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Eine gute Mischung 
aus Spaß und Disziplin
Das ist es, was FFC-Spielerin Dzsenifer Marozsán als ihr Erfolgsrezept nennt. Wie weit 
es die 20-jährige Mittelfeldspielerin damit gebracht hat, zeigt ihre noch junge, aber 
sehr eindrucksvolle Karriere. Als jüngste Bundesligaspielerin aller Zeiten entwickelte 
sie sich immer weiter und kann bereits jetzt eine Vielzahl von Erfolgen aufweisen. Zu-
letzt wurde die in Budapest geborene Kickerin als beste Spielerin der U20-WM 2012 
ausgezeichnet. Kein Wunder also, dass da auch die A-Nationalmannschaft ruft. 
Im Interview mit dem HESSEN-FUSSBALL berichtet Dzsenifer Marozsán über ihren 
sportlichen Werdegang, die Nationalmannschaft und ihre Ziele für die Zukunft. Zu-
gleich spricht sie über den Saisonverlauf des FFC Frankfurt und den großen Wunsch, 
in der kommenden Spielzeit wieder in der Champions League spielen zu wollen. Das 
Gespräch führte Jennifer Braun.

Hallo Frau Marozsán, Sie sind frisch 
zurück vom Algarve Cup, bei dem die 
DFB-Elf Platz zwei belegte (Anm.: Das 
Interview wurde am 19. März 2013 ge-
führt). Wie bewerten Sie das Auftreten 
der deutschen Nationalmannschaft? Wie 
zufrieden sind Sie mit dem Turnier?

Wir haben uns von Spiel zu Spiel gestei-
gert und sind verdient ins Finale gegen 
die USA eingezogen. In einem sehr kampf-
betonten Spiel ist es uns dann leider nicht 
gelungen, die Amerikanerinnen zu besie-
gen, die zwei individuelle Fehler von uns 
nutzen konnten. 

Die Devise (...) heißt also ganz 
klar: gewinnen, 

alles andere zählt nicht.
Wir sind zwar nur Zweiter geworden, aber 
viel wichtiger als die Platzierung war es, 
am Turnier teilzunehmen und uns mit gu-
ten Teams in Vorbereitung auf die EM in 
Schweden zu messen. Trotz der Nieder-
lage also ein gutes Turnier und ein guter 
Test.

Im winterlichen Deutschland fi el darauf-
hin das Topspiel gegen Turbine Potsdam 
aus. Zunächst: Wie schwer fi el die Umstel-
lung von der Wärme zurück in die Kälte? 
Wie ärgerlich ist es, dass die Partie abge-
sagt werden musste (Nachholtermin: 24. 
April 2013, 17.45 Uhr)?

Die Umstellung war schwer. Wir hatten 
zwar in Portugal auch nicht die ganze Zeit 
Sonne, aber immer um die 15 Grad, da fällt 
das Fußballspielen natürlich leichter. Trotz 
der Kälte, die bei unserer Rückkehr herrsch-
te, habe ich mich aber sehr auf das Spiel ge-
gen Potsdam gefreut. Schade, dass es dann 
abgesagt werden musste, aber das Wetter 
wollte einfach nicht mitspielen.

Nach einer wechselhaften Hinrunde, 
greift der FFC unter Trainer Philipp Dahm 
seit Beginn des Jahres wieder verstärkt 
oben an. Wie wollen Sie den Platz an der 
Tabellenspitze zurückerobern?

Wir wollen an die bisher gezeigten 
Leistungen anknüpfen und so viele 
Punkte wie möglich holen. Deshalb 
gilt es jedes Spiel als Finale anzugehen. 
Schließlich haben wir nichts mehr zu 
verschenken. Unser Trainer hat uns 
sehr gut eingestellt und wir haben das 
Ziel Champions League-Plätze fest vor 
Augen. Die Devise für die kommenden 
Wochen heißt also ganz klar: gewinnen, 
alles andere zählt nicht. 

Wie stark schätzen Sie die direkten 
Konkurrenten im Kampf um die Spitzen-
positionen, Potsdam und Wolfsburg, ein?

Beide verfügen über sehr starke Mann-
schaften, aber ich bin fest davon über-
zeugt, dass auch sie noch Punkte liegen 
lassen werden. Die Saison ist noch lang 
und wir wissen aus eigener Erfahrung, wie 
schwierig die Doppelbelastung ist, wenn 
man neben der Bundesliga noch in der 
Champions League und im Pokal spielt. 
(Anm.: Der FFC Frankfurt ist im Pokal-
wettbewerben bereits ausgeschieden, für 
die Champions League war der FFC nicht 
qualifi ziert.)

Zu Ihrer Person: trotz Ihres jungen Alters 
gehören Sie sowohl beim FFC als auch 
in der Nationalelf zum festen Stamm. 
Erschrecken Sie manchmal, wenn Sie 
darüber nachdenken, wie schnell Ihr Auf-
stieg voranging?

Oh ja, das alles ist der Wahnsinn. Wenn ich 
zurückdenke, als ich mit 14 mein erstes 
Bundesligaspiel beim FC Saarbrücken ge-
macht habe und dann schon mit 17 zum 
FFC gewechselt bin. Oder auch die erste 
Reise mit der Nationalmannschaft. 

Ich wollte einfach immer 
nur kicken und Spaß 
am Fußball haben.

Ich hätte nie gedacht, dass sich das einmal 
so entwickelt. Die Leute in meinem Um-
feld haben zwar gesagt, dass aus mir mal 
was großes wird, aber darüber habe ich 

nie groß nachgedacht. Ich wollte einfach 
immer nur kicken und Spaß am Fußball 
haben.

Sie sagen es, immerhin können Sie sich 
jüngste Bundesligaspielerin aller Zeiten 
nennen. Welche Erinnerungen haben Sie 
an Ihr Debüt am 24. August 2007?

Ich kann mich noch sehr genau an 
den Tag erinnern. Wir haben mit Saar-
brücken gegen den TSV Crailsheim ge-
spielt und ich habe direkt getroff en und 
mein erstes Bundesliga-Tor erzielt. Ein 
ganz besonderes Spiel und einer meiner 
persönlichen Höhepunkte, den ich nie 
vergessen werde.

Seit 2009 sind Sie nun schon beim 
FFC. Vom Saarland in die Großstadt 
Frankfurt. Das war sicher keine leichte 
Umstellung …

Der Umzug, ich zum ersten Mal alleine 
und eine neue Mannschaft. Stimmt, das 
war nicht einfach für mich und ich habe 
auch etwas gebraucht, um mich an mein 
neues Leben zu gewöhnen. 

... und fühle mich mittlerweile 
sehr wohl hier.

Auch das hohe Trainingsniveau in 
Frankfurt war neu für mich. Trotz allem 
habe ich mich aber sehr schnell ein-
gelebt und fühle mich mittlerweile sehr 
wohl hier. Die Mannschaft, das ganze 
Team, alle sind wirklich super und ich 
kann mir gut vorstellen, noch sehr lange 
in Frankfurt zu bleiben. In Zukunft will 
ich noch mehr Verantwortung über-
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Mehr Mädchen auf den Rasen!

AOK Hessen stockt 
Förderpakete auf
In diesem Jahr geht die AOK Hessen in die Vollen. Ihre 
neuen Förderpakete für Vereine werden die Trainingsquali-
tät entscheidend pushen. Bewerben können sich Clubs mit 
mindestens einer Mädchenmannschaft noch bis Mitte Juli.

Die Premium-Variante von insgesamt 
drei Paket-Optionen ist ein echtes 
Schwergewicht: Zwei C-Trainerlizenzen 
(Breitenfußball), die Finanzierung einer 
Trainerstelle in Höhe von 1.000 Euro, drei 
Mentorenbesuche durch HFV-Referenten, 
eine zweiwöchige Ausbildung. Zusätz-
lich werden ein Erste-Hilfe-Koff er, ein 
500-Euro-Zuschuss für Trainingsgerät 
sowie ein kompletter Trikotsatz noch oben 
drauf gepackt. Es geht aber auch ein oder 
zwei Nummern kleiner im Klassik- oder 
Basis-Paket. Trikotsätze und Zuschüsse ge-
hören aber immer dazu. 

Insgesamt 25 Förderpakete im Wert 
von über 50.000 Euro will die AOK Hessen 
unter die Vereine bringen. Einzige Voraus-
setzung: Mindestens eine Mädchen-
mannschaft nimmt ab der kommenden 
Saison am Spielbetrieb teil. Es müssen im 
Unterschied zum vergangenen Jahr aber 

keine brandneuen Teams sein. Warum 
die Gesundheitskasse seit Jahren auf 
Mädchenfußball setzt, liegt auf der Hand: 
Regelmäßiger Mannschaftssport ist nicht 
nur die ideale und vor allem nachhaltige 
Prävention gegen Muskel-Skelett-Er-
krankungen, sondern stärkt auch den 
psychischen Schutzschirm. Sportliche 
Kinder sind emotional viel stabiler als ihre 
passiven Altersgenossen.

Im Vorjahr hatten sich 67 Vereine für 
Förderpakete beworben. AOK Hessen 
und HFV gehen diesmal von einer noch 
größeren Resonanz aus.

Mehr Informationen zu den Förder-
paketen und Ihrer Vereinsbewerbung 
sind zu fi nden unter 

www.aok.de/hessen/maedchenfussball

„Mit dem Training steht und fällt 
der Erfolg einer Mannschaft. 

Deshalb setzen die AOK-Förder-
pakete an der richtigen Stelle an. 

Das Training wird noch durch-
dachter, schlagkräftiger, 

sorgt für noch mehr Motivation 
bei den Mädchen.“

Valeria Kleiner, 1. FFC Frankfurt, unterstützt die AOK-Kampagne 
„Mehr Mädchen auf den Rasen!“

Der Integrationsbeauftragte des HFV, Ömer Sekmen, bei der Bil-
dungskonferenz des Landessportbundes Foto: LsbH/H. Temizer

Integration:

„Fußball ist eine tolle Sache“
Bereits seit Ende letzten Jahres hat Ömer Sekmen das Amt des Integrationsbeauf-
tragten im HFV inne, Grund genug für den HESSEN-FUSSBALL, den 41-jährigen Wies-
badener einmal genauer kennenzulernen.
Wenn Ömer Sekmen über Fußball spricht, 
spürt man, wie viel ihm die Mannschafts-

sportart und das runde Leder bedeuten. 
So kickte er in der Jugend beim FC Birstein 
und wechselte dann zum Türkischen SV 
Wiesbaden, wo er zunächst als Kicker und 
Spielführer aktiv war und anschließend 
für acht Jahre das Amt des ersten Vor-
sitzenden übernahm. Aus Zeitgründen 
musste der für die Stadt Wiesbaden 
tätige Verwaltungsangestellte für den 
Bereich Einbürgerung den Vorsitz zwar 
abgeben, doch bleibt er dem Fußball als 
Integrationsbeauftragter des HFV weiter 
verbunden.

„Aus meiner Zeit als Vorsitzender beim 
Türkischen SV habe ich noch sehr gute 
Kontakte zum Kreisfußballwart Dieter 
Elsenbast, während ich auf der anderen 
Seite auch durch meinen Beruf und nicht 
zuletzt meiner Herkunft mit dem Thema 
Integration vertraut bin“, erklärt Sekmen, 
der im Wiesbadener Ausländerbeirat in 
der Geschäftsführung arbeitet und über 20 
Jahre Erfahrung verfügt. 

Zu seinem künftigen Arbeitsbereich stellt 
er klar: „Am liebsten wäre es mir, wenn es 
einen Integrationsbeauftragten gar nicht 
geben müsste. Für mich ist es bereits eine 
Integrationsleistung, wenn Fußballer ver-
schiedener Herkunft gemeinsam Fußball 
spielen, das gleiche Trikot tragen und 
als  Team auf ein gemeinsames Ziel hin-
arbeiten. Das ist bereits in vielen Vereinen 
Realität und sollte auch als solche wahr-
genommen werden.“

Gemeinsames Spielen ist 
bereits Integration

Was seine bisherigen Erfahrungen als 
Integrationsbeauftragter anbelangt, so 
zeigte sich Ömer Sekmen besonders von 
einem Besuch bei der SG Grün-Weiß Born-
heim (Kreis Frankfurt) beeindruckt. Ein Ver-
ein, der nicht nur von Integration spricht, 
sondern sie auch aktiv lebt und deshalb als 
gutes Vorbild dient. Um noch besser auf das 
Thema einzugehen, wünscht sich der Wies-
badener deshalb, dass in Zukunft auch die 
Kreise aktiver werden und vielleicht sogar 
einen eigenen Integrationsbeauftragten 
berufen, der die Gegebenheiten vor Ort 
kennt und gemeinsam mit Ömer Sekmen 
die Integration durch und mit dem Fußball 
vorantreibt. Jennifer Braun
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Flexiblere Rechte 
und Arbeitserleichterungen
Vor zehn Jahren gab es bei den Vereinen und Funktionären im HFV einen Aufschrei, 
als mitgeteilt wurde, dass zur Spielplanung und Schiedsrichter-Ansetzung DFBnet 
zum Einsatz kommen sollte und die Meldung der Ergebnisse zu einem festgelegten 
Zeitpunkt nach dem Spiel erfolgen müsse.

Im Laufe der Jahre wurde das DFBnet 
durch die Erstellung neuer Module und 
Funktionalitäten zu „dem System“ für 
die Abwicklung im Fußball. Nicht zuletzt 
durch die Zusammenarbeit aller Landes-
verbände und Anregungen der Vereine 
konnten die Funktionen kontinuierlich er-
weitert und verbessert werden.

Mit der Einführung neuer Richt-
linien für die Kennwörter häuften sich 
auf der Geschäftsstelle die Anfragen, 
ob man nicht für jeden Nutzer eines 
Vereins separate Zugangskennungen 
mit individuellen Rechten erstellen 
könnte. Dies war aufgrund der Vielzahl 
der Anfragen und dem zur Verfügung 
stehenden Personal nicht möglich. In der 
Zwischenzeit wurde das Modul  Vereins-
administration erstellt, das Vereine in die 
Lage versetzt, ihre Kennungen jederzeit 
selbst zu erstellen und mit spezifi schen 
Zugangsrechten zu versehen. Scheidet 
ein Mitarbeiter aus, kann die Kennung 
deaktiviert werden.

Die Administration wird ab Mitte 
April den Vereinen auf der Kennung 
für das elektronische Postfach zur Ver-
fügung gestellt. Die Verantwortung für 
die Pfl ege der Kennungen liegt bei den 
Vereinen. Die erstellten personifi zierten 

benachrichtigte dann die Vereine und 
informierte die Geschäftsstelle bei ge-
bührenpflichtigen Spielverlegungen. 
Das DFBnet bietet auch für diesen Fall 
eine Lösung. Aus der Ergebnismeldung 
kann der Verein einen Antrag auf Ver-
legung stellen, der eine Nachricht im 
Postfach des Gegners auslöst. Unter den 
Spielverlegungen kann der Gegner den 
neuen Termin bestätigen, wonach eine 
Mail an das Postfach des Klassenleiters 
ausgelöst wird. Dieser bestätigt den 
neuen Termin und nimmt die Zuweisung 
der Gebühr für die Verlegung vor. Von 
der Geschäftsstelle können diese dann 
aus dem DFBnet ausgelesen werden. 
Auch diese Funktion steht den Vereinen 
mit Beginn der neuen Saison  zur Ver-
fügung.

Antragstellung online: 
Abmeldung

Mit Einführung des elektronischen Spiel-
berichts im Seniorenbereich und der Test-
phase bei der Jugend bekamen die Vereine 
bei der Erstellung der Spielberechtigungs-
listen viele  Spieler vorgeschlagen, die den 
Verein mittlerweile verlassen oder ihre 
„Karriere“ beendet hatten.

Um diese Spieler nicht mehr angezeigt 
zu bekommen, mussten bisher die Pässe 
an die Geschäftsstelle gesendet werden, 
die dann im Passwesen eine Löschung vor-
genommen hat. Das Modul Antragstellung 
Online bietet mit dem Programm „Ab-
meldung“ den Mitarbeitern der Vereine 
die Möglichkeit, die Spielberechtigung 
für diese Spieler selbst zu beenden. Die 
Pfl ichtfelder zum Abmeldedatum und 
zum letzten Pfl ichtspiel sind zu füllen. Eine 
Änderung der eingegebenen Daten durch 
den Verein ist nach der Speicherung nicht 
mehr möglich. 

Antragstellung online: 
Erstausstellung

Nach der Bereinigung der „Altlasten“ im 
DFBnet Passwesen ist angedacht, den Ver-
einen auch die Möglichkeit zur Verfügung 
zu stellen, die Erstellung neuer Spieler-
pässe auch über die Antragstellung online 
auszulösen. Der Termin für die Einführung 
wird aber nach dem Ende der Wechsel-
periode I dieses Jahres liegen. Über die 
zu erfüllenden Voraussetzungen und die 
dabei zu beachtenden Punkte wird zeit-
nah informiert.

Detaillierte Informationen und Hand-
bücher zu den neuen Programmen 
werden den Vereinen in das elektronische 
Postfach gestellt. Thomas Kaden

Kennungen sind Voraussetzung für die 
Nutzung der nachstehend aufgeführten 
Programme:

Freundschaftsspiele anmelden
Nach § 98 Spielordnung sind Vereine 
verpflichtet, Freundschaftsspiele anzu-
melden und Schiedsrichter anzufordern. 
Um den elektronischen Spielbericht zu 
nutzen, müssen diese im DFBnet ein-
gegeben sein. Dies geschah bisher 
durch den Schiedsrichter-Einteiler, da er 
nur dann eine SR-Ansetzung vornehmen 
konnte. 

Ab der neuen Spielzeit entfällt das 
lästige Telefonieren. Mit dem Programm-
teil „Freundschaftsspiele“ können die 
Vereine die Spiele bis zu einem be-
stimmten Zeitpunkt vor der Austragung 
selbst anlegen und auch Wünsche 
bezüglich des anzusetzenden Schieds-
richters mitteilen.

Spielverlegung online
Zur Verlegung von Spielen nach der 
Rundenbesprechung musste bisher 
ein Formular heruntergeladen, von 
beiden Vereinen ausgefüllt und zum 
Klassenleiter gesendet werden. Dieser 

Die Maske zur Antragstellung online: Abmeldung 
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„Es wird eng bis zum Schluss“
Verbandsfußballwart Jürgen Radeck, erst seit Juni letzten Jahres im Amt, kämpft der-
zeit an vielen Fronten. Schuld daran sind die winterlichen Witterungsbedingungen, 
in deren Folge zahlreiche Spiel ausfi elen. Im HESSEN-FUSSBALL-Gespräch mit 
Jennifer Braun äußert sich der Ortenberger über die Terminproblematik.

Herr Radeck, alleine in der Hessenliga 
mussten im Februar und März mehr als 
20 Partien abgesagt werden. Welche 
Regionen sind besonders von den an-
haltenden Schneemassen betroff en? 
Welche Folgen hat das?

Besonders Nordhessen und Teile Ost-
hessens sind stark gebeutelt und 
mussten sogar Spiele absagen, die jetzt 
über Ostern nachgeholt werden sollten. 
Traditionell werden der Gründonnerstag 
und der Ostermontag als Nachholtermine 
genutzt, wenn dann wie etwa im Lahn-
Dill-Kreis oder in Hofgeismar/Wolfhagen 
diese Option auch noch dem Schnee zum 
Opfer fällt, wird es schwierig.  Es bleibt 
dann meist nichts anderes übrig, als Be-
gegnungen vermehrt unter der Woche 
stattfi nden zu lassen, was allerdings 
nur im ländlichen Raum und in unteren 
Klassen machbar ist, wo die Anfahrts-
wege nicht allzu lang sind. In der Hessen-
liga stellt dieses ein größeres Problem dar, 
da hin und wieder mehr als 100 Kilometer 
Fahrstrecke vor den Teams liegen. Des-

möglich, da wir sonst Probleme mit der 
Relegation bekommen, die bis Mitte Juni 
durch sein muss. Ich kann zwar nicht 
für meine Kollegen in Nordosthessen 
sprechen, aber ich hoff e, dass wir durch 
diese Maßnahme mit einem blauen Auge 
davon kommen, auch wenn es bis zum 
Schluss eng wird.

Welche weiteren Veränderungen sind ge-
plant? Wie soll dem Winterchaos künftig 
entgegengewirkt werden?

Damit wir für die neue Saison mehr 
Spielraum haben, wird auf Verbands-
ebene die Relegation für zwei Jahre 
ausgesetzt. Das betrifft die Hessen-
liga, die Verbands- sowie Gruppen-
ligen. Diese Entscheidung ist durchaus 
umstritten, aber wir möchten damit 
einem möglichen neuen Wetterchaos 
entgegenwirken und können den 
Wünschen der Vereine gerecht werden. 
So wird in der Saison 2013/2014 der 
8. Juni 2014 definitiv der letzte Punkt-
spieltag in allen Ligen sein, womit 
wir der Forderung entsprechen, in 
der besten Jahreszeit auch Fußball zu 
spielen. Den kompletten Juni mitein-
zubeziehen erachte ich als schwierig, 
da die Regeneration und Pflege der 
Rasenplätze in dieser Zeit Vorrang 
hat. Zudem denken wir genau wie die 
anderen Landesverbände darüber 
nach, ob sich die Klassengröße auf Ver-
bandsebene nicht auf 16 Teams ein-
pendeln sollte. 

halb habe ich als Verantwortlicher in Ab-
sprache mit den Vereinen den Mai-Feier-
tag sowie Christi Himmelfahrt (9. Mai) als 
Spieltage angesetzt.

Wie stark wurde Ihre Arbeit als Verband-
fußballwart von dieser Ausnahme-
situation beeinfl usst ? Immerhin sind Sie 
ja genauso wie alle anderen Spielplan-
gestalter ehrenamtlich tätig und haben 
„nebenher“ noch einen normalen Beruf.

Natürlich ist der Aufwand, was Planung 
und Organisation angeht, größer, und ich 
muss mehr Zeit für den Fußball investieren. 
So geht es aber nicht nur mir, sondern allen, 
die an der Spielplanung von den Senioren, 
über die Frauen bis zu den Jugendmann-
schaften betroff en sind. Ebenso verhält es 
sich mit den Schiedsrichteransetzern. All 
diese Menschen müssen eine fast komplett 
neue Periode planen. 

Eine schwierige Aufgabe …

Oh, ja! Die Krux liegt darin, dass alle von 
den Ausfällen betroff en sind und Spiel-
räume, was die Neuansetzungen angeht, 
sehr klein sind, da Plätze in der Regel 
von mehreren Mannschaften benutzt 
werden. 

Dank an die ehrenamtlichen 
Spielplangestalter

Die ehrenamtlichen Spielplangestalter 
opfern Unmengen an Zeit, um das 
System am Laufen zu halten, und müssen 
sich von außen viel Kritik anhören 
lassen. Dabei sollten Verantwortliche 
und Presse vielmehr Hochachtung für 
deren Leistung haben und anerkennen, 
dass diese Menschen immer versuchen, 
im Interesse der Vereine zu handeln 
und eine sozial verträgliche Lösung zu 
finden. 

Sie sprechen es an, welche Möglichkeiten 
zur Lösung der Terminproblematik gibt 
es? Was tut der Verband, um den Kreisen 
zu helfen?

Wir haben auf der letzten Sitzung des Ver-
bandsspielausschusses beschlossen, dass 
alle 32 Kreise die Möglichkeit haben, das 
Pfi ngstwochenende für Nachholspiele 
zu nutzen und die Saison damit um vier 
Tage zu verlängern. Dazu mussten sich die 
Kreise bis zum 7. April bei ihren Regional-
beauftragten melden. Eine weitere Ver-
längerung der aktuellen Spielzeit ist nicht 
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Ab Freitag, 17. Mai 2013,
erscheint der nächste 
HESSEN-FUSSBALL. 

Manuskriptschluss für termin-
gebundene Beiträge ist Montag, 
6. Mai 2013, 12 Uhr 
(Redaktion Geschäftsstelle). 

Nicht termingebundene und 
längerfristig festgelegte Bei-
träge müssen bis Dienstag, 
30. April 2013, vorliegen. 

Für Manuskripte und Fotos 
zu den Bereichen Jugend (Meike 
Lotz), Mädchen und Frauen 
(Silke Sinning), Schiedsrichter 
(Karsten Vollmar), Qualifi zierung 
(Frank Illing) und Freizeit- und 
Breitensport (Claus Menke) gilt 
der frühere Termin. 

Erscheinungstermine 2013
Redaktionsschluss  (Erscheinen)
Mai 6.5. (17.5.)
Juni 3.6. (14.6.)
Juli 1.7. (12.7.)
August 29.7. (9.8.)
September 

Änderungen vorbehalten
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zurückgeblättert

Kirche und Fußball 
arbeiten zusammen
Seit Bestehen des HFV gibt es enge Konsultationen zwischen den Verantwortlichen 
der Kirche und des Fußball-Verbandes. Es kann allerdings nicht geleugnet werden, 
dass es auch ernsthafte Meinungsverschiedenheiten gab. Auf lokaler Basis wurden 
die Probleme off en angesprochen. Hauptpunkt des Streites: die zeitliche Kollision 
zwischen Gottesdienst und Fußballspielen. 

sich dem Appell an. Der Beauftragte der 
Katholischen Bischofskonferenz, Pfarrer 
Paul Jakobi, dazu: „Fußball ist für viele 
Menschen attraktiver als Gottesdienst, 
dieser ist aber lebenswichtiger! Das zu ver-
mitteln ist Schwierigkeit und Aufgabe!“

Um dieser Herausforderung gerecht 
zu werden, hat sich die Zusammenarbeit 
zwischen Kirche und Fußball im Arbeits-
kreis Kirche und Sport bewährt. Heute 
vertritt in diesem Kreis Eric Maas, stellver-
tretender Geschäftsführer des HFV, die 
Interessen der hessischen Fußballer.  

Rolf  Lutz

Das änderte sich erst, als das Feiertags-
gesetz von der Hessischen Landes-
regierung beschlossen wurde. Im 
Klartext hieß dies: Wenn die örtliche 
Kirchengemeinde einen Gottesdienst 
anbietet, darf zur gleichen Zeit kein Fuß-
ballspiel ausgetragen werden. Am Toten-
sonntag waren unisono alle Partien unter-
sagt. Im Laufe der Jahre wurden diese 
gesetzlichen Vorgaben ausgehöhlt. Die 
Kirche duldete allerdings in den meisten 
Fällen die parallel verlaufenden Sportver-
anstaltungen. Ein Spieler der SG Stamm-
heim äußerte zu Beginn der achtziger 
Jahre: „Herr Pfarrer, wenn sie zu uns auf 
den Sportplatz kommen, dann kommen 
wir auch zu Ihnen in den Gottesdienst.“ 

Im Arbeitskreis Kirche und Sport, in 
dem Repräsentanten der Kirche und des 
Fußballs bzw. des Landessportbundes 
paritätisch vertreten sind, werden seit Jahr-

zehnten off en alle Fragen diskutiert. In den 
meisten Fällen gibt es eine Übereinkunft. So 
ist überliefert, dass der Off enbacher Dekan 
Eckert 1953 im HESSEN-FUSSBALL als Fuß-
ballfan off enbarte und sehr wohl die zeit-
lichen Zwänge der Vereine anerkannte. Be-
legt ist auch, dass sogar der DFB 1970, 1974 
und 1978 einen Geistlichen in das National-
team berief. Es war kein geringerer als der 
vor allem in Nordhessen bekannte Pfarrer 
und spätere Dekan, Wolfgang Dietrich.

Verdienstvoll war auch die spätere 
Arbeit des Arbeitskreis-Vorsitzenden 
Dieter Wigand aus Dietzenbach. Auch er 
setzte sich mit Nachdruck für ein faires 
Miteinander der Partner ein. Dunkle 
Wolken zogen auf, als 1984 der Katholische 
Jugendverband DJK auf einer Tagung 
forderte: „Rettet den Sonntag im Interesse 
der Menschen.“ Selbst hohe Würdenträger 
der beiden christlichen Kirchen schlossen 

Gewaltprävention
Bereits in der März-Ausgabe 
berichteten wir über Gewalt 
im Fußball. Um aufzuzeigen, 
wie mögliche Lösungen aus-
sehen können, sprachen wir 
mit dem Fußballkreis Wies-
baden, wo ein interessantes 
Konzept erarbeitet wurde.

Hessenpokal
Nicht nur das Ende der 
Saison, sondern auch die 
Entscheidung im Krom-
bacher Hessenpokal naht. Der 
HESSEN-FUSSBALL berichtet 
über die bisherigen Ergeb-
nisse und das mit Spannung 
erwartete Finale.

Kabinengespräch
Ein Sponsorenevent der be-
sonderen Art veranstaltete 
der HFV in Kooperation mit 
Eintracht Frankfurt Mitte 
April. Neben interessanten 
Gesprächen bekamen unsere 
Partner einen exklusiven Ein-
blick in das ehemalige Wald-
stadion.  


