiert wur-
de: „Die haben gedacht, ich will rum-
meckern, und ich bin richtig bepöbelt 
worden.“

Doch Andjelkovic setzte seinen ein-
mal eingeschlagenen Weg fort und re-
dete dem Unparteiischen ins Gewissen: 
„Meines Erachtens war es kein rotwür-
diges Foul, und es gibt keine Doppelbe-

strafung mehr. Die Gelbe Karte reicht.“ 
Der Schiedsrichter überlegte einen 
Augenblick – und revidierte seine Ent-
scheidung. „Der Torwart war schon auf 
dem Weg in die Kabine, der Schieds-
richter hat ihn zurückgeholt.“

Mit den Folgen musste Andjelkovic 
nun leben: Denn sein Elfmeterschüt-
ze verlud zwar beim anschließenden 
Strafstoß gekonnt den Torhüter, schoss 
jedoch am Großalmeröder Kasten vor-
bei, und es blieb beim 1:0. Ein paar Mi-
nuten später fi el der Gegentreff er zum 
1:1-Endstand.

Andjelkovic würde es trotzdem wie-
der tun. „Ich bereue es nicht. Es wäre 
einfach unschön gewesen, ich konnte 
es nicht so stehen lassen“, sagt er. Was 
er nicht wusste, war, dass der Team-
manager und der Schiedsrichter einen 
Bericht anfertigten, der zum Hessischen 
Fußball-Verband geschickt wurde.

Bei der Preisverleihung durch den 
HFV war der 48-Jährige besonders von 
einer anderen Kategorie beeindruckt. 
„Dort wurde ein Projekt für behinderte 
Kinder und Jugendliche ausgezeichnet, 
und es wurde ein Film gezeigt. Die Kin-
der haben sich allein schon gefreut, ein 
Trikot überzuziehen. Da habe ich Gän-
sehaut gehabt und fast geweint.“ Daher 
ist ihm klar: Es gibt im Leben Wichtige-
res als Sieg und Niederlage.

Der Rest ist Geschichte: Nach der 
Auszeichnung durch den HFV folgte 
nun die Honorierung der Tat durch den 
DFB. Und auch für seine Mannschaft 
ging es gut aus. Die SG Kleinalmerode 
wurde Vizemeister und schaff te in der 
Relegation den Aufstieg in die Grup-
penliga.  red

Als hessischer Landessieger wurde Goran Andjelkovic (2.v.l.) - zwischen Miroslav Klose (li.) und HFV-Präsident Stefan Reuß – in Kaiserslautern mit der Fair-Play-Medaille ausgezeichnet. Es gra-
tulierten außerdem daneben (v.l.) DFB-Präsident Reinhard Grindel, Abdelkader Boulghalegh (Sozialstiftung des Hessischen Fußballs) Schiedsrichterin Inka Muller-Schmäh, Fußball-Weltmeister 
Guido Buchwald und Preisträger Andreas Neuendorf.  Foto: getty images
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„Und diesen Kinderbonus 
gibt es bei der AOK?“

„Ja, bis zu 200 € 
pro Jahr.“
Wer‘s weiß, wechselt zu uns: Mit Aktivitäten 
rund um die Gesundheit sichern Sie Ihrem Kind 
bis zu 200 Euro Bonus pro Jahr – mitmachen 
lohnt sich!

Gesundheit in besten Händen aok.deaok.de
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Zukunftsstrategie Amateurfußball: 

Futsal-Entwicklung 
und Führungsspielertreff s
Die Zukunftsstrategie Amateurfußball enthält direkte sowie indirekte Maßnah-
men zur Unterstützung der Amateurfußballvereine. Der Masterplan für die Jah-
re 2017 bis 2019 enthält 22 Themenfelder. Heute stellen wir die Futsal-Entwick-
lung sowie die Führungsspielertreff s vor.

Futsal-Entwicklung
Der Verbandsjugendausschuss hatte 
sich gemeinsam mit dem Jugendbei-
rat (Kreisjugendwarte, Regionalbeauf-
tragte) die Umsetzung des Futsal be-
reits früh auf die Fahnen geschrieben 
und diesen auf allen Ebenen Schritt für 
Schritt umgesetzt. Heute werden alle 
Hallen-Meisterschaften auf den ver-
schiedenen Ebenen – sofern sie dort 
zur Austragung kommen – in den Al-
tersklassen der A- bis D-Junioren aus-
schließlich im Futsal ausgetragen. 

In den jüngeren Altersklassen bleibt 
es den Kreisen freigestellt, diese offi  -
zielle Art des Hallenfußballs anzuwen-
den oder nach den zuvor angewand-

ten Hallenbedingungen zu spielen. 
Die besonderen Regeln des Futsalspie-
lens (unter anderem kumulierte Fouls, 
schnelle Spielfortsetzung, Verbot des 
Grätschens) führen insbesondere bei 
den A- bis C-Junioren, bei denen in der 
Vergangenheit oft überschäumende 
Motivation, übertriebenes Zweikampf-
verhalten und verbale Entgleisungen 
festzustellen waren, zu deutlich faire-
ren und sportlicheren Wettkämpfen. 

In den Altersklassen der A-, B-, C- und 
D-Junioren fi nden  offi  zielle Hessen-
meisterschaften statt. Die A- und B-Ju-
nioren ermitteln in weiterführenden 
Wettbewerben ihre Meister sogar auf 
süddeutscher und deutscher Ebene. 

Insgesamt fi ndet der Futsal im unteren 
und mittleren Junioren-Spielklassenbe-
reich eine breite Zustimmung. 

Führungsspielertreff s
Der Austausch zwischen den Spie-
lerinnen und Spielern, die in ihren 
Mannschaften eine Führungsrolle ein-
nehmen, und unterschiedlichen Ver-
antwortlichen aus dem Verband und 
Kreisen steht bei den Führungsspieler/
innentreff s im Vordergrund. 

Kernthema ist dabei die zukünftige 
Gestaltung des Spielbetriebs aus der 
Perspektive der unmittelbar Betroff e-
nen. In kleinen Gruppen werden die 
Aufgaben eines Führungsspielers dis-
kutiert: Von der Vorbildfunktion über 
Kabine aufräumen bis zum Ansprech-
partner für den Trainer und Schiedsrich-
ter oder die Funktion als Streitschlichter 
und Vermittler. 

Nicht zu kurz kommt aber auch der 
Austausch über die Probleme in den 
Vereinen. Warum hören Jugendspieler 
auf? Was macht einen guten Trainer 
aus? Wie sollte gutes Training ausse-
hen? Wie sollte der Spielplan gestaltet 
werden?

Aktiv in Bildungsarbeit, Jugendarbeit und Freizeitsport:

Adalbert Hochgreef 
feierte 85. Geburtstag
Im Kreise seiner Verwandten, Freunde und Bekannten feierte das frühere Vor-
standsmitglied des Hessischen Fußball-Verbandes, Adalbert Hochgreef, seinen 
85. Geburtstag. Beim Verbandstag 1984 wählten die Delegierten den seit 1962 
amtierenden Bezirksjugendwart in Fulda in den HFV-Vorstand. Die Jugend- und 
Bildungsarbeit lagen ihm immer besonders am Herzen. 

In der Bildungsarbeit verbesserte und 
erweiterte er das Seminarangebot, 
sorgte für Kontakte mit dem Bildungs-
werk des Landessportbundes und be-
gann, die Bildungsangebote zu dezent-
ralisieren. Mit dieser Maßnahme gelang 
es die Kontakte zur Basis zu stärken 
und mehr Mitarbeiter für die Fortbil-
dung zu gewinnen. Zusätzlich warb er 
um Unterstützung der Kreisfußballaus-
schüsse und durch die Mitarbeiter in 
den Bezirken.

Mit ganzer Kraft setzte er sich auch 
für die Stärkung des Freizeitsports ein 
und war überzeugt davon, durch Akti-
vitäten im Freizeitsport neue Mitglieder 
für den Verband zu gewinnen. Ein be-
sonderes Anliegen war es auch, alles 
zu tun, um das Ehrenamt zu stärken. Er 
vertrat die Ansicht, dass die Bildungs-

arbeit nur dann von Erfolg gekrönt 
sein könne, wenn sich der Verband auf 
engagierte, ehrenamtliche Mitarbeiter 
verlassen könne.

Trotz der intensiven Vorstandsarbeit 
ließ es sich Hochgreef nicht nehmen, 
auch Außenpositionen für den HFV 
wahrzunehmen. So war er im Sportkreis 
Fulda als stellvertretender Vorsitzender 
tätig, vertrat die Interessen des HFV in 
der Umweltkommission des Landes-
sportbundes sowie beim FAN-Pro-
jekt der Hessischen Sportjugend. Als 
Schiedsrichter leitete er Spiele bis in die 
Landesliga und die Oberliga. Kein Wun-
der, dass er 1984 in den HFV-Vorstand 
gewählt wurde. Als kompetenter Mit-
streiter war er sehr gefragt. Stets war er  
bemüht, nicht seine Person in dem Mit-
telpunkt zu stellen. Er profi lierte sich als 

echter Teamworker. Der Hessische Fuß-
ball-Verband hat Adalbert sehr viel zu 
verdanken. Nach seinem Ausscheiden 
aus dem Vorstand im Jahre 2000 wurde 
er folgerichtig zum Ehrenmitglied er-
nannt. Zum 85. Geburtstag gratulieren 
Hessens Fußballer auf das Herzlichste 
und wünschen ihm alles Gute!   

Rolf Lutz; Foto: HFV 
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 Auf Einladung der Vertretung des Landes Hessen bei der Europäischen Union und des EFC EuroAdler-Fanclubs waren 
HFV-Ehrenpräsident Rolf Hocke (Mitte) und der ehemalige Eintracht-Frankfurt-Trainer und -Spieler Dragoslav Stepanovic 
(3.v.l.) im November zu Gast in Brüssel, um in einem Expertengespräch die gesellschaftliche Bedeutung von Fanclubs zu dis-
kutieren. Zahlreiche Teilnehmer aus der europäischen Politikwelt waren zugegen und beteiligten sich rege an den Gesprächen. 
Hocke zeigte sich ob der Veranstaltung und der Existenz eines Eintracht-Fanclubs in Brüssel sehr angetan und berichtete, dass 
Hessen bezüglich der Integrationsarbeit seiner Vereine gelobt wurde.  mag; Foto: RH

In Grünberg:

Jahresabschluss des 
HFV-Vorstandes
Am letzten Samstag im November fand die abschließende Sitzung des Ver-
bandsvorstandes in Grünberg statt. Das umfangreiche Programm begann mit 
der Begrüßung durch den HFV-Präsidenten Stefan Reuß inklusive einer Ge-
denkminute für das verstorbene ehemalige Aufsichtsratsmitglied Ernst-Ludwig 
Zeitz. Anschließend wurde das Protokoll der vorangegangenen Sitzung des 
Verbandsvorstandes ohne Anmerkungen genehmigt.

Die folgenden Minuten waren geprägt 
von Rückblicken auf das Jahr 2017 so-
wie Planungen für das kommende Jahr. 
Jedes Präsidiumsmitglied kam dabei zu 
Wort: Stefan Reuß stellte dabei die mar-
kantesten Punkte des laufenden Jahres 
dar, Torsten Becker wies darauf hin, dass 
im Bereich Recht ein neuer Mitarbeiter 
gesucht werde. Claus Menke merkte an, 
dass im Freizeit- und Breitensportbe-
reich Ü60-Angebote geprüft werden. 
Prof. Dr. Silke Sinning berichtete von 
lediglich vier ausgesprochenen Unter-
baubestrafungen und von bereits 60 
Anmeldungen für das geplante Leader-
ship-Programm für Frauen im Fußball. 

Andreas Dietzel erwähnte 14 Sport-
gerichtsverfahren, die sich vornehmlich 

mit den Bereichen Spielabbrüche und 
Einsatz nicht spielberechtigter Spie-
ler beschäftigen. Diese Zahl ist etwa 
so hoch wie im letzten Jahr. Karsten 
Vollmar riss die Themen Gewalt gegen 
Schiedsrichter, Nachwuchsgewinnung, 
Masterplan sowie bürokratische Fra-
gen an. Zum Vereinsthementag konnte 
Frank Illing bereits 110 Anmeldungen 
vermelden. Außerdem ist das Projekt 
der Vereinsmanager B-Lizenz in Zu-
sammenarbeit mit dem Fußballver-
band Niederrhein in Vorbereitung. Ein 
Beitragsrechner für Vereine sowie eine 
Kampagne „Erste Hilfe“ sind in Planung.

Jürgen Radeck kündigte aufgrund 
der zahlreichen Spielabsagen bereits 
einige „Englische Wochen“ im neuen 

Jahr an. Die Berechnungen des Schieds-
richter-Soll stehen außerdem kurz vor 
der Versendung. Ralf Viktora sprach die 
aktuelle Betriebsprüfung an und Cars-
ten Well erwähnte die Änderungen im 
Pokalwettbewerb des Jugendbereichs. 
Rolf Hocke beschloss die Runde mit 
einer Erzählung bezüglich eines Brüs-
selbesuchs auf Einladung der hessi-
schen Landesvertretung, bei dem die 
gesellschaftliche Bedeutung von Fan-
clubs herausgestellt wurde.

Es folgte ein Jahresbericht bezüglich 
des sportlichen Bereichs von Verbands-
sportlehrer Thomas Voggenreiter, in 
dem deutlich wurde, wie erfolgreich 
Hessen mit drei Titeln im Jahr 2017 
abschneiden konnte. Anschließend 
referierte der Gast des DFB Willi Hink 
im Vorfeld des außerordentlichen 
DFB-Bundestages am 8. Dezember 
über die Themen Regionalligastruktur, 
Grundlagenvertrag und DFB-Akade-
mie. HFV-Justitiar Benjamin Koch stellte 
danach das Projekt von Sporttotal TV 
vor, das die Mehrheit der Anwesenden 
als vorteilhaft beurteilte.

Nach der Mittagspause präsentierte 
HFV-Schatzmeister Viktora die Haus-
haltsplanung für 2018 und lieferte in 
einem weiteren Programmpunkt eine 
Abhandlung zum pauschalen Auslagen-
ersatz. Der Direktor des Sporthotels in 
Grünberg, Thomas Schmitt, stellte die 
Entwicklung des Sporthotels und der 
Sportschule Grünberg in wirtschaftli-
cher und baulicher Hinsicht dar.

Weitere Punkte waren die Ergeb-
nisse der Kreisdialoge sowie die Ände-
rungen einiger Paragrafen in Satzung, 
Geschäfts- und Spielordnung sowie 
die Freigabe der Ärmelwerbung ab der 
kommenden Saison 2018/19. Den Ab-
schluss bildeten die Anfragen der Vor-
standsmitglieder aus den Kreisen Wies-
baden und Darmstadt, die Bestätigung 
der Nachwahl von Mitgliedern der Or-
gane auf Kreisebene und Neuaufnah-
me von Vereinen, bevor HFV-Präsident 
Reuß den Teilnehmern um 16.30 Uhr 
ein frohes Weihnachtsfest wünschen 
konnte.   Text & Foto: mag

HFV-Präsident Stefan Reuß (Mitte) führte durch die Sitzung 
des  Verbandsvorstandes.  

Verbandsvorstand  |  12
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Neu im Sporthotel Grünberg:

Smarte Zimmermappe 
für Sporthotelgäste
Demnächst fi nden alle Hotelgäste ein Tablet in ihrem Zimmer vor. Das Sport-
hotel Grünberg ergreift damit eine weitere zukunftsweisende Maßnahme zur  
Steigerung der Attraktivität und für noch mehr Gästezufriedenheit. 

Trikotvitrinen in Grünberg:

Diese Bundesligastars 
spielten Hessenauswahl
In der Sportschule Grünberg des Hessischen Fußball-Verbandes gibt es einiges 
Sehenswertes. Neben dem guten Essen und den gepfl egten Sportplätzen gibt 
es auch ein Andenken an die ehemaligen Hessenauswahl-Spieler.

tel und rund um die Uhr beispiels-
weise neue Massagen buchen 
oder die Tischreservierung 
im Restaurant veran-
lassen. Sie müssen 
niemanden vom 
Zimmer aus anrufen 
und auch nicht erst 
zur Rezeption laufen. 

Die Gäste sind nicht abhän-
gig von Öff nungszeiten oder Perso-
nal, um Anwendungen zu reservieren 
oder Serviceleistungen zu terminieren. 

Auf Wunsch gibt es sogar eine Termin-
erinnerung per E-Mail oder SMS. Der 
digitale Helfer informiert zudem über 
alle Hotelangebote, ist kinderleicht zu 
bedienen und öff net dem Gast natür-
lich auch das Fenster ins Internet.

Christel Theiß; 
Foto: Sporthotel Grünberg

In den Vitrinen der Sportschule hän-
gen Trikots von Spielern, die in Hessen 
ausgebildet wurden, in der Hessenaus-
wahl glänzten und mittlerweile in hö-

herklassigen Ligen spielen. Neben den 
Trikots hängt jeweils ein Steckbrief des 
Spielers. Die Trikots der Frauen haben 
eine extra Vitrine mit dem Schrift-

zug „Frauenpower made in Hessen“. 
Neben den sehr bekannten Namen 
wie Steffi   Jones, Lina Bürger, Svenja 
Huth und Theresa Panfi l hängt auch 
das Trikot von HFV-Geschäftsstellen-
mitarbeiterin Saskia Matheis, die beim 
1. FFC Frankfurt spielt, in dem Schau-
kasten. 

Bei den Männern sind eigentlich alle 
großen hessischen Vereine vertreten, 
die einen ehemaligen Hessenauswahl-
spieler in ihren Reihen haben. 

Zu den ganz großen Namen in den 
Kästen zählt zum Beispiel Sebastian 
Rode von Borussia Dortmund. Mittler-
weile konnte der junge Hesse nicht nur 
über 100 Bundesligapartien spielen, 
sondern auch noch mit dem FC Bayern 
München die Meisterschaft gewinnen. 
Rode durchlief viele Stationen in hes-
sischen Vereinen, angefangen hatte er 
bei Darmstadt 98. Über Kickers Off en-
bach gelangte er dann zur Eintracht aus 
Frankfurt, die für ihn als Sprungbrett 
diente, um die größten deutschen Ver-
eine zu erobern.

Ein weiterer Star, der in Hessen ge-
schmiedet wurde, ist Niklas Süle. Der 
jetzige Nationalspieler und Akteur von 
Bayern München war früher Hessen-
auswahlspieler. Der 22-Jährige kommt 
in der Bundesliga bereits auf starke 168 
Bundesligapartien. Die meisten davon 
spielte der Innenverteidiger im Dress der 
TSG Hoff enheim, bei der er auch einen 
Großteil seiner Jugendspielerjahre ver-
bracht hat. 2010 wechselte er von Darm-
stadt 98 zum Hoff enheimer Nachwuchs.  
 Text & Foto: Florian Kreuzinger

Der Sportliche Leiter des HFV, Dirk Reimöller, hat vielen jetzigen Bundesligastars das Einmaleins des Fußballs nähergebracht. In 
der Hand hält er das Trikot von HFV-Geschäftsstellenmitarbeiterin Saskia Matheis.  

Die herkömmliche Gästeinformations-
mappe aus Pappe hat dann ausgedient 
und wird durch das sogenannte iQ TAB 
ersetzt. Darin sind alle relevanten Infor-
mationen auf einen Blick zusammenge-
stellt. Individuelle Hinweise zu seinem 
Hotelaufenthalt oder den regionalen 
Ausfl ugstipp erhält der Gast auf diese 
Weise immer aktuell und persönlich. 
Der leistungsstarke und maßgeschnei-
derte Tablet-PC kann aber noch viel 
mehr. So können die Gäste auch be-
quem von ihrem Zimmer, im Bademan-



HESSEN-FUSSBALL 12/2017

 Ehrenamtler des Monats  |  14

Offsetdruckerei E. Sauerland GmbH 
Jahnstraße 8 | 63505 Langenselbold
Telefon +49  (0)6184 93279-0 
www.druckerei-sauerland.de

WENN AUS PRINT STRATEGIEN ENTSTEHEN.

Ehrenamtler des Monats:

Zu viel Ehrenamtler 
für einen Verein
Torsten Erbe kann Spagat. Weniger auf der Turnmatte als in der Kreisliga. Der 
48-jährige Familienvater aus Löhnberg im Kreis Limburg-Weilburg ist gleich bei 
zwei Vereinen ehrenamtlich engagiert. Und die spielen auch noch in derselben 
Liga um den Aufstieg. 

Da ist zum einen der TuS Drommershau-
sen, für den er noch in der vergange-
nen Saison in der B-Liga Limburg-Weil-
burg aufl ief, wenn Not am Mann war. 
Dort war es für den gelernten Bank-
kaufmann vor fünf Jahren Ehrensache, 
das Amt des Kassierers zu übernehmen, 
nachdem sein Vorgänger plötzlich und 
viel zu früh nach einem Herzinfarkt auf 
dem Sportplatz verstorben war. 

Da ist zum anderen der TuS Löhn-
berg, Erbes Heimatverein. Dort lernte er 
das Fußballspielen, durchlief alle Mann-
schaften bis zu den Senioren, ehe er 
auf fußballerische Wanderschaft ging. 
Doch die Nähe zum Traditionsverein 
von der Lahn, der 1949 in der Aufstiegs-
runde zur Oberliga Süd, der damals 
höchsten Spielklasse, kickte, blieb. Im-
merhin führte Torsten Erbe dort neun 
Jahre die Kasse des Gesamtvereins. Als 

Sohnemann Mika groß genug war, um 
in den Löhnberger G-Junioren loszule-
gen, war für den Vater klar, dass er sich 
auch in der Jugendarbeit engagieren 
w ürde. Das tut der C-Lizenz-Inhaber 
nun in der vierten Saison. 

Seinen wohl größten Dienst am Hei-
matclub leistete der Immobilienmakler, 
der nebenbei noch die Schach-AG an 
der Löhnberger Grundschule betreut 
und eine Abteilung für die Freunde des 
„Königlichen Spiels“ innerhalb des TuS 
mitaufgebaut hat, als die Fußballab-
teilung am Boden lag.  2015 bezahlte 
der TuS Löhnberg seinen kurzfristigen 
Höhenfl ug bis in die Gruppenliga Wies-
baden mit dem vorläufi gen Aus seiner 
beiden Seniorenmannschaften. Für 
Erbe konnte das kein Dauerzustand 
sein. Auch ohne gewähltes Amt enga-
gierte sich der Löhnberger wochen- 

und monatelang, um den Spielbetrieb 
wieder zu beleben. Er folgte der Maxi-
me, nur junge Männer um sich zu scha-
ren, die für den TuS Löhnberg ohne das 
berühmte „Spritgeld“ spielen wollten. 
Seine Bemühungen hatten Erfolg. In 
der vergangenen Saison spielten die 
Grün-Weißen wieder – und wie! Der Ver-
ein stieg in die B-Liga auf, meldete zur 
neuen Runde eine Reserve und schielt 
nun wieder nach ganz oben. Ob er am 
Ende dem TuS Löhnberg oder dem TuS 
Drommershausen die Daumen drückt, 
kann Torsten Erbe nicht beantworten. 
Der Spagat wäre auch wohl zu groß.  

André Bethke; Foto: privat
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Freizeit- und Breitensport:

Ansprechpartner:
Claus Menke
Von-Amelunxen-Straße 23
34369 Hofgeismar
Telefon  0173 2803181
Mail  claus.menke@hfv-online.de

Am 17. Februar 2018: 

Ü-Futsal-Cups in Grünberg
Es ist wieder soweit. Die Futsalzeit beginnt und damit auch die Vorbereitungen 
und Qualifi zierungsturniere für den 9. HFV-Ü35-Futsal-Cup, der zusammen mit 
dem 4. HFV-Ü50-Futsal-Cup am Samstag, 17. Februar 2018 in Grünberg gespielt 
wird. 

Weitere F+B-Termine 2018:

✓✓ Tagung der Freizeit- und 
Breitensportreferenten und 
AH-Beauftragten, Samstag 
17. März 2018, Grünberg

✓ Krombacher Ü50-Hessen-
cup, Samstag 26. Mai 2018, 
Ober-Ramstadt

✓ HFV-Beachsoccer-Cups, 31. 
Mai (Herren), 2. Juni (Junioren), 
3. Juni 2018 (Frauen/B-Junio-
rinnen), Dreieichenhain

✓ Krombacher Ü40-Hessencup 
und 10. HFV-Ü35-Ladies-Cup, 
Samstag 9. Juni 2018, Bensheim 
(Ausrichter: VfR Fehlheim)

Krombacher 
AH-Hessenpokal: 

Halbfi nals 
stehen fest
In spannenden Viertelfi nalspielen, von 
denen zwei in die Verlängerung gin-
gen, konnten sich der VfR Fehlheim (4:2 
gegen den VfB Gießen), der Hünfelder 
SV (2:1 gegen KEWA Wachenbuchen), 
die SG Hoechst Classique (2:0 gegen 
SV Nieder-Weisel) und der diesjährige 
AH-Hessenpokalsieger Sportfreunde 
Seligenstadt (2:1 gegen die SG Versbach-
tal) für die nächste Runde im AH-Hes-
senpokal qualifi zieren. Damit geht der 
Wettbewerb in die Winterpause.

Wie bisher können am Ü35-Futsal-Cup 
alle Kreissieger sowie der Titelverteidi-
ger (FV Stierstadt) teilnehmen. Turnier-
leiter ist Claus Menke.

Für die Teilnahme am Ü50-Futsal-
Cup ist keine Qualifi kation auf Kreisebe-
ne notwendig. Jeder Kreis kann bis zu 
zwei Teams melden. Die Bildung spe-
zieller Ü50-SG ist wie gewohnt mög-
lich. Turnierleiter ist hier Reiner Held. 
Für beide Turniere muss die Meldung 
über den zuständigen Referenten für 
Freizeit- und Breitensport oder AH-Be-
auftragten erfolgen. Die Turnierbestim-
mungen, Meldeformulare und weitere 
Informationen sind auf der HFV-Home-
page im Bereich www.hfv-online.de/
fussball/futsal/ eingestellt.

Als Neuerung hat der F+B-Ausschuss 
beschlossen, einen Gesundheitsfrage-
bogen zu verwenden. Dieser Bogen 
ist in Kooperation mit der Orthopädi-
schen Klinik Hessisch Lichtenau erstellt 
worden. Dieser Fragebogen soll die 
Teilnehmer für das Thema Gesundheit 

und ärztliche Vorsorge sensibilisieren. 
Meldeschluss für beide Turniere ist Frei-
tag, 26. Januar 2018.    

Stephanie Nöthen; Foto: HFV

Die Auslosung der Halbfi nalbegegnun-
gen erfolgte am 29. November 2017 
durch AH-Pokalsspielleiter Klaus Or-
schel und „Losfee“ Stephanie Nöthen 
(Abteilungsleiterin Verbands- und Ver-
einsentwicklung). Das Prozedere wurde 
live über den HFV-facebook-Kanal aus-
gestrahlt.

Es wurden folgende 
Partien ermittelt:

SG Hoechst Classique – 
Sportfreunde Seligenstadt

SG Hünfelder SV/ SV Kirchhasel –
 VfR Fehlheim

Als Zeitraum für die Spiele wurden Frei-
tag, 16. März bis Samstag, 14. April 2018 
festgelegt. Das AH-Hessenpokalfi nale 
wird am 10.  Mai (Christi Himmelfahrt) 
um 15 Uhr beim TSV Taunusstein-Blei-
denstadt im Rahmen der Krombacher 
Kreispokalendspiele stattfi nden.   

Stephanie Nöthen



HESSEN-FUSSBALL 12/2017

 Qualifi zierung  |  16

DFB-Förderprogramm:

HFV verteilt 
Qualifi zierungsgutscheine 
Seit vielen Jahren führt der Verbandsausschuss für Qualifi zierung und Vereins-
entwicklung des Hessischen Fußball-Verbandes in den Ferien Jungtrainer- und 
Jungtrainerinnenausbildung durch, die durch das „DFB-Förderprogramm Aus-
bildung junger Menschen“ bezuschusst und somit zu deutlich reduzierten Ge-
bühren angeboten werden kann.

„Ziel ist es damit, noch mehr Jungs 
und Mädels für ihre Tätigkeit in den 
Vereinen zu qualifi zieren und die hes-
sischen Fußballvereine damit bei der 
Suche nach jungen Ehrenamtlichen zu 
unterstützen“, so Frank Illing, Vorsitzen-
der des Verbandsausschusses für Quali-
fi zierung und Vereinsentwicklung. 

In 2017 stehen dem Hessischen Fuß-
ball-Verband zusätzliche Mittel des DFB 
und der DFL für das Förderprogramm 
bereit. Diese werden an ausgewählte 
Vereine in Form von Qualifi zierungsgut-
scheinen in ganz Hessen verteilt. Beim 
TV 1844 Idstein erfolgte diese Überga-
be durch Frank Launspach, Mitglied im 
Verbandsausschuss für Qualifi zierung 
und Vereinsentwicklung im Vorfeld des 
E-Jugend-Spiels TV 1844 Idstein gegen 
TSV Bleidenstadt.

Vom TV 1844 Idstein haben in die-
sem Jahr zehn Teilnehmer an einer 
Trainerausbildung des Hessischen Fuß-
ball-Verbandes in allen Altersklassen 

Trainingsform des Monats:

„Angriffspressing“ – (ab C-Jugend)
Organisation:
• Aufbau wie in der Grafi k
• 3-Zonen markieren

Ablauf:
• 6 + TW gegen 6 + TW auf zwei Tore mit 

drei gleichgroßen Zonen
• die angreifende Mannschaft darf alle 

drei Zonen für ihr Spiel nutzen
• die verteidigende Mannschaft darf nur 

in zwei Zonen agieren mit dem Ziel, den 
Ball in der Angriff s- bzw. Mittelzone zu 
erobern und schnell zum Torabschluss 
zu kommen

Variationen:
• mit zusätzlichen Off entoren im Zent-

rum und/oder am Flügel spielen
• 5 (6, 7) Zuspiele innerhalb der eigenen 

Mannschaft ergeben einen Zusatz-
punkt

• weniger Spieler (Feld verkleinern) / 
mehr Spieler (Feld vergrößern)

• verschiedene Formationen vorgeben

Tipps und Korrekturen:
• nach vorne verteidigen (auf dem 

Sprung sein)
• aggressive Zweikampff ührung (Körper-

spannung, Wille)
• Deckungsschatten vergrößern
• Verhalten 1 gegen 1 defensiv
• Absichern
• Doppeln
• gegenseitiges Coachen
• Umschalten nach Balleroberung 

(schnell in die Tiefe spielen)
Luca Press

teilgenommen. Besonders stolz sind 
wir auf drei Nachwuchstrainer Yannick 
Klische, Christoph Rieke und Simon 
Hottenrott. Der jüngste Teilnehmer im 
Kurs ist 14 Jahre, der Älteste 47. „Dafür 
zunächst ein großes Lob, aber auch ein 
herzliches Dankeschön“, so Frank Laun-
spach bei der Übergabe. 

Beim TV 1844 Idstein, dessen Fuß-
ball-Abteilung inzwischen über 500 
Mitglieder vorweist, ist die Lizenzierung 
Ihrer Trainer ein wichtiger Mosaikstein 
der Vereinsstrategie. „Eine Stadt wie Id-
stein hat sehr viel Potenzial, das wir nut-
zen wollen“, so Jugendleiter Neil Water-
man. „Unsere durch den HFV perfekt 
ausgebildeten Trainer können ein ent-
scheidendes Kriterium bei der Vereins-
entscheidung in jungen Jahren sein.“ 
Innerhalb der nächsten Jahre soll dann 
noch ein neuer Kunstrasenplatz folgen, 
der noch bessere Bedingungen dar-
stellt. Langfristig würde sich die Stadt 
Idstein gerne zu einem DFB-Stützpunkt 
entwickeln. red; Foto: privat

Besuchen Sie den 
HFV-Vereinsthementag 

am Samstag, 
9. Dezember 2017

von 9.30 bis 15.30 Uhr
in der Sportschule 

Grünberg
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Qualifi zierung:

Ansprechpartner: Frank Illing
Berliner Straße 12
63594 Hasselroth
Telefon  06055 82174
Mail  Frank.Illing@hfv-online.de

DFB-Ausbilderzertifi kat für Trainerausbilder:

Erfolgreicher Abschluss 
hessischer Lehrreferenten
Das DFB-Ausbilderzertifi kat wurde ins Leben gerufen, um vor allem die Lehr-
arbeit in den Landes- und Regionalverbänden für Trainer, Jugendleiter und 
Schiedsrichter zu verbessern. Ziel des Zertifi kats ist es, die Lehrreferenten 
neben ihren fußballfachlichen und überfachlichen Fähigkeiten in den Berei-
chen Methoden-, Sozial- und Medienkompetenz weiter nach den neuesten und 
aktuellsten Trends auszubilden. 

Dabei hat vor allem das Rollenverständ-
nis des Lehrenden und Lernenden eine 
genauso große Bedeutung wie die in-
dividuelle Förderung, Beratung und 
Unterstützung der Lernenden und ein 
verstärkter Erfahrungsaustausch. Des-
halb ist es umso wichtiger, dass die ge-
nannten Kompetenzen in einer engen 
Verzahnung zueinanderstehen.

Bereits im Juli durften neben weite-
ren Referenten aus den anderen Landes-
verbänden sieben Lehrreferenten aus 
Hessen im Rahmen des DFB-Ausbilder-
zertifi kats beim Seminar „Methoden-
kompetenz“ in der Sportschule Hennef 
teilnehmen. Voraussetzung dafür war 
das erfolgreiche Absolvieren eines On-
line-Moduls, der Nachweis der prakti-
schen Lehrtätigkeit von mindestens 80 
Lerneinheiten und die sportfachliche 
Kompetenz (mindestens Trainer B-Li-
zenz). Im Vordergrund stand, das vor-
handene methodische Wissen und die 
Lehrkompetenz zu erweitern sowie das 
Spektrum der Unterrichtsgestaltung zu 
vergrößern und neuen Entwicklungen 
anzupassen. Themen waren unter ande-
rem das Speicherprinzip des Gehirns, ver-
bunden mit der Frage „Wie schaff t man 
es, einen Teilnehmer aus der passiven in 
eine aktive Haltung zu bekommen?“

Im September ging es für unsere 
sieben Lehrreferenten mit dem Semi-
nar „Medienkompetenz“ in der Sport-

schule Kaiserau weiter. Im Mittelpunkt 
des Moduls stand die Vermittlung und 
Anwendung von Grundkenntnissen so-
wie Fertigkeiten im Umgang mit den 
digitalen Medien. Vor allem sollen die 
Lehrreferenten in der heutigen Zeit 
sachgerecht und kompetent mit „neu-
en Medien“ umgehen können, um den 
Anforderungen, vor allem der jüngeren 
Lehrgangsteilnehmer, gerecht zu wer-
den. Der zentrale Inhalt des Moduls war 
der Einsatz von Videos in der Lehrarbeit. 
Neben Vorträgen zum Datenschutz und 
Datenrecht wurden weitere Workshops 
zu medialen Themen angeboten. Be-
sonders interessant war der Einbau von 
Videoanalysen für die Lehrtätigkeit, 
um den zukünftigen Lehrgangsteilneh-
mern eine bessere und gezieltere Rück-
meldung geben zu können.

Mitte November stand das letzte Se-
minar „Sozialkompetenz“ in Kaiserau 
an. Ziel war es, wirksame Strategien für 
herausfordernde Ausbildungssituatio-
nen kennen zu lernen und vor allem 
souverän zu bleiben. Es ging darum, 
das eigene Lehrverhalten zu refl ektie-
ren, Lernchancen wahrzunehmen, sich 
in der eigenen Lehrtätigkeit weiterzu-
entwickeln und zu professionalisieren. 

Am Ende dieses Wochenendes durf-
ten sich alle sieben Teilnehmer aus Hes-
sen freuen. Denn nach insgesamt 70 
erfolgreichen Lerneinheiten in den Mo-

dulen Online-Training, Methoden-, So-
zial- und Medienkompetenz bekamen 
die hessischen Trainerausbilder von 
DFB-Abteilungsleiter Qualifi zierung 
Wolfgang Möbius das DFB-Ausbilder-
zertifi kat überreicht.  Michael Walz

Stimmen der Teilnehmer: 
Tim Platt: „Ich bin sehr dankbar, dass 
ich drei dermaßen gut organisierte und 
fachlich hochwertige Veranstaltungen 
besuchen durfte. Die neu gewonnenen 
Erkenntnisse konnte ich direkt in mei-
ner Lehrpraxis umsetzen.“

Michael Walz: „Mir hat die Fortbildung 
sehr gut gefallen, denn Weiterbildun-
gen sind ein wichtiger Baustein für Qua-
lifi zierung. Neben der Sensibilisierung 
der eigenen Lehrrolle und der Rolle der 
Lernenden in der Erwachsenenbildung 
war auch der intensive Austausch mit 
den Kollegen aus den anderen Landes-
verbänden sehr nützlich und hilfreich.“

Uwe Meckbach: „Trainer- und Leh-
rer-Coaching auf höchstem Niveau! 
Kompliment an Wolfgang Möbius und 
sein Team. Das DFB-Ausbilderzertifi -
kat war in allen Modulen praktisch wie 
persönlich eine Bereicherung für mein 
Tätigkeitsfeld in der Trainerausbildung 
beim HFV. Super war auch der Blick über 
die Landesgrenzen hinaus bei den Semi-
naren in Hennef und Kaiserau. In vielen 
Gesprächen mit den Kollegen aus den 
anderen Landesverbänden war ersicht-
lich, dass die vorab stattgefundene Qua-
lifi zierung in Hessen bereits auf einem 
sehr hohen Level stattgefunden hat.“

Freuen sich über das erworbene DFB-Ausbilderzertifikat (v.l.): Stefan Ebert, Michael Dörr, Michael Walz, Uwe Meckbach, Rudi Stalyga, Detlef Mikosch und Tim Platt.  Foto: privat
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Auf hohem Niveau:

U12-Vergleichsspiele 
der hessischen Mädchen 
Zu einem dreitägigen Verbandslehrgang mit Vergleichsspielen trafen sich die 
U12-Verbandauswahlen der Juniorinnen von Hessen und Schleswig-Holstein 
Ende Oktober in der Sportschule in Grünberg. Der Lehrgang und die Vergleichs-
spiele standen vom ersten Tag an auf einem hohen Niveau und endeten schließ-
lich unentschieden.

U14-Verbandslehrgang:

Fit durch die Wintertage
30 talentierte Fußballerinnen der U14-Hessenauswahl kamen Ende November 
zum letzten Lehrgang des Jahres in Grünberg zusammen, um in einem intensi-
ven Lehrgang Tipps und Ideen für ihre Trainingsarbeit im Winter zu sammeln 
sowie fußballerisch und persönlich weitere Schritte zu machen. Dazu zählt 
auch, dass man sich – beispielsweise um den schnellen Antritt zu schulen – mit 
fußballfremden Sportarten wie Badminton beschäftigt. 

Im ersten Vergleich lagen die Spielerin-
nen aus Hessen nach einer 1:0-Führung 
durch eine feine Einzelleistung von 
Alina Hammann bis vier Minuten vor 
Schluss in Front. Durch eine kleine Un-
achtsamkeit schossen die Gäste noch 
den Ausgleich zum 1:1-Endstand. Trotz 
vieler Chancen der Hessinnen reichte 

es leider nicht zum Sieg. Auch im zwei-
ten Vergleichsspiel zeigten beide Ver-
bandsauswahlen Fußball auf hohem 
Niveau, sowohl kämpferisch als auch 
spielerisch wurde den Zuschauern ei-
niges geboten. Schleswig-Holstein ge-
lang zunächst eine 2:0-Führung. Die 
jungen Hessinnen schaff ten mit einer 

Energieleistung und zwei Toren durch 
Alina Jantz und Katharina Mecik noch 
den Ausgleich. Auch hier war Hessen 
optisch überlegen und konnte leider, 
wie auch im ersten Spiel, einige sehr 
gute Torchancen nicht verwerten.

Im dritten Spiel hatten die Gäste 
aus Schleswig-Holstein die besseren 
Möglichkeiten und gingen verdient 
mit 1:0 in Führung. Durch einen fulmi-
nanten Fernschuss von Sarah Schäfer 
konnte Hessen ausgleichen. In diesem 
Spiel machte sich der Kräfteverschleiß 
auf beiden Seiten deutlich bemerkbar, 
auch das Zusammenspiel klappte nicht 
mehr so gut wie in den beiden ersten 
Spielen. Das erneute Unentschieden 
war schließlich ein fairer Ausgang der 
Partie. 

Trainer Karl-Otto Mank zeigte sich 
sehr zufrieden mit den Leistungen sei-
ner Spielerinnen: „Sowohl als Team als 
auch im spielerischen und kämpferi-
schen Bereich konnten die Mädels beim 
Vergleich voll überzeugen – auf dieser 
Basis können wir für die Zukunft noch 
einiges erwarten.“

Neben den Vergleichsspielen wur-
den noch eine Trainingseinheit und ein 
Fußballtennis-Turnier durchgeführt. 
Zudem besuchten beide Teams das 
Mathematikum in Gießen. Auch hier 
hatten die Spielerinnen und das Trai-
ner- und Betreuer-Team großen Spaß.  

KOM; Foto: HFV 

wie diverse Maßnahmen zum Team-
building.

Verbandssportlehrerin Barbara Wo-
linski zeigte sich sehr zufrieden mit der 
Arbeit und Qualität ihrer Schützlinge: 
„Ich bin guter Dinge, wir sind gut auf-
gestellt. Alles hat sehr gut funktioniert.“ 
Doch von einer überraschende Wende 
der meteorologischen Situation blie-
ben die Nachwuchsspielerinnen nicht 
verschont. Aber der Schneefall ging 
wieder genauso schnell, wie er in Grün-
berg herunterrie selte.  

mag; Fotos: HFV

Die 24 Stunden ab Freitagnachmittag 
wurden in unterschiedlichsten For-
men genutzt: Zu zahlreichen Spiel-

formen kamen koordinative Übungen 
anhand eines Parcours, ein Schnellig-
keits- und Stabilisationsprogramm so-



HESSEN-FUSSBALL 12/2017

19  |  Frauen / Mädchen 

Frauen- und Mädchenseiten:

Ansprechpartnerin: 
Prof. Dr. Silke Sinning
Eichertweg 8
34593 Knüllwald
Telefon  05685 1489
Mail  silke.sinning@hfv-online.de

Frauen-Hessenpokal: 

Mittelbuchen siegt als 
einzige Heimmannschaft 
Am Achtelfi nale des Hessenpokals der Frauen konnte nur Mittelbuchen als nie-
derklassige Mannschaft vom Heimrecht profi tieren. Beim Spiel gegen die Sport-
freunde Blau/Gelb Marburg traf Laura Zimmermann bereits nach acht Minuten 
für die Underdogs ins gegnerische Tor. 

Frauen-Futsal-Cup und Futsal-Hessenmeisterschaften:

Juniorinnen 
gehen in die dritte Runde
Am 18. Februar 2018 wird der Frauen-Futsal-Cup zum dritten Mal in der Sport-
schule Grünberg ausgetragen und fi ndet erneut parallel mit den Futsal-Hessen-
meisterschaften der B- und C-Juniorinnen statt. 

Fünf Minuten später war es erneut Zim-
mermann, die am schnellsten zum 2:0 
reagierte, als die Marburger Torhüterin 
einen Freistoß nicht festhalten konnte. 
Marburg kam durch ein Eigentor von 
Bianca Eimer zum Anschlusstreff er. 
In der zweiten Hälfte konnte Mittel-
buchen durch Spielführerin Claudia 
Sikorski per Elfmeter auf 3:1 erhöhen, 
wiederum Zimmermann sorgte für den 
4:1-Endstand.

1. FFC Runkel – 
SC Opel 06 Rüsselsheim

Nach einer Viertelstunde ging der Fa-
vorit SC Opel 06 Rüsselsheim beim 1. 
FFC Runkel durch einen sehenswerten 
 Schlenzer von Janine Hanke in Führung: 
Weitere 15 Minuten später traf Angela 
Fedel nach schöner Kombination zum 

2:0. Der 1. FFC wehrte sich nach Kräften 
und konnte vor Ende der ersten Hälf-
te den Anschlusstreff er durch Larissa 
Schmidt erzielen. Nach der Pause zeig-
ten die Gäste aber wieder ihre Klasse, 
der überragenden Gina-Lolita Buglisi 
gelang ein Hattrick zum verdienten 
5:1-Erfolg.

SG Ueberau – SG Bornheim
„Wenn man nicht aufs Tor schießt, kann 
man auch keins erzielen“, meinte Uebe-
raus Trainerin Petra Wolf zum Spiel ihrer 
Mannschaft im Fupa-Interview. Die 
Spielanteile waren eigentlich gleich-
mäßig verteilt, doch wenn eine Mann-
schaft ihre Chancen konsequent nutzt 
und die andere eben nicht, dann endet 
das Spiel wie in diesem Fall trotzdem 
klar. Daher ist der 3:0-Erfolg für die SG 
Bornheim gerechtfertigt. 

TSV Klein-Linden – 
MFFC Wiesbaden

„In der ersten Halbzeit war es ein na-
hezu perfektes Spiel meiner Mann-
schaft“, schwärmte TSV-Trainer Peter 
Anschischkin im Fupa-Interview von 
der 1:0-Führung. „Nach der Pause ha-
ben wir leider etwas den Faden verlo-
ren.“ Die Gäste kamen besser ins Spiel 
und drehten durch einen Doppelschlag 
innerhalb von zwei Minuten die Partie. 
Melanie Hauser und Marie Kagel trafen 
in der 60. und 62. Minute. Es sollte bis 
zum Schlusspfi ff  beim 1:2 bleiben.

KSV Hessen Kassel – 
SV Gläserzell

In der ersten Runde des Hessenpokals 
trafen die „Löwinnen“ auf Hessenligis-
ten SV Gläserzell und mussten sich mit 
einer herben 0:5-Niederlage abfi nden. 
Dabei konnte sich Kassel anfangs Chan-
cen erspielen. Doch die Gäste nutzten 
die erste Gelegenheit zur Führung und 
konnten den Spielstand innerhalb von 
kurzer Zeit auf 4:0 erhöhen. Kassel gab 
nicht auf, konnte aber keinen Ball im 
gegnerischen Tor unterbringen, auch 
nicht den indirekten Freistoß im Fünf-
meterraum. Nach einer Stunde Spiel-
zeit fi el das 5:0 zum Endstand für die 
Gäste.   Florian Kreuzinger 

Futsal überzeugt durch Technik und 
Schnelligkeit, wobei im Gegensatz zum 
traditionellen Hallenfußball ein kleine-
rer Ball mit geringeren Sprungeigen-
schaften zum Einsatz kommt. Ein ins-

gesamt striktes Regelwerk verhindert 
hartes und körperbetontes Agieren, 
sodass einzig das Können am Ball zählt.

Am 18. Februar sind nunmehr erneut 
auch die weiblichen Talente gefragt, ihr 

fi ligranes Spiel in der Halle unter Beweis 
zu stellen. Für den Futsal-Cup der Frauen 
sind alle Mitgliedervereine teilnahmebe-
rechtigt, Meldefrist: 26. Januar 2018. 

Bei den Futsal-Hessenmeisterschaf-
ten der B- und C-Juniorinnen erfolgt die 
Qualifi zierung über die regionalen Fut-
sal-Meisterschaften. Die Sieger der C- 
und B-Juniorinnen sind Hessenmeister 
und qualifi zieren sich für die Turniere 
des Süddeutschen Fußball-Verbandes 
am 3. und 4. März 2018. 

Der Verbandsausschuss für Frau-
en- und Mädchenfußball freut sich auf 
spannende Begegnungen und attrak-
tiven Frauen- und Juniorinnenfußball. 
Weitere Informationen dazu fi nden Sie 
auch auf der HFV Homepage in der ent-
sprechenden Rubrik.    

Helena Dörr; Foto: HFV
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Interview mit HFV-Präsident Stefan Reuß:

„Arbeitsreiches Jahr 
mit Höhen und Tiefen“
Zum Jahresabschluss hat sich HFV-Öff entlichkeitsreferent Matthias Gast mit 
HFV-Präsident Stefan Reuß getroff en, um das ablaufende Jahr Revue passieren 
zu lassen, Bilanz zu ziehen und Ziele für die Zukunft zu formulieren.

Hallo Herr Reuß, wie lautet Ihr Fazit 
von 2017 aus Sicht des HFV?

Wir haben ein interessantes, spannen-
des und durchaus arbeitsintensives 
Jahr hinter uns, mit ganz vielen unter-
schiedlichen Baustellen, die wir zu be-
arbeiten hatten. Leider gab es auch 
traurige Momente, in denen wir von 
langjährigen Weggefährten Abschied 
nehmen mussten. Von daher würde ich 
sagen: ein arbeitsreiches Jahr mit Hö-
hen und Tiefen.

Welche Themen hatten Sie besonders 
im Fokus?

Wenn wir die Arbeitsintensität betrach-
ten, gelangen wir sofort zur Umsetzung 
des DFB-Masterplans. Wir haben zehn 
Kreisdialoge durchgeführt, plus einer 
ganzen Reihe von Vorstandstreff s und 
Vereinsdialogen, um das umzusetzen, 
was wir uns vorgenommen haben: 
Nämlich mit der Basis in Gespräche ein-
zutreten, um herauszufi nden, wo wir 
als Verband noch besser werden kön-
nen und stärker als Dienstleister 
verstanden werden. Von da-
her ist das sicherlich eine 
ganz große Herausforde-
rung gewesen.

Wir hatten schöne Mo-
mente mit den drei 
Erfolgen unserer Aus-
wahlmannschaf ten, 
die ein sehr positives 
Jahr absolviert haben. 
Das spricht für unsere 
Verbandssportlehrer 
mit ihren Teams, für 
deren Trainingseinhei-
ten und Auswahlarbeit. 
Im wirtschaftlichen Bereich 
sind wir, auch im Hinblick 
auf die Gewinnung von neu-
en Partnern, vorangekom-
men. All das sind 
s i c h e r l i c h 
posi-

tive Entwicklungen, die wir im Jahr 
2017 verzeichnen können. 

Was konnten Sie bei den zahlreichen 
Kreis- und Vereinsdialogen sowie Vor-
standstreff s als Anstoß mitnehmen?

Als Hauptthema wird immer wieder 
deutlich, dass es Kommunikationspro-
bleme gibt, dass Informationen nicht 
immer da ankommen, wo wir das gerne 
hätten. Das zeigt auch ein Stück weit, 
dass elektronische Kommunikation 
zwar schnell und fl exibel ist, aber nicht 
immer die richtigen Empfänger triff t. 
Daran muss man sicherlich arbeiten 
und diesen Weg verbessern. Wir stellen 
uns ebenso den Fragen nach Verbesse-
rung der Qualität in der Jugendarbeit 
und haben die Hoff nung, dass Jugend-
arbeit nicht als Ersatz für Kinderaufbe-
wahrung verstanden wird. 

Das Thema Spielbetrieb wurde ebenfalls 
oft diskutiert und völlig unterschiedlich 
bewertet, je nachdem in welcher Region 
wir uns auch aufgehalten haben und 

unter welchen strukturellen 
und demografi schen He-

rausforderungen eine 
Region steht. Das hat 

uns auch gezeigt, 
dass man in dieser 
Hinsicht sicherlich 
noch großen Ge-
sprächsb edar f 
hat: Wie wir ins-
gesamt in Zu-
kunft mit diesen 
Themen umge-
hen können, um 
den Vereinen 

und den Mann-
schaften Spielsys-
teme anzubieten, 
zu denen sie sagen 

‚Ja, damit sind wir 
sehr zufrieden, 

das lässt 

eine Flexibilität zu‘ und auf der anderen 
Seite trotzdem der Wettbewerbscharak-
ter nicht verloren geht. 

Welche sind die häufi gsten Probleme 
der Amateurvereine?

Die Gewinnung von Ehrenamtlichen, 
sowohl in Vorstandspositionen als auch 
im Bereich von Betreuern und Trainern, 
ist ein großes Thema gewesen, das wir 
immer wieder hören. Das zeigt auch 
den gesellschaftlichen Wandel, der 
diese Herausforderungen darstellt. Wir 
sind oftmals mit der Erwartung in die 
Gespräche gegangen, dass es vielleicht 
auch wirtschaftliche Probleme gibt. 
Doch das steht nicht im Vordergrund 
bei vielen Vereinen. Auch die Diskus-
sionen zwischen Auseinanderklaff en 
von Profi s und Amateuren ist nicht das, 
was im Fokus der Gespräche stand, weil 
viele auch die Erkenntnis haben, bei 
sich selbst Strukturen vielleicht auch zu 
verändern, aber vor allen Dingen dann 
auch Anpassungen vorzunehmen, die 
helfen, den Vereinsbetrieb aufrechtzu-
erhalten. Und das sind schon wichtige 
Rückschlüsse, die man daraus ziehen 
kann, weil das auf unsere Angebotspa-
lette wirken muss. 

Genauso haben wir natürlich über die 
Jugendarbeit gesprochen, die Gewin-
nung von Jugendlichen auf der einen 
Seite in den ländlichen Regionen und 
die inzwischen große Zahl an Kindern 
und Jugendlichen in den Ballungs-
räumen und damit einhergehend die 
Schaff ung von Spielmöglichkeiten.

Spüren Sie eine Wirkung des Master-
plans?

Ja, auf jeden Fall gibt es die Erkennt-
nis, dass viel mehr Angebote vorhan-
den sind, als bisher bekannt oder auch 
von den Vereinen abgefragt wurden. 
Das ist eine sehr positive Wirkung. Es 
wird auch begrüßt, dass wir in ganz 
bestimmten Feldern die Vereine unter-
stützen, sprich im Vereinsservicebe-
reich, dass Angebote gemacht werden 
von der Buchhaltung eines Vereins bis 
zu Qualifi zierungsmaßnahmen für Trai-
ner und Betreuer. Das wird sehr gut 
wahrgenommen und viele sind auch 
dankbar dafür, dass ihre Mitarbeiter in 
den Vereinen mit Fortbildungsveran-
staltungen qualifi ziert werden und da-
mit auch die Qualität tatsächlich voran-
gebracht wird. 

Was kann man noch verbessern?

Wir haben das große 
Thema vom Zusammen-
wirken von Schule und 
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Verein beispielsweise oder auch Kita 
und Verein. Dazu haben wir bereits 
verschiedene Gespräche geführt, wie 
man das Thema angehen kann. Dafür 
haben wir auch einen sehr engagierten 
Mitarbeiter. Die Zugänge zu Kitas oder 
auch zu Schulen müssen häufi g noch 
von den Vereinen geebnet werden. 
Insbesondere bei den Vereinen, die 
nicht unmittelbar vor Ort eine solche 
Einrichtung haben. In solchen Fällen 
müssen wir Kontakte herstellen, Netz-
werke aufbauen und behilfl ich sein, 
damit man den Zugang auch zu den 
Kindern fi ndet, um sie zum Fußball-
spielen im Verein zu gewinnen. Da sehe 
ich eine riesige Herausforderung, wenn 
wir junge Spielerinnen und Spieler ge-
winnen wollen. Das große Thema Mäd-
chen- und Frauenfußball wird sicherlich 
auch verstärkt werden müssen, damit 
wir Angebote für diese Zielgruppe ma-
chen, aber auch Angebote insgesamt 
für die Familien. Damit haben wir uns 
für die nächsten Jahre noch einiges vor-
genommen.

Der HFV geht mit Projekten wie „Vor-
teil“ und „Mitgestalten“ bei der Integ-
ration von Flüchtlingen voran. Sind Sie 
stolz auf diese Vorreiter-Stellung? 

Die gesellschaftliche Verantwortung, 
die wir als Fußball insgesamt, aber auch 
als Hessischer Fußball-Verband haben, 
ist unverkennbar. Bei diesen Themen 
müssen wir ganz vorne mit dabei sein. 
Wir haben auch evaluiert, wie unsere 
Projekte ankommen, insbesondere was 
Integrationsmaßnahmen für Flüchtlin-
ge anbelangt. Wir haben die Erkennt-
nis, dass wir nicht bei den gleichen 
Angeboten stehen bleiben dürfen. Es 
muss sich weiterentwickeln. So wie sich 
die Menschen weiterentwickeln, müs-
sen auch Angebote erweitert und ver-
ändert werden. Deswegen haben wir 
eine sehr gute Struktur mit unserer So-
zialstiftung im Fair Play Forum, die uns 
hilft, immer wieder aktuellen Heraus-
forderungen begegnen zu können. 

Im Sporthotel und der Sportschule 
Grünberg hat sich in diesem Jahr auch 
einiges getan.

Die Entwicklung geht weiter voran. Wir 
haben in diesem Jahr ein Highlight ge-
setzt, indem wir unseren neuen Well-
nessbereich eröff net haben, der auch 
mittlerweile sehr gut angenommen 
wird und wieder mal gezeigt hat, dass 
unser Kleinod Grünberg für die hessi-
sche Fußballfamilie ein ganz zentraler 
Anlaufpunkt ist, den wir immer im Blick 
haben müssen. Wir haben aber auch 

analysiert und werden in den 
nächsten Monaten weiter an 
diesem Thema arbeiten, dass 
es natürlich bei einer so gro-
ßen Immobilie immer wieder 
neue Herausforderungen und 
Sanierungsbedarfe gibt. Diese 
werden wir in entsprechende 
Planungen gießen, um dann 
aufzuzeigen, was zu welchem 
Zeitpunkt von uns gestemmt 
werden kann, um die Leis-
tungsfähigkeit aufrecht zu 
erhalten. Die wirtschaftliche 
Entwicklung ist sehr positiv. 
Wir sind stolz darauf, dass die 
Veränderungen, die wir einge-
leitet haben, auch greifen. Und 
das Team um unseren Direktor 
Thomas Schmitt leistet hier 
eine tolle Arbeit. Dafür sage ich 
ausdrücklich vielen Dank!

Wie bewerten Sie allgemein 
die Rolle der hessischen Teams – ange-
fangen bei dem Abschneiden der Hes-
senauswahlen im Jugendbereich bis 
in die 1. Fußball-Bundesliga – im Ge-
samtkontext deutscher Fußball?

Um mit dem letzten Punkt zu begin-
nen, mit der Eintracht Frankfurt und 
dem DFB-Pokal: das war natürlich ein 
wunderbares Ereignis, wovon auch der 
Hessische Fußball-Verband profi tiert. 
Wir sind stolz darauf, wenn eine Spit-
zenmannschaft aus unserem Verband 
ein solches Finale erreicht. Der Weg 
dorthin ist bemerkenswert und des-
wegen gratuliere ich Eintracht Frank-
furt auch nochmals an dieser Stelle 
zum Einzug ins Finale, auch wenn es 
am Ende nicht zum Titel gereicht hat.
Bei unseren Auswahlmannschaften 
sehe ich, dass wir in diesem Jahr einen 
Sprung gemacht haben und sport-
lich erfolgreicher geworden sind. Das 
spricht für die kontinuierliche Arbeit, 
die dort geleistet wird, dass wir viele 
Talente haben und dass wir diesen Weg 
der Talentförderung, den wir selbst auf-
gebaut haben, auch fortsetzen sollten. 
Den sogenannten Zweiten Weg, den 
unsere Verbandssportlehrer mitentwi-
ckelt haben, werden wir weitergehen, 
um die Talente, die den ganz großen 
Sprung nicht schaff en, trotzdem auch 
weiter zu fördern und diese wirklich gu-
ten bis sehr guten Spieler den Vereinen 
zu erhalten. Von daher sind Auswahl-
wesen und Erfolge im Auswahlwesen 
die eine Seite, aber die kontinuierliche 
Arbeit, die dringend erforderlich ist, die 
andere. Und dabei muss man immer die 
Erkenntnis haben, dass es auch Durst-

strecken gibt, währenddessen keine Er-
folge gefeiert werden können. 

Wie bewerten Sie die Diskussionen um 
den Videoassistenten in der Bundesli-
ga?

Die Diskussionen um den Videoassis-
tenten waren insgesamt dem Fußball 
nicht hilfreich und haben aufgezeigt, 
dass der Erfolg und die Auseinander-
setzung, wie man zum Erfolg kommt, 
gerade im Profi fußball natürlich ab-
solut im Vordergrund stehen. Ob die 
Systeme, die man dafür gefunden hat, 
wirklich optimal austariert sind, lässt 
sich aus meiner Sicht noch nicht ab-
schließend beurteilen. Von daher kann 
man nur anraten, dass man die Syste-
me wirklich auch so verfeinert einsetzt, 
dass sie am Ende eine Hilfe sind und 
nicht eher zu einer Belastung führen. 

Was möchten Sie unseren Lesern zum 
Jahresabschluss noch mitgeben?

Ich wünsche uns, dass die fußballlose 
Zeit tatsächlich genutzt wird, um ein-
mal inne zu halten, ein bisschen zu re-
generieren und mit neu defi nierten 
Zielen in das neue Jahr zu starten. Ich 
wünsche uns allen ein erfolgreiches 
Jahr 2018! Ich wünsche uns allen eine 
vor allen Dingen friedliche Fußball-
weltmeisterschaft und viele sportliche 
Erfolge sowohl im Hessischen Fuß-
ball-Verband als auch im Fußball ins-
gesamt und hoff e, dass auch manche 
Unstimmigkeiten, die an der einen oder 
anderen Stelle vorhanden sind, in 2018 
beiseite geräumt werden können.

Vielen Dank für das Gespräch!
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Futsal fest etabliert:

Start der Hallenrunde 
beim Fußballnachwuchs
Fast schon traditionell sind im Nachwuchsbereich Hallenturniere in den hessi-
schen Kreisen Futsalturniere. Die aus Südamerika stammende Variante des Hal-
lenfußballs wird hierzulande im Zeitraum November bis März von den A- bis zu 
den D-Junioren gespielt und das mit großem Erfolg.

Weniger Fouls, eine geringere Verlet-
zungsgefahr, ein sprungreduzierter 
und dadurch leicht kontrollierbarer Ball 
und mehr spielerische Elemente durch 
die nicht vorhandene Bandenregel sind 
nur einige Punkte, die Futsal auch im 
Bereich der Nachwuchsausbildung at-
traktiv machen. Wir haben die wichtigs-
ten Regeln mal genauer unter die Lupe 
genommen.

Futsal ist körperbetont
Entgegen der mancherorts verbreite-
ten Meinung, dass Futsal ein körper-
loses Spiel ohne Fouls und Zweikämp-
fe sei, sei an dieser Stelle klargestellt: 
Wahr ist, dass Grätschen in unmittelba-
rer Nähe eines Gegenspielers verboten 
sind und mit einem Freistoß geahndet 
werden. Wohingegen Tacklings und 
Zweikämpfe um den Ball beim Futsal 
genauso behandelt werden wie auf 
dem Fußballplatz. Diese Regel fußt 
auch auf der Erfahrung der Vergangen-
heit. Die Verletzungsgefahr bei Grät-
schen in der Halle ist ungleich höher als 
auf dem Feld. 

Der Ball
Gespielt wird mit einem speziellen Fut-
sal-Ball. Dieser ist extrem sprungredu-
ziert, springt nicht wie ein Filzball hoch 
hinaus, sondern lässt sich leicht mit 
dem Fuß kontrollieren. Außerdem ist er 
etwas schwerer als ein Fußball. Schüsse 
aus größeren Distanzen führen nur sel-
ten zum Torerfolg. Die Teams müssen 
also vermehrt auf spielerische Mittel 
setzen, um zum Torerfolg zu kommen.

Kumulierte Fouls
Hört sich etwas kompliziert an, ist aber 
ganz einfach: Die Schiedsrichter zählen 
jedes Foul einer Mannschaft und zei-
gen den aktuellen Stand auf kleinen 
Tafeln in der Halle an. Ist eine bestimm-
te Anzahl an Teamfouls erreicht – ab-
hängig von der Spielzeit sind dies vier 
bis sechs Fouls – wird der gegnerischen 
Mannschaft ein 10-Meter-Strafstoß zu-
gesprochen. 

Die 4-Sekunden-Regel
„Mach doch das Spiel schnell.“ Beim 
Fußball hört man diesen Spruch häu-
fi ger. Mannschaften, die kurz vor Ende 
der Begegnung knapp vorne liegen, 
nutzen oft Zeitspiel, um das Ergebnis 
über die Runden zu bringen. Das ist 
beim Futsal nicht mehr möglich. Denn: 
Ist der Ball während des Spiels ins Sei-
tenaus gerollt, muss er schnell wieder 
ins Spiel gebracht werden. Vier Sekun-
den hat der einkickende Spieler Zeit, 
den Ball von der Seitenlinie aus wieder 
ins Spiel zu bringen. 

Braucht der Spieler länger, wechselt 
der Ballbesitz und der Gegner darf den 
Einkick ausführen. Gleiches gilt auch 
für den Torwart, der ebenfalls in der 
eigenen Hälfte den Ball nur vier Sekun-
den lang bei sich behalten darf, ehe er 
ihn weiterspielt. Erreicht wird dadurch 
eine deutlich zügigere Spielfortset-
zung, Zeitspiel hat beim Futsal keinen 
Platz.

Neben weiteren eher kleineren Re-
gelunterschieden zum Fußball sind dies 
die wesentlichen Merkmale des Futsal-
spiels. Erwähnenswert ist noch, dass für 
das Futsalspiel immer Handballtore mit 
den Maßen fünf mal zwei Metern ver-
wendet werden und auf beiden Seiten 
mit Aus gespielt wird. Darüber hinaus 
dürfen Spielerwechsel zwar fl iegend 
von statten gehen, aber nur innerhalb 
einer klar abgegrenzten Wechselzone. 
Für alle Beteiligten ist Futsal anstelle 
des traditionellen Hallenfußballs also 
enorm attraktiv. Die Regeln fördern 
ein technisch sauberes und schnelles 
Spiel, ohne große Verzögerungen. Das 
Grätschverbot und die kumulierten 
Fouls sorgen außerdem für weniger 
Verletzungen und eine fairere Spielwei-
se.

Auf Verbandsebene hat der Hessi-
sche Fußball-Verband mittlerweile von 
den A- bis zu den C-Junioren Hessen-
meisterschaften etabliert. Weiterfüh-
rende Wettbewerbe fi nden auf Ebene 
des Süddeutschen Verbandes und des 
DFB statt.     

Sebastian Sauer; Foto: HFV

Termine 
Hessenmeisterschaften:

24. Februar 2018: 
B- und C-Junioren

25. Februar 2018: 
A- und D-Junioren 
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Tipps für den Hallenkick:

So gelingen 
Futsal-Trainingseinheiten
Genau wie im Fußball bietet es sich beim Futsal an, die Trainingseinheit in ein-
zelne Zeitabschnitte zu untergliedern. Jedes Training beginnt mit einem Auf-
wärmprogramm, bei dem die Elemente aus dem Hauptteil bereits mit einge-
baut werden. 

Die allermeisten Übungen werden 
mit Ball ausgeführt. So kann die Zeit 
eff ektiv genutzt werden und gleich-
zeitig die Technik verbessert werden. 
Im Anschluss werden dann im Haupt-
teil verschiedene Schwerpunkte trai-
niert. Beim Techniktraining wechseln 
sich Übungs- und Spielformen ab, in 
denen ein spezielles Thema aufgegrif-
fen wird. Zu guter Letzt gehört zu je-
der Einheit im Jugendbereich auch ein 
Schlussteil, der mindestens zur Hälfte 
aus einem freien Spiel bestehen sollte. 
Denn: Der Spaß am Spiel darf bei allem 

Ehrgeiz des Trainers nie zu kurz kom-
men!

Aufwärmen
Hier sollten bereits die speziellen Eigen-
schaften des Futsal-Spiels berücksich-
tigt werden: kurze und schnelle Antrit-
te, zahlreiche Richtungswechsel, viele 
Pässe in kurzer Zeit sowie Schüsse nach 
hoher läuferischer Belastung. Beson-
dere Bedeutung hat das Spiel mit der 
Sohle, da es eine bessere Ballkontrolle 
sowie die Ballan- und -mitnahme in alle 

denkbaren Spielrichtungen unkompli-
ziert ermöglicht.

Hauptteil
Das Techniktraining beim Futsal be-
steht im Wesentlichen aus den Elemen-
ten Passspiel, Ballannahme, Dribbling/
Ballführung und Torschuss. Bei den 
Übungen sollten immer mehrere Tech-
niken vereint sein. So sorgen sie für ein 
eff ektives Training der Futsal-Grund-
techniken.

Taktik
Die Spieltaktik ist eine der wichtigsten 
Facetten im Futsal. Grundlage für ein 
erfolgreiches Spiel ist ein auf die Spie-
lertypen zugeschnittenes Spielsystem 
mit entsprechender Positions- und 
Aufgabenverteilung. Die taktischen 
Grundformationen im Futsal werden in 
3:1-, 2:2- und 4:0-Systeme unterschie-
den, wobei das 3:1-System das am wei-
testen verbreitete ist.   
fussball.de / Sebastian Sauer; Foto: HFV 

Exemplarische Übungsform für den Aufwärmteil:

Passen und in den freien Raum laufen

Organisation und Ablauf

• Fü nf 3 x 3 Meter große Posi-
tionszonen gemäß Abbildung 
errichten.

• 4 Spieler auf jeweils 1 Positions-
zone verteilen, ein weiteres 
Positionsfeld bleibt unbesetzt.

• Das Spielfeld kann abhängig 
von der Zahl der Spieler in 
einen, zwei oder drei Bereiche 
aufgeteilt werden.

• Pro Trainingsgruppe wird ein 
Ball benötigt.

• Der Spieler passt zu einem 
beliebigen Spieler aus seiner 
Trainingsgruppe und besetzt 
die freie Position.

• Der angespielte Spieler stoppt 
den Ball ausschließlich mit der 
Sohle (wichtig!) und passt mit 
dem zweiten Ballkontakt zum 
nächsten Mitspieler. Anschlie-
ßend besetzt der Passgeber 
wieder die freie Positionszone.

Quelle: fussball.de
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Jugendseiten

Ansprechpartner: 
Sebastian Sauer
Eisenacher Straße 19
36167 Nüsttal-Morles
Mobil  0160 99697027
Mail  sauer89@live.de

A- und B-Junioren:

Reform des Hessenpokals
Zur laufenden Pokalrunde wurde der Hessenpokal bei den A- und B-Junioren 
reformiert und befi ndet sich derzeit im Testbetrieb. Der Regionalpokal ist abge-
schaff t, dafür ein neues System an die Stelle getreten, welches die Attraktivität 
des Wettbewerbs steigern soll.

Über zwei Jahre hat sich die vom Ver-
bandsjugendausschuss (VJA) beauf-
tragte Kommission Spielbetrieb im 
Vorfeld der Einführung intensiv Ge-
danken über die Umgestaltung des 
Wettbewerbs gemacht und dabei 
mehrere Szenarien durchgespielt. Vor 
allem der Aspekt der Reisestrecken 
bei regionübergreifenden Partien war 
dabei ein Knackpunkt. Konsens war 
schließlich die Abschaff ung des Regio-
nalpokals.

Die 32 Kreispokalsieger nehmen di-
rekt am Hessenpokal teil, spielen aber 
zunächst nicht hessenweit, sondern in 
Nord- und Südhessen geteilt. 

Die Ergebnisse wurden dem Jugend-
beirat (gemeinsame Versammlung von 
Verbandsjugendausschuss, Regional-
beauftragten und Kreisjugendwarten) 
zweimal vorgestellt und im April 2017 
von diesem Gremium verabschiedet. 
Zur Saison 2017/18 wurden die neuen 
Durchführungsbestimmungen für A- 
und B-Junioren und auch die Rahmen-
regelung für die gesamten Junioren-

pokale vom Verbandsjugendausschuss 
verabschiedet und auf der Homepage 
des Verbandes eingestellt.

„Wir haben uns aufgrund der Ent-
fernungen zwischen den Vereinen ent-
schieden, in den ersten beiden Runden 
nach regionalen Gesichtspunkten zu 
spielen“, so Carsten Well, Vorsitzender 
des Verbandsjugendausschusses. 

Die Mannschaften der Regionen 
Kassel, Fulda und Gießen-Marburg so-
wie im Süden Frankfurt, Darmstadt und 
Wiesbaden spielen zunächst unterei-
nander, wobei anfangs die Paarungen 

aus mehreren regional gesetzten Töp-
fen gezogen werden. Well betont: „Es 
handelt sich bei der Reform zunächst 
um einen Probelauf. Sollten wir feststel-
len, dass sich das Konzept in der Praxis 
nicht bewährt, werden wir entspre-
chend nachbessern.“ Ab der vierten 
Runde des Hessenpokals wird hessen-
weit gespielt (mit dann 16 Teams). Hier 
kommen dann auch die Bundesligisten 
hinzu.

Da bereits in den ersten Runden 
kreis- und regionsübergreifend ge-
spielt wird, fi nden hier zahlreiche Be-
gegnungen statt, zu denen es ohne die 
Reform nicht gekommen wäre. Gerade 
diese neuen Konstellationen waren der 
Kommission Spielbetrieb ein Anliegen. 
„Uns ist aber auch klar, dass die enge 
Terminierung und auch die Fahrtstre-
cken den Vereinen unter Umständen 
schon Probleme bereiten können, da 
die Spiele aus Termingründen zunächst 
nur an Wochentagen ausgetragen 
werden können“, sieht Well mögliche 
Schwachstellen der Reform. 

Hier erscheint zukünftig mindestens 
ein Samstagsspieltag erforderlich. Als 
Pokalstaff elleiter agieren Karl-Heinz 
Meister und Jürgen Best, die auch für 
die Junioren-Hessenligen zuständig 
sind. „Beide sind für Verlegungswün-
sche der Vereine off en und versuchen 
bei Terminschwierigkeiten zusammen 
mit den Trainern und Betreuern geeig-
nete Termine zu fi nden“, erklärt Well. 

Die Hessenpokalrunde 2017/2018 
ist derzeit in vollem Gange. Nach Ab-
schluss der dritten Runde werden die 
Folgerunden im Frühjahr bis zu den Fi-
nals im Mai 2018 ausgetragen.   

Sebastian Sauer; Fotos: HFV

Aktueller Hessenpokalsieger der A-Jugend: Eintracht Frankfurt. 

Auch bei den B-Junioren ist die Frankfurter Eintracht aktueller Titelträger. 
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„Danke Schiri“:

Engagement und 
Vorschläge willkommen
Im dritten Jahr hintereinander hat der Deutsche Fußball-Bund (DFB) die Aktion 
„Danke Schiri“ in der Saison 2017/18 neu aufgelegt. Auf der Tagung der Ver-
bandsobleute, Verbandslehrwarte und Verbandsöff entlichkeitsmitarbeiter der 
Schiedsrichter in Frankfurt im November wurden nun die Rahmenbedingungen 
erläutert, nach denen die Aktion in dieser Saison ablaufen soll.

Gerhard Schröder ist 70:

Loyalität stets 
oberstes Gebot

Der ehemalige Büdinger Kreisfußball-
wart Gerhard Schröder feierte am 26. 
November seinen 70. Geburtstag.

König Fußball stand und steht beim 
Jubilar hoch im Kurs, war der heutige 
Kreispressewart doch in seiner aktiven 
Laufbahn einer der besten Stürmer in 
Wetterau und Vogelsberg. 

Außerdem machte sich Schröder als 
umsichtiger Unparteiischer einen Na-
men, ist auch heute noch regelmäßig 
als Schiedsrichter im Einsatz und drauf 
und dran, in dieser Sparte Rekordmar-
ken zu setzen: Seit 1989 hat er sage und 
schreibe schon über 1500 Spiele gelei-
tet. 

Seit nunmehr 27 Jahren ist Gerhard 
Schröder Mitglied des Büdinger Kreis-
fußballausschusses, lange Jahre als 
stellvertretender Fußballwart und von 
2012 bis 2016 an der Spitze des Gre-
miums. 

Seit 1990 ist Gerhard Schröder, des-
sen Heimatverein der KSV Eschenrod 
ist, als Klassenleiter für Spielverlegun-
gen und Spielplangestaltung ein ge-
fragter Ansprechpartner. 

Als Funktionär steht er ein für den 
direkten Draht zu den Klubs und ist ge-
schätzt als loyaler Problemlöser.   
 Andreas Wagner; Foto: fs

Bis spätestens zum 31. Dezember 
2017 müssen die Sieger auf Kreisebe-
ne feststehen. Bis spätestens am 31. 
März 2018 muss die Ehrung auf Lan-
desebene durchgeführt werden, da 
der Termin für die deutschlandweite 
Ehrungsveranstaltung 2018 bereits für 
einen relativ frühen Termin angesetzt 
wurde: Am 5. Mai 2018 werden die Lan-
dessieger von „Danke Schiri“ zu Gast 
in Dortmund sein, wo sie gemeinsam 
das Bundesligaspiel zwischen Borussia 
Dortmund und Mainz 05 anschauen 
werden. Im Anschluss daran wird es 
eine große Abendgesellschaft geben, 
an der auch das Schiedsrichterteam 
des Bundesligaspiels teilnehmen soll.

Geehrt werden wie auch in den 
vergangenen Jahren Schiedsrichter 

und Schiedsrichterinnen in den Kate-
gorien U50, Ü50 und Frauen, die sich 
in besonderer Weise und mit großem 
Engagement um das Schiedsrichter-

wesen verdient gemacht haben. Der 
Preis soll als ein Dank an alle Schieds-
richter verstanden werden, die mit 
ihrem Einsatz den wöchentlichen 
Spielbetrieb ermöglichen und am 
Laufen halten.

Der Rücklauf aus den Kreisen in Hes-
sen ist bislang noch recht spärlich. Der 
Verbandsschiedsrichterausschuss rich-
tet noch einmal die Bitte an alle Schieds-
richtervereinigungen, dem Beauftrag-
ten für Öff entlichkeitsarbeit, Christoph 
Schröder, noch vor Weihnachten ihre 
drei Kreissieger zu melden, um rechtzei-
tig  mit den Planungen für die Ehrungen 
beginnen zu können.  Cs
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Schiedsrichterseiten

Ansprechpartner: Christoph Schröder
Seehofstraße 46, 60594 Frankfurt
Telefon  069 25718733
Mobil  0170 1835261
Mail  christoph.schroeder@gmx.eu

Nach tätlichem Angriff :

Rücktritt 
nach 40 Jahren Einsatz
Nachdem es seit Saisonbeginn auf den hessischen Sportplätzen erfreulicher-
weise relativ ruhig und diszipliniert zugegangen ist, kam es nun im Kreis Darm-
stadt zu einem höchst unerfreulichen und auch Besorgnis erregenden Vorfall: 
Bei einem Spiel der A-Junioren in der Kreisliga trat die Gastmannschaft dem 
Schiedsrichter und der gegnerischen Mannschaft von Beginn an mit hoher Ag-
gressivität entgegen. 

Lehrgang im Grünberger Schneetreiben:

Schiedsrichter treff en sich
Bei ungemütlichen Witterungsbedingungen und Schneefall am Samstag und 
Sonntag fand am letzten November-Wochenende der erste Lehrgang der Grup-
penliga-Schieds richter in der Sportschule Grünberg statt. Den November-Termin 
hatten die Schiedsrichter sich gewünscht, um nicht im Februar unmittelbar nach 
der Winterpause den körperlichen Leistungstest absolvieren zu müssen. 

Diese Terminverschiebung machte sich 
positiv bemerkbar, denn die Schieds-
richter präsentierten sich fast ausnahms-
los in guter Verfassung. 

Dass aufgrund der Witterungsver-
hältnisse der ansonsten obligatorische 
Frühsport ausfallen musste, war eine 
Tatsache, die die Schiedsrichter schwe-
ren Herzens zu verkraften hatten. Ver-
bandslehrwart Andreas Schröter hatte 
für das Lehrgangsprogramm eine neue 
Form der Gruppenarbeit konzipiert, bei 
der die Lehrgangsteilnehmer insgesamt 
sieben kniff elige Spielszenen eigenstän-

Infos zu den Themen Tandem-Schieds-
richter und Videobeweis mit auf den 
Weg.

Auch die Ergebnisse des Regeltests 
waren grundsätzlich positiv; allerdings 
erreichte ein Schiedsrichter lediglich 
13 von möglichen 30 Punkten, was laut 
Qualifi kationsrichtlinien den sofortigen 
Abstieg aus der Gruppenliga zur Fol-
ge haben muss. „So hart das auch sein 
mag“, erläutert VLW Schröter, „haben 
wir eine Fürsorgepfl icht gegenüber 
den Vereinen: Wer nicht regelsicher in 
der Theorie ist, wird auch auf dem Platz 
nicht korrekt entscheiden.“  Cs

Die Entscheidungen des Schiedsrich-
ters wurden lautstark kritisiert. Es kam 
zu Feldverweisen, unter anderem auch 
wegen unfl ätiger Beleidigungen gegen 
den Schiedsrichter, und zu zunächst 
verbalen Angriff en auf den Schiedsrich-
ter durch Zuschauer des Gastvereins. 
Nachdem die Heimmannschaft in der 
89. Spielminute den entscheidenden 
Siegtreff er erzielt hatte, betraten etwa 
20 Zuschauer das Spielfeld und sorgten 
so für einen Spielabbruch.

Beim Abgang vom Spielfeld zu den 
Kabinen wurde der Schiedsrichter zu-
nächst mit einer Flasche und dann mit 
einem Stein beworfen. Anschließend 
attackierten Zuschauer und Spieler 
des Gastvereins den Schiedsrichter mit 
Tritten. Der Schiedsrichter erlitt diver-
se Prellungen sowie eine Knochenab-
splitterung am Finger und musste sich 
einem operativen Eingriff  unterziehen. 
Er wurde für mehrere Wochen krank-
geschrieben. Bei dem betroff enen 
Schiedsrichter handelt es sich um einen 
Kollegen, der in diesem Jahr sein 40. Ju-

biläum als aktiver Schiedsrichter feier-
te. Er hatte sich stets geschworen, seine 
Tätigkeit zu beenden, wenn er in der 
Ausübung seiner Tätigkeit angegriff en 
werden würde. Diesen Schritt hat er 
nun vorerst vollzogen.

In einem ersten Impuls kündigte 
der betroff ene Verein an, seine A-Ju-
nioren-Mannschaft zurückzuziehen. 
Dieser Entschluss wurde mittlerwei-
le verworfen; stattdessen haben die 
Verantwortlichen gemeinsam mit der 
Mannschaft ein Konzept zur Konfl ikt-
lösung erarbeitet, das beinhaltet, dass 
mehrere Spieler der Mannschaft einen 
Schiedsrichterlehrgang besuchen. Der 
Verein weist ausdrücklich darauf hin, 
dass der Besuch eines Neulingslehr-
gangs nicht als Strafmaßnahme zu ver-
stehen ist. Zudem wurden die Spieler, 
die den Schiedsrichter angegriff en ha-
ben, aus dem Verein ausgeschlossen.

In einem anderen Fall im Maintau-
nuskreis wurde ein Schiedsrichter vor 
etwa einem Jahr bei einem B-Junio-
ren-Spiel tätlich angegriff en und ver-

letzt. Mittlerweile wurde ihm von einem 
Gericht ein Schmerzensgeld von 1000 
Euro zugesprochen. Diesen Betrag hat 
der Schiedsrichter dem Freundeskreis 
der Schiedsrichtervereinigung im Main-
taunuskreis gespendet mit der Bitte, 
das Geld im Bereich der Förderung und 
Ausbildung junger Schiedsrichter ein-
zusetzen. Die körperliche und verbale 
Gewalt gegenüber Schiedsrichtern ist 
immer wieder ein Problem, mit dem 
sich die Kreisschiedsrichtervereinigun-
gen und auch der Verbandsschieds-
richterausschuss auseinander zu setzen 
haben. Die Ursachen dafür sind primär 
in einem generellen, in vielen gesell-
schaftlichen Bereichen erkennbaren 
Phänomen zu suchen: Die Akzeptanz 
gegenüber Autoritäten schwindet; die 
Hemmschwelle, Unzufriedenheit mit 
gewalttätigen Handlungen auszudrü-
cken, ist ganz off enbar gesunken.

Es geht den Schiedsrichtervereini-
gungen nicht darum, einzelne Verei-
ne an den Pranger zu stellen. Aber wir 
Schiedsrichter dürfen auch nicht da-
mit aufhören, in der  Öff entlichkeit ein 
Mindestmaß an Anstand und Respekt 
gegenüber den Schiedsrichterkollegen 
einzufordern, die Woche für Woche 
an der Basis tätig sind. Und selbstver-
ständlich ist es in erster Linie eine Sache 
der Vereine, diese Verantwortung ihren 
Spielern gerade im Jugendbereich zu 
vermitteln. Das Schiedsrichterwesen 
ist nicht dafür da, gesellschaftliche Ten-
denzen zu korrigieren. Vor allem aber 
dürfen die Schiedsrichter auch nicht die 
Leidtragenden dieser Tendenzen sein.  

Christoph Schröder

dig zu analysieren hatten. Die Analysen 
wurden dann im Anschluss vorgestellt. 

In weiteren Gruppenarbeiten stan-
den zentrale Themen wie Notbremse, 
Zusammenarbeit mit den Schiedsrich-
ter-Assistenten und das Erkennen und 
Einschätzen von unterschiedlichen Spie-
lertypen auf der Agenda. Zudem wurde 
ein Konformitätstest absolviert, bei dem 
Schiedsrichter Spielszenen möglichst 
einheitlich bewerten sollten. 

Darüber hinaus gab VLW Schröter 
mit den Referenten Patrick Haustein 
und Timo Ide den Teilnehmern aktuelle 
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Hessische Trainerikone:

Heinz Wulf gestorben
Die fußballerische Vita von Heinz Wulf ist beeindruckend. Mit Viktoria Sindlin-
gen, Rot-Weiß Walldorf und Croatia Frankfurt stieg er einst in die Oberliga Hes-
sen auf, die SG Westend führte er in die Landesliga Süd. 

ball-Lehrer Verbandsgruppe Hessen 
mit bestens ausgeprägtem Verantwor-
tungsbewusstsein, der um seine Person 
und seine Qualifi kation kein Aufhe-
ben machte. Ein sehr ausgeglichener 
und aufgeschlossener Mensch und 
BDFL-Funktionsträger mit weitreichen-
der Ausstrahlung, der nicht polarisierte, 
sondern verband, wann und wo immer 
möglich.

Die längste Zeit verbrachte Heinz 
Wulf bei Viktoria Sindlingen: Von 1997 
bis 2014 war er dort sogar Zweiter Vor-
sitzender, zuvor auch schon zwischen 
1967 bis 1970 Geschäftsführer und 
Mitglied des Spielausschusses. Insge-
samt acht Jahre war Wulf Chef-Coach 
der Ü40 Hoechst Classique und dabei 

 Ehemaliges Mitglied des HFV-Aufsichtsrates:

Trauer um Ernst-Ludwig Zeitz
Der Hessische Fußball-Verband und die Sportler-Gemeinde im Kreis Wetterau 
Vogelsberg trauern um Ernst-Ludwig Zeitz, der im Alter von 76 Jahren verstor-
ben ist. Der Verlust des fußballbegeisterten Niddaers triff t alle, die ihn kannten, 
schwer.

Sein Engagement im Fußball hat viele 
Stufen und Stationen durchlebt. Ange-
fangen hatte Zeitz bei seinem Heimat-
verein, der Viktoria Nidda. Durch seinen 
Einsatz und Erfahrungsschatz konnte er 
den Verein in vielen Bereichen weiter-
bringen. 

Er widmete seinen Eifer stets dem 
Vereinsleben und fi el vor allem durch 
sein Organisationstalent auf. Die Erfol-
ge seines Vereins lagen ihm immer sehr 
am Herzen und erfüllten ihn mit Stolz. 
Eine Beteiligung an den Erfolgen wür-
de ihm wohl jedes Vereinsmitglied be-
scheinigen.

Der selbstständige Steuerbevoll-
mächtigte wollte sein Hobby aber 
auch zum Beruf machen. Wie so häufi g, 
wenn Zeitz sich etwas vornahm, gelang 
ihm auch das. 

In den Achtziger Jahren war Zeitz als 
Schatzmeister beim Bundesliga-Club 1. 
FC Nürnberg tätig und hatte seine eige-
ne Autogrammkarte.

Er verlor jedoch seine fußballerische 
Heimat nie aus den Augen. So kam es 
beispielsweise dazu, dass eine Büdin-

Den damaligen SV Wehen, den FV Bad 
Vilbel und SV Raunheim trainierte er 
ebenfalls in der höchsten hessischen 
Spielklasse, den FC Lorsbach und den 
VfB Unterliederbach betreute er in der 
Landesliga Mitte. Auch für die SG Sos-
senheim stand er an der Seitenlinie und 
unterstützte die SG Hoechst Classique 
viele Jahre. Am 10. November ist Wulf 
im Alter von 78 Jahren verstorben.

15 Jahre war er Vorsitzender der 
Trainervereinigung des Main-Tau-
nus-Kreises, über zehn Jahre Zweiter 
Vorsitzender der Verbandsgruppe Hes-
sen im Bund Deutscher Fußball-Lehrer. 
Heinz Wulf war ein stets loyaler und 
sehr kompetenter stellvertretender 
Vorstand der Bund Deutscher Fuß-

mehrfacher Hessenmeister sowie Süd-
deutscher Meister. 

Der Hessische Fußball-Verband wird 
ihm ein ehrendes Andenken bewah-
ren.           red; Foto: Helmut 

Wagner, SG Hoechst Classique

ger Auswahl das Vorspiel der Bundesli-
gapartie des 1. FC Nürnberg gegen den 
1. FC Köln austragen durfte.  

Im Anschluss an seine erfolgreiche 
Zeit elf Jahre lang in Nürnberg wurde 
der B-Lizenz-Inhaber Leiter der Trainer-
vereinigung in Büdingen. Mit dem Ende 
seiner von 1989 bis 1992 dauernden 
Wirkungsdauer als Präsident bei Rot-
Weiß Erfurt (in dieser Zeit erlebte der 
Verein seine erfolgreichste Zeit, qualifi -
zierte sich für die 2. Bundesliga und zog 
in den UEFA-Pokal ein) kehrte Zeitz zu 
seinem Heimatverein SC Viktoria Nidda 
zurück und leitete die Geschicke an der 
Seite des Vorsitzenden Hans Gerlach in 
der Führungsriege als verlässlicher und 
kompetenter Pressewart. 

Von 2008 bis 2015 war Zeitz als Auf-
sichtsratsmitglied des HFV tätig.

Es war es ihm immer eine beson-
dere Freude, für die Interessen seines 
Fußballkreises auf Verbandsebene 
einstehen zu können. Geehrt wurde 
Ernst-Ludwig Zeitz durch den Erhalt der 
Ehrennadel in Bronze sowie der Großen 
Verbandsehrennadel. 

Seine vielen Mitstreiter und Verbun-
denen im heimischen Kreis und auf 
Verbandsebene werden Ernst-Ludwig 
Zeitz vermissen. Der HFV wird ihm ein 
ehrendes Andenken bewahren.

Die Trauerfeier mit Urnenbeisetzung 
fand am 21. November auf dem Fried-
hof in Nidda statt.    

red/fk; Foto: HFV
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FC Gudesding Frankfurt:

Schlappekickerpreis 
verliehen
Zum 20. Mal wurde kürzlich im Kaisersaal des Frankfurter Römer der Schlappe-
kicker-Preis verliehen. Mehr als 100 prominent gespickte Vertreter der Sport-
gemeinde Frankfurt und des gesamten Rhein-Main-Gebiets waren gekommen, 
um dieser besonderen Veranstaltung im feierlichen Ambiente beizuwohnen. 

ODDSET Zukunftspreis des hessischen Sports 2017:

Große Anerkennung 
für Riedberger SV
Der Riedberger Sport- und Kulturverein e.V. wird für sein Projekt zur Bildung 
von Kooperationen mit anderen Vereinen in der Umgebung mit einem An-
erkennungspreis in Höhe von 2.000 Euro beim diesjährigen ODDSET Zukunfts-
preis des hessischen Sports ausgezeichnet. 

Ausgezeichnet wurde der Fußballver-
ein FC Gudesding aus Frankfurt für sein 

außerordentliches Engagement in der 
Integrationsarbeit, gegen Antisemi-

tismus und im Kampf gegen sexuelle 
Gewalt (siehe auch Interview im HES-
SEN-FUSSBALL 11/2017, Seite 10).

„Das ist ein Meilenstein der Ge-
schichte des jungen Vereins“, sagte 
der 1. Vorsitzende Rainer Weiss in sei-
ner Ansprache. Zuvor lobte auch der 
Schlappekicker-Vorsitzende und Chef-
redakteur der Frankfurter Rundschau, 
Arnd Festerling, die Initiativen des Ver-
eins wie das weiße X auf dem Trikot als 
Zeichen gegen sexuelle Gewalt gegen 
Kinder und Jugendliche. Frankfurts 
Oberbürgermeister Peter Feldmann 
betonte in der Eingangsrede, dass die 
Hilfsbereitschaft in uns Menschen ver-
ankert ist und sie „die Kraft ist, die die 
Stadtgesellschaft zusammenhält.“ 

Die Schlappekicker-Aktion ist eine 
Institution in der Sportlandschaft Hes-
sens. Der Verein besteht seit dem Jahr 
1951 und ruft traditionell jährlich zu 
Spenden für Einzelaktionen und Pro-
jekte auf. Der Schlappekicker-Preis wird 
seit 1998 an Sportvereine vergeben, die 
sich in besonderer Weise gesellschafts-
politisch engagieren. Langjähriger 
Schirmherr der Schlappekicker-Aktion 
war der Ehrenspielführer der deut-
schen Fußball-Nationalmannschaft, 
Fritz Walter, heute ist es Bundesliga-Re-
kordspieler Karl-Heinz Körbel. Seit dem 
Bestehen des Schlappekicker wurden 
Spenden von mehr als 1,5 Millionen 
Euro aufgebracht.  red

Im Rahmen der geschlossenen Koope-
rationen können von den jeweiligen 
Mitgliedern wechselseitig andere Ver-
einsangebote genutzt werden. Auch 
zur Annäherung der Menschen in 
den Bezirken Kalbach und Riedberg, 
eigentlich ein Stadtteil „Kalbach-Ried-
berg“, hat das Projekt erheblich beige-
tragen. 

Der Riedberger Sport- und Kultur-
verein e.V. betreibt seit Sommer 2016 
eine off ene Kooperation mit den Ver-
einen TSV Bonames, TSG Nordwest, 
TV Kalbach und dem FC Kalbach. Mit-
gliedern des RSK stehen dadurch An-
gebote der kooperierenden Vereine 

ohne Mitgliedschaft und Kosten off en. 
Dass man gemeinsam mehr erreichen 
kann, zeigt sich auch in neuen Ange-
boten und infrastrukturellen Möglich-
keiten, die durch die Kooperationen 
möglich wurden: Mit der TSG Nordwest 
entstand eine Parkour-Gruppe, die von 
den Mitgliedern beider Vereine ge-
meinsam genutzt werden kann. Durch 
die Zusammenarbeit mit dem TSV Bo-
names können die Mitglieder an ganz 
neuen Angeboten partizipieren, zum 
Beispiel „Langhanteltraining“, „Babys 
in Bewegung“ oder „Power Yoga“. Und 
seit dieser Saison tragen die Fußball-
mannschaften des RSK ihre Heimspiele 

auf dem Sportplatz des FC Kalbach aus, 
ohne den es nicht möglich gewesen, 
am regulären Spielbetrieb teilzuneh-
men. Neustes Kooperationsprojekt der 
Riedberger SK ist der geplante Bau einer 
von allen teilnehmenden Vereinen ge-
meinsam genutzten Sportanlage.

„Am Anfang wussten wir nicht, wie 
die anderen Vereine auf unsere Ideen 
reagieren würden, aber wir stießen bei 
allen vier Vereinen auf off ene Türen. Das 
war ein tolles Gefühl und ist ein großer 
Gewinn für die Vereine und ihre Mitglie-
der“, erklärt Projektverantwortliche Ga-
briele Nagel.  LOTTO Hessen

Bei der Übergabe des Preises (v.l.): Schlappekicker-Vorsitzender Arnd Festerling, Schlappekicker-Schirmherr Karl-Heinz Körbel, 
Rainer Weiss (Vorsitzender FCG), Jakob Berthoud (Finanzen FCG), Louis Engelhardt (Organisation FCG) und Frankfurts Oberbür-
germeister Peter Feldmann.  Foto: Matthias Gast

Andreas Rehn von LOTTO Hessen übergibt Ehrung und Preis-
geld an Gabriele Nagel, 1. Vorsitzende und Projektverant-
wortliche des Riedberger SV.  Foto: privat
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Region Fulda

Ansprechpartner: Kai Kopf
Hinter dem Spittel 19a
36341 Lauterbach
Telefon  0173 3040398
Mail  kaikopf1976@gmail.com

Kreis Lauterbach-Hünfeld:

Ein Abend im 
Zeichen des Ehrenamts
Bereits zum 13. Mal ehrte der Kreisfußballausschuss Lauterbach-Hünfeld zahl-
reiche ehrenamtliche Vereinsvertreter. Durch das Programm führte Ernst Böhle. 

Kreis Lauterbach-Hünfeld:

LAUTER Fußballverrückte 
im Sammelfi eber
„Bei mir wird das Ding im Safe landen“, ist sich Thomas Caspar sicher. Ob auch 
andere derart hohe Sicherheitsstandards planen, wissen die meisten noch nicht. 

Kreisehrenamtsbeauftragter Ernst Böhle, Julian Göltner, 
Tobias Most, Landesehrenamtsbeauftragter Thomas Becker. 

Mit drei, vier Witzchen und fl otten 
Sprüchen gleich zu Beginn lockerte 
Böhle das Geschehen auf. Der Kreis-
ehrenamtsbeauftragte hatte eine Men-
ge zu tun, denn insgesamt wurden fast 
20 fl eißige Helfer der Clubs ausgezeich-
net und geehrt.

Kreis-Ehrenamtssieger wurde To-
bias Most von Germania Kirchhasel. 
Er durfte sich über eine Einladung ins 
Sporthotel nach Grünberg freuen. Ein 
Wochenende wird Most dort ab dem 
5. Mai auf Verbandskosten residieren 
und besucht zudem noch ein Heim-
spiel der Frankfurter Eintracht.

Der Preis „Junges Ehrenamt“ ging an 
Julian Göltner. Der Finanzexperte des 
JFV Burghaun wurde ebenfalls fl eißig 
beschenkt. Göltner reist im kommen-
den Jahr mit einer Abordnung des 
Deutschen Fußball-Bundes (DFB) für 
eine Woche nach Barcelona.   

Johannes Götze

Sicher ist allerdings, dass seit 28. Okto-
ber ein Fieber in den Reihen von JSG 
und SG Lauter grassiert, dessen Ur-
sprung nicht als Nebenerscheinung 
einer Erkältung auftritt: Von diesem Tag 
an lief der Verkauf von „LAUTER Fuß-
ballverrückte“, dem Sticker-Album, in 
dem von klein bis ganz groß alle Spie-
lerinnen, Spieler, Trainer, Betreuer und 
anderen tatkräftigen Unterstützer der 
Vierer-Spielgemeinschaft aus dem Vo-
gelsberg abgebildet sind – wenn man 
sie zusammengesammelt hat.

Die Idee für ein Sticker-Album von 
JSG und SG Lauter kam im April: „Ich bin 
vor zwei Jahren Trainer der E-Junioren 
geworden. Für einen Trainer und Be-
treuer im Nachwuchsbereich 
sollte es nicht mit dem Ge-
schehen auf dem Platz getan 
sein. Man muss zusätzlich et-
was bieten.“ Der erste Schritt 
war die Vorstellung der Idee 
im Rahmen der JSG-Sitzung, 
um vorzufühlen, wie hoch der 
Zuspruch sein wird. „Es ging 
darum, alle ins Boot zu holen 

– auch die Seniorenspieler, Schiedsrich-
ter und Funktionäre“, beschreibt Caspar 
den nächsten Schritt, der bei SGL-Spre-
cher Thorsten Wolf sofort auf Begeis-
terung für das Projekt traf. Ein Projekt 
war es dann, als auch die Vorstände der 
involvierten Stammvereine Spvgg. HAS 
Heblos, TV Maar, TSV Wallenrod und TV 
Frischborn überaus angetan von der 
Idee „Grünes Licht“ gaben. „Alle waren 
sich sehr schnell darin einig, dass dies 
ein Projekt ist, das extrem identitätsstif-
tend sein kann.“

Es war eine logistische Herausforde-
rung, denn es galt über 300 Einzelperso-
nen und Teamfotos aufzunehmen. Da-
bei spielte Caspar und Co. in die Karten, 

dass Mitte August das große 
Jugendturnier in Wallenrod 
stattfand: „Da haben wir den 
Großteil der Aufnahmen ma-
chen können, denn auch die 
Seniorenspieler wurden zum 
Shooting gebeten.“

In „LAUTER Fußballver-
rückte“ fi nden sich aber nicht 
nur die aktiven Einzelperso-

nen und Mannschaftsfotos aller Teams 
von SG Lauter und JSG Lauter wieder. 
Neben den sechs Wappen wurden 
auch Aufnahmen von den Sportplätzen 
gemacht – aus der Luft. Die Sportplät-
ze sind ebenso wie Teamfotos natürlich 
auf zwei Sticker aufgeteilt.

Insgesamt zehn Wochen lang läuft 
der Verkauf von Sticker und Alben. Dass 
doppelte Sticker nicht zu vermeiden 
sind , liegt in der Natur der Sache – und 
das macht auch den Reiz aus. Denn das 
Sammeln ist unmittelbar mit Tauschen 
verbunden. 

„Darum haben wir es früher bei 
den Panini-Bildern für Bundesliga, 
Welt- und Europameisterschaften ja 
auch gemacht. In der Schule auf dem 
Pausenhof, nachmittags beim Bolzen, 
eigentlich überall“, blickt Caspar zurück. 
Und wenn nach den zehn Verkaufswo-
chen immer noch Sticker fehlen, müs-
sen die Rahmen im Album nicht leer 
bleiben. „Bis zu 30 Sticker können direkt 
bei StickerStars nachbestellt werden“, 
berichtet Caspar, der natürlich hoff t, 
dass das Album in seinem Safe kom-
plett sein wird.  Kai Kopf
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Region Kassel

Ansprechpartner: Andreas Garde
Brunnenstraße 6 
34323 Malsfeld-Beiseförth
Telefon  0151 67719090
Mail  andreasgarde@web.de

TSV Zierenberg:

Juniorinnen mit Förderpaket 
Eines von 20 AOK-Förderpaketen bekommt der TSV Zierenberg für seine Arbeit 
mit Mädchen. Bei der offi  ziellen Übergabe des Basis-Paketes war der regionale 
AOK-Chef Ralf Trebing anwesend – und natürlich viele Fußball-Mädchen. 

Vereinsdialog:

HFV in Buchenberg
Im Vereinsheim des SV Buchenberg begrüßte Bernd Backhaus, 1. Vorsitzender 
des SV, eine große Runde zum Vereinsdialog mit dem HFV. Der Verein war mit 
Mitgliedern aus dem Vorstand sowie einigen Trainern und Betreuern vertreten. 
Auch Kreisfußballwart Peter Bauschmann hatte sich mit seinem Ausschuss Zeit 
genommen und war vor Ort. 

AH-Kleinfeld:

SV Riede 
ist Meister
Meister in der Fußball-Kleinfeld-Kreis-
liga Hofgeismar/Wolfhagen für Al-
te-Herren-Mannschaften wurde der 
SV Riede. Im zehnten und letzten 
Spiel setzte sich der SV bei der SG 
Reinhardshagen mit 4:2 durch und ist 
damit von der Konkurrenz nicht mehr 
einzuholen. 

Die Mannschaft von Trainer Michael 
Mildner holte 27 von möglichen 30 
Punkten und 37:24 Tore. Die einzige 
Niederlage war ein 1:2 beim FSV Dörn-
berg. 

Die torreichsten Spiele waren ein 7:6 
gegen die SG Ahnatal und der 6:5-Er-
folg gegen den Tabellenzweiten SG Al-
tenhasungen/Oelshausen/Istha. 

Claus Menke (Vorsitzender des Ver-
bandsausschusses für Freizeit- und 
Breitensport) führte die Siegerehrung 
direkt nach der Partie in Veckerhagen 
durch.  Ralf Heere

Die Zuwendung besteht aus einem ge-
füllten Notfallkoff er, einem kompletten 
Trikotsatz und einem Zuschuss von 500 
Euro für die Vereinskasse. „Re gelmä-
ßige Bewegung im Verein – und erst 
recht im Fußball – ist die beste Präven-
tion“, erklärt Trebing.

Der Mädchenfußball ist im TSV 
Zierenberg schon lange eine feste 
Größe. Seit dieser Saison hat der TSV 

Zierenberg auch wieder eine C-Mäd-
chenmannschaft, die Training und 
Freundschaftsspiele bestreitet. Zusätz-
lich nimmt die B-Mädchenmannschaft 
am Spielbetrieb teil. „Wir sind sehr froh 
darüber, dass der Nachwuchs im Mäd-
chenfußball wieder boomt“ freut sich 
Lothar Werner. Dieses Team umfasst 
vier Trainer und Betreuer.    

LW; Foto: Verein

HFV-Präsident Stefan Reuß (Mitte) beim Vereinsdialog mit Vereins- (li.) und HFV-Vertretern (re.) in Buchenberg.   
 Foto: Mario Brussmann (SV Buchenberg)

Einmal von Ost nach West – quer durch 
Nordhessen – reiste HFV-Präsident Ste-
fan Reuß an, während Geschäftsführer 
Gerhard Hilgers und Jonas Stehling 
(Koordinator Masterplan) die weite Rei-
se von Süd nach Nord antraten. „Klein 
aber fein“ war der Kommentar von Hil-

gers, als er sich ein paar Minuten Zeit 
nahm, um sich zu Beginn das Sportler-
heim des rund 280 Mitglieder zählen-
den Vereins anzusehen. 

Vorsitzender Backhaus hatte sich mit 
seinen Vorstandskollegen gut vorberei-
tet und verschiedene Themenschwer-

punkte ausgearbeitet, zu denen er kon-
krete Fragen an die Vertreter des HFV 
und des Kreisfußballausschusses stellte. 
Dann traten alle in den Dialog ein. Im 
Mittelpunkt standen die Themen Mas-
terplan Amateurfußball, Baumaßnah-
men und ihre Fördermöglichkeiten, Ver-
einsjubiläum, Koordination Schule und 
Verein, Ehrenamt/Ausbildung/Qualifi zie-
rung und Strukturreformen im HFV.

Am Ende eines dreieinhalbstündigen 
und intensiven Dialoges – eingeplant 
waren 90 Minuten – zeigte sich HFV-Prä-
sident Reuß sehr zufrieden über die 
Vielzahl der konstruktiven Anregungen, 
auch wenn der Zeitrahmen hierbei um 
ein Vielfaches überschritten wurde. 

Vorsitzender Backhaus bedankte 
sich bei den Vertretern des HFV für ihr 
Kommen und resümierte abschließend, 
dass der Dialog dem Verein sehr viel 
Neues gebracht habe, sowohl für die 
alltäglichen Dinge im Vereinsleben als 
auch in Bezug auf die anstehenden Pro-
jekte. Marco Steinbach
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Region Darmstadt

Ansprechpartner:
Heinz Werner Krautwurst
Wiesenweg 3d, 64372 Ober-Ramstadt
Telefon  06154 574700
Mobil  0151 24054714
Mail  hwmodau@t-online.de

C-Trainer-Lizenz im Fußballkreis Darmstadt: 

15 Mal bestanden15 Mal bestanden
Im Fußballkreis Darmstadt widmeten sich kürzlich 18 Kandidaten der Prüfung 
zur Trainer C-Lizenz. Aufgrund der hohen Teilnehmerzahl wurde sie auf zwei 
Tage verteilt und fand bei der SV Germania 1911 Eberstadt statt.

Kreispokalendspiele der B- und A-Junioren:

Eberstadt und Griesheim
Rund 200 Zuschauer sahen in diesem Jahr die Kreispokalendspiele der A- und 
B-Junioren auf dem Gelände des FC Alsbach. Die spannenden Spiele fanden mit 
dem SV Germania 1911 Eberstadt (A-Junioren) und dem SC Viktoria 06 Gries-
heim (B-Junioren) zwei verdiente Sieger. Der stellvertretende Kreisjugendwart 

Rolf Bauer zeigte sich sichtlich zufrie-
den: „Die Verantwortlichen des FC 
Alsbach haben gute Arbeit geleistet. 
Alles war bestens organisiert.“

Das Endspiel der A-Junioren zwischen 
Germania Eberstadt und Rot-Weiß 
Darmstadt war zunächst ausgeglichen. 
Mit der ersten Chance gelang der Ger-
mania aus Eberstadt die Führung durch 
Simon Perschke. In der Folge sahen 
die Zuschauer weiter eine spannende 
Partie, in der Rot-Weiß Darmstadt auf 
den Ausgleich drängte, jedoch immer 
wieder an Torwart David Santl oder 
am mangelhaften eigenen Abschluss 
scheiterte. Marvin Mangold entschied 
dann letztlich die Partie für die Ger-
mania: „Großes Kompliment an meine 
Mannschaft, wir waren an diesem Tag 
der verdiente Sieger“, freute sich Coach 
Hüs Sevim. 

Im Finale der B-Junioren zwischen 
dem SC Viktoria 06 Griesheim und dem 
SV St. Stephan Griesheim sorgte Can 
Akkilic mit einem lupenreinen Hat-
trick dafür, dass der diesjährige Kreis-
pokal an die Viktoria geht. In der ersten 
Halbzeit war der spätere Sieger zwar 
physisch, aber nicht mental auf dem 
Platz. Der SV St. Stephan trat wie erwar-
tet sehr defensiv auf und konnte den 
Spielaufbau der Viktoria immer wieder 
unterbinden. In der Halbzeitpause fand 
Viktorias Trainer Reinhold Mecklenburg 
wohl die richtigen Worte und holte 
seine Jungs wieder auf den Boden der 
Tatsachen zurück. St. Stephan erhöhte 
zwar den Druck, kam aber außer einem 
Lattentreff er zu keinen nennenswerten 
Torchancen. Die Spieler und Verant-
wortlichen des SVS erwiesen sich als 
faire Verlierer und beglückwünschten 
den Sport-Club zum Pokalsieg.

„Wir haben zwei tolle und spannen-
de Spiele gesehen. Die Mannschaften 
mit der besseren Tagesform haben 
sich durchgesetzt. Mein Dank gilt den 
Trainern und Betreuern, aber auch den 
Spielern, die gute Leistungen und fai-
re Spiele gezeigt haben, so dass auch 
die Schiedsrichtergespanne an diesem 
Tage wenig Probleme hatten“, resü-
mierte Klassenleiter Horst Wisnewski.  

Heinz Werner Krautwurst

Zu Beginn mussten die Coaches in spe 
das Thema ihrer praktischen Prüfung 
der Prüfungskommission in einem 
freien 20-minütigen Vortrag vorstellen. 
Die Themen reichten von der Viererket-
te, Technik, Taktik, Kondition, altersge-
rechtes Trainieren bis zum Angriff  über 
die Flügel. Anschließend wurden ver-
schiedene Spielsysteme in den unter-
schiedlichen Situationen abgefragt. 

Im folgenden praktischen Teil muss-
ten die Bewerber das ihnen gestellte 
Thema auf dem Platz demonstrieren. 
Dabei kamen die F-, E- und D- Junioren-
mannschaften aus  Eberstadt für den 
Anschauungsunterricht zum Einsatz. 

Die Teilnehmer absolvierten 120 Lern-
einheiten, um in ihrem Verein den Kin-
dern zukünftig ein noch besseres Trai-
ning zur Verbesserung der technischen 
und taktischen Fähigkeiten anbieten zu 
können.

Die Prüfung wurde von der Prüfungs-
kommission des HFV abgenommen. 
Am Ende der Prüfungstage bedankte 
sich Organisator Heinz Werner Kraut-
wurst (Koordinator für Qualifi zierung) 
bei Ausrichter Germania Eberstadt, be-
sonders bei Jugendleiter Thomas Jung. 
15 Aspiranten bestanden die Prüfung 
auf Anhieb, drei Prüfl inge müssen eine 
Nachprüfung besuchen. hwk

Oben: Die A-Junioren des SV Germania 1911 Eberstadt gewannen den Kreispokal.  Foto: Ellen Lewis

Unten: Klassenleiter Horst Wisnewski, der stellv. Kreisjugendwart Rolf Bauer und der Jugendbildungsbeauftragte Heinz Werner 
Krautwurst übergaben den Pokal an Fabio Coronato, Spielführer des SC 06 Viktoria Griesheim (v.l.).  Foto: privat
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Ansprechpartner: Frank Schneider 
In den Rosengärten 32 
63683 Ortenberg 
Telefon  06046-7404 
Fax  06046-941211
Mail  F.Schneider62@t-online.de

1. Hanauer FC 1893:

Mit Traditionself ins 
Jubiläumsjahr
Im kommenden Jahr feiert der 1. Hanauer FC 1893, Hessens ältester Fußballver-
ein, sein 125-jähriges Bestehen. Im 93er-Festauschuss wurde die Idee geboren, 
zu diesem Anlass eine Traditionsmannschaft zu gründen. 

Kreisliga C Süd Friedberg:

Fußballer werden zu 
Lebensrettern
Beim Meisterschaftsspiel der Kreisliga C Süd Friedberg zwischen der SG Ros-
bach/Ockstadt II und FSV Dorheim II waren die SG-Spieler Olaf Wörner, Steff en 
Kubitz und Sebastian Baden die rettenden Helfer. Sie sahen, dass ihr Ockstädter 
Mitspieler Spieler Marc Evans plötzlich regungslos vor der Bank lag. 

Den Ex-93ern Uwe Neuendorf und 
Klaus Krost gelang es innerhalb kür-
zester Zeit, einen Mannschaftska-

der zusammenzustellen. Mit dem 
Spiel gegen die von Ex-Profi  Jürgen 
Rollmann (links) betreute Malte-

Das Trio erkannte blitzschnell, dass 
ein Herzkreislaufversagen vorlag. Es 
konnten weder Puls noch Atmung fest-
gestellt werden. Sofort wurde mit der 
Herz-Lungen-Wiederbelebung begon-
nen, während andere Mitspieler den 

Notruf absetzten. Erschwerend kam 
hinzu, dass der alarmierte Rettungs-
wagen den Rosbacher Sportplatz auf-
grund einer Baustelle (Kies und Erd-
hügel blockierten die Zufahrt) nicht 
erreichen konnte. In solchen Fällen 

ser-Flüchtlingsauswahl aus Büdin-
gen (vorne) wurde nun an der Hein-
rich-Sonnrein-Sportanlage Premiere 
gefeiert. Das spannende und interes-
sante Match endete 1:0 für Hanau, das 
goldene Tor erzielte übrigens Alberto 
Agnetelli per Elfmeter. Prominent be-
setzt waren nicht nur das HFC-Tradi-
tionsteam, sondern auch die Zuschau-
erränge: Mit Heiko Dymalla, Bernd 
Schuler, Detlef Gistl und Klaus Krost 
gaben sich vier Akteure der Hanauer 
Zweitliga-Mannschaft von 1978/79 die 
Ehre.  red/fs; Foto: Verein

werden Sekunden zu Minuten und Mi-
nuten zu Stunden. 

Die Umstände hätten Konsequenzen 
für den Gesundheitszustand bedeutet. 
Die zusätzlich alarmierte Rosbacher 
Feuerwehr unterstützte den Rettungs-
dienst. „Die Verantwortlichen aller 
Vereine sind mächtig stolz, solche Mit-
glieder in den Vereinen zu haben. Ohne 
die schnelle und ausdauernde Hilfe von 
Olaf Wörner, Steff en Kubitz und Se-
bastian Baden wäre der Familienvater 
Marc Evans wohl nicht mehr am Leben“, 
berichtet Harald Wilke vom Friedber-
ger Kreisfußballausschusses. Nach er-
folgreicher Erstversorgung durch die 
Sportkameraden wurde Evans mit dem 
Rettungswagen auf die Intensivstation 
der Bad Nauheimer Kerckhoff -Klinik ge-
bracht, erfolgreiche Reha-Maßnahmen 
schlossen sich an.  red/fs

Steffen Kubitz, Sebastian Baden und Olaf Wörner (von links) retteten einem Mitspieler das Leben.  Foto: Harald Wilke
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Region Gießen-Marburg

Ansprechpartnerin: Anette Plescher
Zum Rosengarten 35, 35759 Driedorf
Telefon  02775 5780249
Mobil  0171 5322733
Mail  sport-plescher@t-online.de

Nach acht Jahren:Nach acht Jahren:

Kunstrasen: 
Ziel erreicht
Eckhard Drescher, 1. Vorsitzender 
des Fördervereins der TSV-Fußball-
abteilung, ist stolz auf das Erreichte. 
Durch das Engagement der Mitglie-
der entstand aus einem Hartplatz ein 
 schmucker Kunstrasenplatz, der nach 
acht Jahren nun dem Verein gehört. 

„Ohne den unermüdlichen und ein-
zigartigen Einsatz unserer Mitglieder 
hätten wir das niemals geschaff t“, be-
richtet Drescher. Der Umbau des ehe-
maligen Hartplatzes in einen Kunstra-
senplatz ist für den Mehrspartenverein 
mit seinen rund 2.000 Mitgliedern ein 
Meilenstein. 

Baubeginn war im Frühjahr 2009. An-
treiber des Projektes war Oliver Peek-
haus, der mit insgesamt sieben Mit-
streitern den Stein ins Rollen brachte. Es 
wurde eigens ein Förderverein dafür ge-
gründet. Trotz des Verkaufs von  Parzel-
len über die Homepage und verschie-
dener Zuschüsse und Erlöse durch das 
Patensystem musste der Verein immer 
noch rund 200.000 Euro selbst fi nanzie-
ren. Text & Foto: Oliver Herr

Kreis Gießen:

Lebendige Fair-Play-EhrungLebendige Fair-Play-Ehrung

Eckhard Drescher vom Förderverein der Fußballabteilung des 
TSV Kirchhain meldet Vollzug: Der Kunstrasenplatz gehört 
nun vollständig dem Verein. 

kurz & bündig

40. Winterpokal
Die Nassau-Oranien-Halle in Dillenburg 
ist ab 9. Januar Schauplatz des Turniers 
um den Alois-Plescher-Winterpokal. Für 
Senioren ist es die 40. Auflage des im Dill-
kreis sehr beliebten Hallenkicks, der vom 
namensgebenden früheren Kreisfußball-
wart in einem schneereichen Winter ins 
Leben gerufen wurde. Neben den Senio-
ren gibt es auch Turniere für Junioren, Ü35 
und Frauen. Nach den Vorrundenspielen 
an den Wochentagen findet die Finalrun-
de im k.o.-Modus am Sonntag, 14. Januar 
statt. Das Teilnehmerfeld ist begrenzt, 
Meldungen nimmt Kreisfußballwart Mar-
tin Seidel per E-Mail an mbseidel@t-onli-
ne.de entgegen.  AP

Trauer um Lothar Schwenk
Der TSV Burg-Nieder-Gemünden trauert 
um seinen Ehrenvorsitzenden Lothar 
Schwenk. Der Verstorbene war seit 1949 
Mitglied des Vereins, in dem er über vier 
Jahrzehnte in beispielhaftem Engagement 
in vielen Vorstandsämtern Verantwortung 
übernahm. Neben seinem Heimatverein 
würdigte auch der Hessische Fußball-Ver-
band die Verdienste mit entsprechenden 
Ehrungen, darunter der Verleihung der 
Großen Verbandsehrennadel im Jahr 1987. 
Lothar Schwenk wurde 81 Jahre alt.  AP

Das Foto zeigt die Spielführer der Teams bei der Auszeichnung mit Frank Piroth, Henry Mohr, Holger Pfeiffer und Karl-Heinz 
Körbel.  Foto: Michael Schepp

Super Stimmung herrschte im neuge-
stalteten Hardtberggarten, denn die Li-
cher Privatbrauerei und der Fußballkreis 
Gießen hatten sieben Fußballteams aus 
dem Fußballkreis eingeladen, um zum 
fünften Mal Mannschaften für ihren fai-
ren sportlichen Wettkampf in der abge-
schlossenen Saison 2016/17 im Rahmen 
des Fair-Play-Cup auszuzeichnen. 

An der Aktion und der Auswertung 
nahmen alle Fußballmannschaften des 
Kreises Gießen in ihrer jeweiligen Spiel-
klasse – sowohl im Männer- als auch 
Frauenbereich – teil. Grundlage der 
Auswertung ist die offi  zielle Statistik 
des Fußballverbandes über ausgespro-
chene Verwarnungen und Platzverwei-
se. „Der Fußballkreis Gießen freut sich, 
dass der Gedanke des ‚Fair Play‘ geför-
dert wird und die fairsten Vereine jeder 
Saison mit dem Besuch ‚im Herzen der 
Natur‘ belohnt werden.“ 

Am fairsten in der Saison 2016/17 
spielten die Frauenmannschaft von 
Blau Weiß Gießen (B-Liga Region Frau-
en), die FSG Lehnheim/Stangenrod/
Grünberg (Kreisoberliga), die FSG Wet-
tenberg (Kreisliga A Gießen), die SV 
Annerod II (Kreisliga B 1), Schwarz-Weiß 
Gießen (Kreisliga B 2), die TSG Wieseck 
II (Kreisliga B 3) sowie die FSG Biebertal 
II (Kreisliga B). Besonders ist hier der SV 
Annerod II hervorzuheben: Bereits zum 
vierten Mal wurde das Team ausge-
zeichnet. Neben den Ehrungen stand 
der Sport-Talk mit Moderator Frank 
Piroth von Hit Radio FFH, Brauerei-Ge-
schäftsführer Holger Pfeiff er, Kreis-
fußballwart Henry Mohr und Bundes-
liga-Rekordspieler Karl-Heinz Körbel  
im Mittelpunkt des Ehrungsabends. 
Zum Abschluss freuten sich die Gäs-
te über attraktive Preise im Rahmen 
eines Gewinnspiels.    Henry Mohr
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Region Wiesbaden

Ansprechpartner: Lothar Gotthardt
Limburger Weg 12, 65556 Limburg
Telefon  06431 8365
Mobil  0179 2317762
Mail  lothar.gotthardt@hfv-online.de

SV Walsdorf:

Wolfgang Rosam geehrt
Anlässlich des 50-jährigen Bestehens der Walter-Scheid-Halle in Idstein-Wals-
dorf wurde Wolfgang Rosam, der Vorsitzende des Kreis-Oberligisten SV Wals-
dorf, für ebenfalls 50 Jahre Ehrenamt für seinen Verein geehrt. Michael Eck-
stein, Ehrenamtsbeauftragter des Rheingau-Taunus-Kreises, überreichte eine 
DFB-Uhr und eine Urkunde. 

Förderung der Fußball-Mädchen durch AOK Hessen:

VfR Limburg unterstützt
Eines von 20 AOK-Förderpaketen bekommt der VfR 07 Limburg für seine Arbeit 
mit den Mädchen. Das sogenannte Premium-Paket hat einen Gesamtwert von 
2.500 Euro. Bei der offi  ziellen Übergabe war Nico Langenbach von der AOK an-
wesend – und natürlich auch die Fußball-Mädchen der begünstigten U14.

Bei der Ehrung (v.l.): Michael Eckstein, Ehrenamtsbeauftragter RTK und die weiteren Vorstandsmitglieder Kai Trawnitschek, 
Thorsten Kattenbracker, Jennifer Jörg, Lore Rosam, Wolfgang Rosam (mit Urkunde), Dieter Lohr sowie Sebastian Gentil und Iris 
Fischer.  Text & Foto: Reinhard Volkmer

wendung besteht aus einem komplet-
ten, hochwertigen Trikotsatz, einem 
500-Euro-Zuschuss, einem intensiven 
Mentoring durch den Hessischen Fuß-
ball-Verband (HFV) und einer C-Trainer-
lizenz (Breitenfußball). 

„Regelmäßige Bewegung im Ver-
ein – und erst recht im Fußball – ist die 
beste Prävention“, erklärte Nico Lan-
genbach. Zusätzlich würden noch so-
ziale Kompetenzen – vor allem Fairplay 
und Teamgeist – geschult. „Regelmäßi-
ges Training wirkt gegen Muskel-Ske-
lett-Erkrankungen, es stärkt auch den 
psychischen Schutzschirm. Sportliche 
Kinder sind emotional viel stabiler als 
ihre passiven Altersgenossen.“ Die 
Unterstützung geht auf eine Koope-
ration mit dem HFV zurück. Seit sechs 
Jahren verteilt die Gesundheitskasse 
Förderpakete vor allem an kleine und 
mittelgroße Vereine. Insbesondere die 
Qualität des Trainings soll verbessert 
werden. Auch der 1. FFC Runkel hat 
ein Premium-Förderpaket von der AOK 
Hessen erhalten.

Ein Verein 
auch für Mädchen

Der Abteilungsleiter und Trainer Mäd-
chen, Oliver Roos, sieht darin eine sinn-
volle Investition: „Diese Unterstützung 
fällt auf fruchtbaren Boden. Für unse-
ren Verein ist das eine riesige Hilfe.“ Der 
VfR kann die Trikots und besonders das 
Geld gut gebrauchen, um allen Mäd-
chenmannschaften bei ihren weiten 
Auswärtsfahrten zu unterstützen. 

Da bedeute es eine erhebliche Ent-
lastung, so großzügig beim Mädchen-
fußball unterstützt zu werden, schließ-
lich gehöre Limburg mit der seit über 
35 Jahren bestehenden Damenmann-
schaft sowie Mädchenmannschaften 
zu den Vorreitern des Frauenfußballs in 
der Region. 

Die neuen Trikots sind für die 
U14-Mannschaft gedacht, die in der 
Kreisliga Wiesbaden beheimatet ist. 
Pläne für die angelaufene Saison 
sind: Einen guten vorderen Tabellen-
platz erreichen, ins Kreispokalfi nale 
zu kommen, und über Pfi ngsten 2018 
an einem Turnier in Holland teilzuneh-
men.  red

Auf dem Foto (v.r.): Oliver Roos (VfR Limburg), Nico Langenbach (AOK), Oliver Kögler (VfR Limburg) und die Fußball-Mädchen 
der begünstigten U14.  Foto: privat

Genau 94 Clubs aus ganz Hessen ha-
ben sich bei der AOK Hessen für ihre 
Kampagne „Mehr Mädchen auf den 

Rasen!“ beworben. Ein Großteil der Ge-
winner ist bereits ausgewählt, darunter 
auch die U14 aus Limburg. Die Zu-

Rosam wurde für sein langjähriges En-
gagement zum Ehrenamtler des Jahres 
2017 im Rheingau-Taunus-Kreis ausge-
zeichnet. Unter anderem ist er seit 1984 

1. Vorsitzender des SV Walsdorf. Er ist 
Bestandteil und Motor des sehr gut eta-
blierten Vereins in der Kreisoberliga des 
Rhein-Taunus-Kreises (RTK).
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Verbandsausschuss für Spielbetrieb und Fußballentwicklung: 
Beschlossene Änderungen
Die Verbandsausschuss für Spielbetrieb und Fußballentwicklung hat auf seiner Sitzung 
am 04.11.2017 folgende Änderungen beschlossen 

Anhang 2 Durchführungsbestimmungen für Pokalspiele der Senioren
Alte Fassung: 

2. Endet ein Spiel nach Verlängerung unentschieden, wird die 
Entscheidung durch Elfmeterschießen herbeigeführt.

Die Regelung tritt zum 01. Juli 2018 in Kraft.

Neue Fassung: 

Nr. 1 bleibt unverändert

2. Endet ein Spiel nach der regulären Spielzeit unentschie-
den wird es grundsätzlich um 2 x 15 Minuten verlängert. Ist 
nach der Verlängerung keine Entscheidung gefallen, wird 
diese durch Elfmeterschießen herbeigeführt.

Auf die Verlängerung kann in folgenden Fällen verzichtet 
werden:
a. Wenn dies in den Durchführungsbestimmungen für 

den Wettbewerb (auf Kreisebene) festgelegt ist.
b. Beide Vereine sich vor Spielbeginn oder nach Ende der 

regulären Spielzeit auf den Wegfall einigen. Dies ist 
dem Schiedsrichter mitzuteilen, der die Einigung im 
Spielbericht vermerkt.

c. Der Wegfall durch den Schiedsrichter angeordnet wird, 
um einen Abbruch wegen Dunkelheit zu vermeiden.

Nrn. 3 bis 7 bleiben unverändert

Anhang 14 Richtlinien zur Bildung von Senioren-Spielgemeinschaften   

Alte Fassung: 

I.  Grundsätze

1. Spielgemeinschaften sollen dazu dienen, Vereinen im Fall 
eines Spielermangels die Fortsetzung des Spielbetriebes zu 
ermöglichen. Sie können nur Notgemeinschaften auf Zeit 
sein. Die an einer Spielgemeinschaft beteiligten Vereine blei-
ben bestehen, die Spieler bleiben Mitglieder dieser Vereine.

 

2. Spielgemeinschaften zum Zwecke einer Leistungssteige-
rung oder eines eventuellen Aufstiegs des Vereins in eine 
höhere Spielklasse werden nicht genehmigt.

Neue Fassung: 

I. Grundsätze

1. Spielgemeinschaften sollen dazu dienen, Vereinen im Fall 
eines Spielermangels die Fortsetzung des Spielbetriebes zu 
ermöglichen. Sie können nur Notgemeinschaften auf Zeit 
sein. Die an einer Spielgemeinschaft beteiligten Vereine blei-
ben bestehen, die Spieler bleiben Mitglieder dieser Vereine. 
Die Spielerpässe des jeweiligen Stammvereins behalten 
ihre Gültigkeit und sind nicht umzuschreiben.

2. wird gestrichen

alte Nr. 3 wird neue Nr. 2

alte Nr. 4 wird neue Nr. 3

4. Mannschaften, die in folgenden Spielklassen spielen 
oder dahin aufsteigen, können keine neuen Spielgemein-
schaften bilden:
a. Herren-Mannschaften der Hessen-, Verbands-und Grup-

penliga,
b. Frauen-Mannschaften der Hessen- und Verbandsliga.

5. Im Herrenbereich können Spielgemeinschaften von 
unteren Mannschaften auf Kreisebene gebildet werden.
Zur Förderung des Unterbaus im Juniorenbereich, werden 
neugegründete Spielgemeinschaften von unteren Mann-
schaften, auf den Unterbau gemäß § 27 Spielordnung 
nicht angerechnet.

5. Vereine können keine neuen Spielgemeinschaften bilden, 
bei:
a. Männer-Mannschaften der Hessen-, Verbands-und Grup-

penliga,
b. Frauen-Mannschaften der Hessen- und Verbandsliga.
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Neue Fassung: 

6. Die Bildung einer Spielgemeinschaft mit der ersten 
Mannschaft eines Vereins und unteren Mannschaften an-
derer Vereine ist nicht zulässig.

alte Nr. 6 wird neue Nr. 7

alte Nr. 7 wird verschoben nach III Nr. 3

II. Genehmigungsverfahren

Nrn. 1 bis 4 bleiben unverändert

5. Die verwaltungsgemäße Zuständigkeit für die Spielge-
meinschaft (sogenannter „federführender Verein“) ist von 
den beteiligten Vereinen festzulegen und dem zuständi-
gen Kreisfußballwart sowie der HFV-Geschäftsstelle mit-
zuteilen. Eine Änderung der Zuständigkeit erfordert einen 
neuen Antrag. 

6. Bei kreisübergreifenden Spielgemeinschaften muss der 
federführende Verein aus dem Kreis kommen, in dem die 
Mannschaften am Spielbetrieb teilnehmen sollen.

7. Gegen eine Entscheidung des Kreisfußballwartes kann bin-
nen einer Woche Beschwerde beim Verbandsausschuss für 
Spielbetrieb und Fußballentwicklung eingelegt werden.

wird gestrichen

III. Spielberechtigung und Spielbetrieb

1. Die Spielberechtigung für die Spielgemeinschaft beginnt 
mit der Erteilung der Genehmigung frühestens jedoch zum 
1. Juli des Jahres der Genehmigung.

alte Nr. 2 wird Nr. 5 in II. 

alte Nr. 3 wird Nr. 6 in II. 

2. Die Spielgemeinschaft wird der Liga zugeteilt, in wel-
cher die höherklassige Mannschaft der beteiligten Vereine 
spielt.

3. Bei Erringung der Meisterschaft in einer Spielgruppe kann 
nur die Spielgemeinschaft das Aufstiegsrecht wahrnehmen.

Spielgemeinschaften im Bereich der unteren Mannschaf-
ten dürfen unter Beachtung des § 23 Spielordnung nur bis 
zur höchsten Spielklasse auf Kreisebene aufsteigen.

4. Steht eine Spielgemeinschaft als Absteiger fest, kann durch 
die Aufl ösung der Abstieg nicht umgangen werden.

5. Ansonsten gelten für Spielgemeinschaften die einschlä-
gigen Bestimmungen der Spielordnung entsprechend.

II. Genehmigungsverfahren

5. Gegen eine Entscheidung des Kreisfußballwartes kann bin-
nen einer Woche Beschwerde beim Verbandsspielausschuss 
eingelegt werden.  

6. Eine neu gegründete Spielgemeinschaft darf grundsätz-
lich nur 2 Mannschaften für den Spielbetrieb melden. Über 
die Zulassung weiterer Mannschaften entscheidet der Ver-
bandsspielausschuss.

Alte Fassung:   

III. Spielberechtigung und Spielbetrieb 

1. Die Spielberechtigung für die Spielgemeinschaft be-
ginnt mit der Erteilung der Genehmigung.  

IV. Auf- und Abstieg  

Die Änderungen treten sofort in Kraft.

IV. Auf- und Abstieg

Nr. 1 wird Nr. 3 und Nr. 4 in III 

Nr. 2 wird Nr. 5 in III. in abgeänderter Form
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Geburtstage im 
Januar/Februar 2018:

3.1. Heinz-Jürgen Diehl, Referent Freizeit- und 
Breitensport Kreis Odenwald, 70 Jahre

6.1. Michael Laier, Mitglied Kommission. für 
Fußballentwicklung und Nachhaltigkeit 
Hessischer Fußball-Verband, 50 Jahre

7.1. Jörg Werner, Regionalbeauftragter Beobach-
tungswesen Region Kassel, 50 Jahre

9.1. Josef Henkel, Mitglied Kreissportgericht 
Kreis Fulda, 70 Jahre

11.1. Karl-Heinrich Auff arth, Ehrenamtsbeauf-
tragter Kreis Marburg, 80 Jahre

14.1. Steff en Becker, Trainer Mädchen-Talent-
förderung Region Gießen/Marburg, 50 Jahre

16.1. Helmut von der Heydt, Referent Freizeit- und 
Breitensport sowie Klassenleiter Herren Kreis 
Bergstraße, 70 Jahre

23.1. Günter Habel, Klassenleiter Herren Kreis 
Limburg-Weilburg, 75 Jahre

30.1. Dirk Webert, stellvertretender Kreisfuß-
ballwart und Klassenleiter Herren Kreis 
Maintaunus, 50 Jahre

5.2. Michael Krause, stellvertretender Kreisfuß-
ballwart Kreis Rheingau-Taunus, 50 Jahre

6.2. Michael Mehrer, Koordinator für Qualifi zie-
rung, stellv, Kreisjugendwart, Jugendbil-
dungsbeauftragter, Klassenleiter Junioren 
Kreis Frankfurt und Mitglied im Kreisjugend-
ausschuss Kreis Frankfurt, 50 Jahre

12.2. Volker Geupel, Kreisschiedsrichterobmann 
Kreis Off enbach, 60 Jahre

12.2. Hans-Jürgen Zeeb, Einzelrichter Senioren 
und Mitglied Kreissportgericht Kreis Fried-
berg, 70 Jahre

21.2. Wolfgang Helm, Einzelrichter Senioren, Frauen 
und Mädchen Kreis Groß-Gerau, 60 Jahre

22.2. Ralph Schuster, Mitglied Kreissportgericht 
Kreis Dieburg, 70 Jahre

28.2. Bülent Eris, Mitglied Kreisschiedsrichter-
ausschuss und Schiedsrichter-Ansetzer 
Senioren, Junioren und Juniorinnen Kreis 
Hochtaunus, 60 Jahre

Wir gratulieren auch allen weiteren ehrenamtlichen 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des HFV, die im 
Januar und Februar 2018 Geburtstag feiern.

Erhard Bartel ist 70:

Eloquenz und 
freundliches Auftreten
„Ich bin froh, dass ich Erhard Bartel für den Kreisfußballausschuss gewinnen 
konnte, wir sind mit seiner Arbeit sehr zufrieden“, lobte Kreisfußballwart Ger-
hard Pfeifer das engagierte Wirken seines Kreispressewartes, der am 15. No-
vember seinen 70. Geburtstag feierte. 
Das Funktionärswesen lernte der Jubi-
lar  bei „seinem Verein“ – dem FC Geln-
hausen – aus dem Eff eff  kennen. Rund 
30 Jahre war er dort im geschäftsfüh-
renden Vorstand tätig, einige davon als 
Vorsitzender. Auch als Schriftführer und 
Rechner leistete er für den GFC wertvol-
le Dienste. 

Der Nachfolger des langjährigen 
Pressewartes Klaus Behnsen be-
schränkt seine Tätigkeit im Fußball-
kreis aber nicht nur auf das Verfassen 
von Berichten, sondern unterstützt die 
Führungscrew in vielerlei Hinsicht – vor 
allem bei repräsentativen Terminen wie 

Heinz Werner Krautwurst ist 60:

Engagiert und erfo lgreich
Seinen 60. Geburtstag feierte am 26. November Heinz Werner Krautwurst im 
Fußballkreis Darmstadt. Der Altersjubilar ist im Kreisfußballausschuss eine 
ebenso feste wie zuverlässige Größe. 
So hat er nicht nur seit dem vergange-
nen Jahr wieder das Amt des Presse-
wartes übernommen, welches er lange 
Jahre ausübte. Seit Jahren ist Kraut-
wurst auch Referent für Qualifi zierung 
sowie als Jugendbildungsbeauftragter 
im Kreisjugendausschuss tätig.

Vor allem in seiner Tätigkeit als Re-
ferent für Qualifi zierung ist Krautwurst 
außergewöhnlich engagiert und auch 
erfolgreich. Jahrelang dümpelte das 
Ressort im Fußballausschuss vor sich hin, 
ehe Krautwurst mit viel Elan die Aufgabe 
anpackte. Mit seiner Initiative traf er ge-
nau die Bedarfe im Fußballkreis Darm-
stadt und den benachbarten Kreisen. 
Innerhalb weniger Jahre baute er in ei-
nigen Vereinen richtiggehende Zentren 
auf, in denen die vielfältigen Angebote 
den interessierten Jugendleitern, Trai-
nern und Vereinsmanagern zugänglich 
gemacht wurden. Der nunmehr 60-Jäh-
rige hat sich im Ehrenamt der Aufgabe, 
sowohl Basis- als auch Spezialwissen 
an die Stellen zu befördern, die es be-
sonders nachfragen, mit ganzer Kraft 
verschrieben. Durch die Übernahme 
gleich dreier Positionen im Fußball- und 
Jugendausschuss ist er daher auch zu 
einer Schlüsselfi gur geworden, die ihren 

positiven Einfl uss in KFA und KJA hinein-
trägt. Dies geschieht stets unaufgeregt, 
aber in der Sache bestimmt.

Heinz Werner Krautwurst hat sich da-
mit den Respekt und die Zustimmung 
sowohl innerhalb des Fußballausschus-
ses als auch der Vereine im Fußballkreis 
Darmstadt erworben. Auf seine kom-
petente Unterstützung setzen für die 
Zukunft auch weiter seine Mitstreiter 
im Fußballausschuss sowie Fußballer, 
Trainer und Manager in den Vereinen.  

Michael Sobota

Ehrungen. „Erhard kann man überall 
hinschicken“, schmunzelt Pfeifer, wohl 
wissend, dass Eloquenz und freundli-
ches sowie selbstsicheres Auftreten zu 
den großen Stärken des Neu-Siebzigers 
zählen. 

„Auch wenn ich derzeit schlecht 
laufen kann, am Schreibtisch darf ich 
sitzen und kann auch schreiben“, ver-
sichert Bartel, dass er trotz aktueller 
gesundheitlicher Beeinträchtigungen 
die Öff entlichkeit weiterhin mit Neuig-
keiten aus dem Kreisfußballausschuss 
versorgen möchte.  

Frank Schneider;  Foto: mag
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Wiege der Bundesliga in Wiesbaden:

Der steinige Weg zum 
Berufsfußball
Bevor die Fußball-Bundesliga im Sommer 1963 an den Start gehen konnte, 
waren intensive Gespräche erforderlich. Die „reinliche Scheidung“ zwischen 
Amateursport und Berufssport war nicht so einfach zu regeln. Der damalige 
DFB-Vorsitzende Peco Bauwens musste sich hartnäckiger Kritik erwehren. 

In der Presse wurde er sogar mit der 
Milchfl asche in der Hand für das neue 
Baby Bundesliga verhöhnt. Nach dem 
Willen vieler Landesverbände sollte der 
Spielbetrieb in der deutschen Oberliga 
unverändert bleiben. 

Mitteldeutschland und aus Branden-
burg hatte der Westdeutsche Fuß-
ball-Verband als Initiator schon feste 
Vorstellungen über die spieltechnische 
und wirtschaftliche Seite. Die Führung 
der Profi vereine sollte ehrenamtlich 
sein, die Leitung der Spiele und die Auf-
sicht dem DFB bzw. den Landesverbän-
den zugeordnet werden. Auch zur Be-
zahlung der Berufsspieler lagen schon 
konkrete Pläne vor. Das Gehalt der 
Spieler sollte sich zwischen 75 und in 
einem Höchstsatz von 300 Reichsmark 
bewegen. Auf höhere Spesen, die da-
mals schon in Italien gewährt wurden, 
konnte man sich noch nicht einigen.

Beim Bundestag 1932 in Wiesbaden 
kam es trotz intensiver Beratung zu kei-
ner Einigung. Die Westvereine ließen 
allerdings nicht locker. Schon im Janu-
ar 1933 legten sie konkretere Pläne zur 
Verwirklichung vor. Sie veröff entlichten 
eine „Berufsspieler-Satzung“, die später 
Grundlage werden sollte für die „Ver-
tragsspieler-Satzung“. Man äußerte sich  
ganz klar zur Erteilung der erforder-
lichen Lizenzen und beklagte massiv 
die „Zustände im Spitzensport“. Die 
logische Folge sollte sein, 
endlich den Berufsfußball 
mit einer eigenständigen 
Spielklasse anzuerkennen. 
Doch die Vorschläge aus 
dem Westen fanden selbst 
in der DFB-Vorstandssit-
zung am 22. Januar 1933 in 
Berlin keine Mehrheit. Man 
einigte sich lediglich auf 
einen Kompromiss. Dieser 
lautete: Die Vorschläge aus 
dem Westen werden beim 
Bundestag im Mai 1933 auf 
die Tagesordnung gesetzt. 

Nazis verhinderten 
frühe Einigung

Diese Chance blieb aus 
politischen Gründen un-
genutzt, da die Nazis nach 
der Machtübernahme im 
Januar 1933 die gesamte 
Struktur des Deutschen 

Sportes im Sinne der neuen Macht-
haber verändern wollten. Anstelle des 
angekündigten DFB-Bundestages gab 
es einen außerordentlichen Bundestag 
am 9. Juli 1933 in Berlin. Nach nur zwan-
zig Minuten – so wird berichtet – wurde 
der DFV-Vorsitzende Felix Linnemann 
ermächtigt, alle personellen und sach-
lichen Maßnahmen zur Eingliederung 
des Fußballsportes in das Programm 
des „Reichssport-Kommissars“ und die 
Umgestaltung des DFB vorzunehmen.

Zehn Jahre nach dem Ende des 2. 
Weltkrieges wurden die Westvereine 
wieder in puncto Berufsfußball aktiv. 
Doch beim 47. Bundestag, der erneut in 
Wiesbaden stattfand, gab es wieder kei-
nen Durchbruch. Konkrete Fortschritte 
brachten erst die Beratungen in einer 
„Zwölfer-Kommission“. Im  Februar 1958 
sollte in Frankfurt nach hartem Ringen 
der Grundsatzbeschluss gefasst wer-
den: Ja, wir brauchen eine Bundesliga. 
Dieser Traum wurde endlich 1963 in die 
Tat umgesetzt. 

Und nun wissen wir auch, dass die 
ersten Pläne für die Bundesliga durch 
die Westvereine im hessischen Wies-
baden im Jahre 1932 geschmiedet wur-
den. Folglich kann festgestellt werden: 
Die Wiege der Bundesliga stand 1932 in 
Wiesbaden.   Rolf Lutz 

Erst sehr zögerlich setzte sich das 
neue Denken durch, wie es beispiels-
weise der Off enbacher Trainer Paul Oss-
wald im Juli 1954 im HESSEN-FUSSBALL 
untermauerte: „Nach dem Gewinn der 
Weltmeisterschaft  sind wir auf dem 
Gipfel unseres Könnens angelangt. Das 
reicht aber bei weitem nicht, um unsere 
Spitzenposition zu verteidigen. Unser 
derzeitiges Spielsystem schreit drin-
gend nach einer Umformung. Wir brau-
chen endlich eine Bundesliga!“ 

Pläne gab es schon 1932
Blättert man in den Annalen des Fuß-
ballsports, wurde dieser Tage eine ganz 
neue Variante entdeckt. Danach stand 
die Wiege der Bundesliga nicht 1957 
im Westen oder in Frankfurt, sondern 
schon 1932 in Wiesbaden. Bei Recher-
chen im HFV-Archiv machte HFV-Ar-
chivar Rolf Lutz diese sensationelle 
Entdeckung. In einem Dokument steht 
schwarz auf weiß: „Der Grundstein für 
eine kommende Bundesliga wurde 
1932 beim 35. Bundestag in Hessen im 
Wiesbadener Kurhaus gelegt.“

Trotz heftigen Widerspruchs der 
Fußballverbände aus dem Süden, aus 
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