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Titelbild: Der große Zusammenhalt ist das, was den SV Darmstadt 98 nicht 
erst seit dieser Saison auszeichnet. Als krasser Außenseiter in die Zweite Liga 
gestartet, entpuppen sich die Lilien als äußerst positive Überraschung. Unser 
Bild zeigt die Mannschaft nach dem Heimspiel gegen Greuther Fürth am  
6. Dezember.  Foto: Herbert Krämer 

das Jahr 2014 neigt sich dem Ende entgegen und wieder einmal 
hat der Fußball uns interessante Stunden, spannende Spiele und 
hochemotionale Begegnungen beschert. Was den deutschen 
Fußball anbelangt, steht der Gewinn der vierten Weltmeister-
schaft in Brasilien über allem.

Aber auch im Hinblick auf den HFV waren die Zeichen in diesem 
Jahr auf Erfolg gestellt und so durften wir uns über unsere U15-
Hessenauswahl sowie die hessischen U18-Juniorinnen freuen, die 
beide den Länderpokal gewannen. Unsere Talentförderung trägt 
also Früchte und es ist der Arbeit der Verbandssportlehrer Bärbel 
Wolinski, Dirk Reimöller und Steff en Winter zu verdanken, dass wir 
solch einen guten Fußballnachwuchs haben.

Mein Dank gilt aber nicht nur den Verantwortlichen im Bereich 
Talentförderung, sondern auch den übrigen Mitarbeitern des 
HFV, die sowohl im Ehrenamt als auch in unserer Geschäftsstelle 
in Frankfurt und im Sporthotel in Grünberg mit großem Engage-
ment bei der Sache sind. 

So sorgte etwa die Passstelle in den Sommermonaten dafür, dass 
39.085 Pässe gedruckt und 74.918 Vorgänge bearbeitet wurden 
und auch für die anstehende Wechselphase II sind alle nötigen 
Vorbereitungen getroff en. Mit der Einführung des DFBnet-Mo-
duls Pass Online wird dabei erstmals ein Verfahren angewandt, 
das die Vereine entlastet und für eine bequeme Abwicklung sorgt.  

Denn nicht erst seit dem Masterplan ist klar, dass Verband und 
Vereine näher zusammenrücken müssen, um in eine erfolgrei-
che Zukunft gehen zu können. In diesem Sinne wünsche ich al-
len Vereinen wie auch den Mitarbeitern des HFV ein friedliches 
Weihnachtsfest und einen guten Rutsch. Auf dass uns auch 2015 
wieder viele fußballerischen Höhepunkte erwarten und wir ge-

meinsam die kommenden Herausforderungen im Sinne des HFV 
meistern werden.
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Kreis Wiesbaden:

Grenzenloser Jugendfußball
Es gibt viele, viele Ehrenamtliche im Hessischen Fußball-Verband. Die Laufbahn 

von Hartmut Steindorf ist dennoch außergewöhnlich. Noch als Jugendspieler 

wurde er 1973 bei seinem Biebricher Fußballverein 02 Betreuer und Trainer von 

Nachwuchsmannschaften. Schon 1980 im Alter von 21 Jahren wurde er von der 

Jahreshauptversammlung zum Jugendleiter gewählt. Und das ist er heute, 34 Jah-

re später, noch immer. 

Hartmut Steindorf ist Ehrenamtler des Monat.                       Foto: privat

Er selbst schildert seine Anfänge so: „1973 
bin ich von meinem damaligen Trainer 
und Jugendleiter Bernhard Walter zum C3-
Trainer ausgeguckt worden. Kurz darauf 
mochte ich mir den Alltag ohne Jugend-
training nicht mehr vorstellen, und als der 
Verein 1980 einen Nachfolger für Jugend-
leiter Klaus Kroener suchte, musste man 
mich nicht lange überreden.“ 

Steindorfs Wirken seitdem ist für den 
Traditionsverein im größten Wiesbadener 
Stadtteil eine Erfolgsgeschichte. Schnell 
wuchs die Jugendabteilung der 02er zur 
größten im Fußballkreis der hessischen 
Landeshauptstadt. Und das ist sie bis 
jetzt mit ihren aktuell knapp 400 Kindern 
und Jugendlichen geblieben. Aus der 
Breite heraus wird immer am Dyckerhoff -
Sportfeld auch der sportliche Erfolg ge-
sucht. A-, B- und C-Jugend erreichten 
die Oberligen. Die A-Jugend spielt auch 

in dieser Saison in der Hessenliga. Viele 
Talente fi nden den Weg in die eigenen 
Seniorenteams, die in der Verbands- und 
Kreisoberliga angesiedelt sind.

Herausragend und wiederholt mit 
Preisen gewürdigt ist die soziale Leistung, 
die die Jugendabteilung des Biebricher 
Fußballvereins unter Leitung von Hartmut 
Steindorf in Zeiten des Strukturwandels 
im Stadtteil erbracht hat. Steindorfs Credo 
ist, jedem Biebricher Kind das Fußball-
spielen in seinem Verein zu ermöglichen, 
wenn es denn hier Fußball spielen will. 

Heute haben mehr als 70 Prozent 
der Kinder und Jugendlichen bei den 
02ern einen Migrationshintergrund – mit 
Wurzeln in rund 50 Ländern. Auch mit 
der Organisation internationaler Jugend-
turniere und vieler Reisen ins In- und 
Ausland haben die Biebricher ihr Ver-
ständnis von einer grenzenlosen Welt 
verdeutlicht. Diese Einstellung auf dem 
Dyckerhoff -Sportfeld entscheidend mit-
geprägt zu haben, ist vielleicht das größte 
Verdienst von Hartmut Steindorf. Über 
drei Jahrzehnte ist Hartmut Steindorf 
nun bereits ehrenamtlich tätig und tut 
Gutes für seinen Biebricher FV. Damit 
leistet er großartige Arbeit, die unser aller 
Anerkennung verdient. In diesem Sinn: 
vielen Dank, Hartmut Steindorf.  

Thorsten Nordholt

HeFu-Spieletipp:

Der Fußball-Realität ganz nah
Auch wenn FIFA 15 bereits seit Ende September auf dem Markt ist, wird die Fuß-

ballsimulation sicher auch an Weihnachten bei dem einen oder anderen unter dem 

Tannenbaum liegen. Der bekannte Videospiele-Entwickler Electronic Arts hat er-

neut alles gegeben, um auch die 20. Version des beliebten Spiels zu einem Verkaufs-

schlager werden zu lassen.

Wie in der Vergangenheit kann sich der 
versierte Spielefan auch bei FIFA 15 auf 
eine Weiterentwicklung des virtuellen 
Kicks freuen. 

Immer näher kommen die Animationen 
dem realen Spiel auf dem Platz, wobei 
besonders die Spieler durch Authentic 
Player Moduls noch wirklichkeitsnaher 
dargestellt werden, während Dynamic 
Stadium eine realistische Platzabnutzung 
im Verlauf des Spiels zeigt. 

Zugleich kommen – zum Ärger der 
Spieler an der Konsole oder dem PC – wie 
im echten Leben Pässe nicht an oder ver-
springen, wenn sie ungenau oder zu hart 
ausgeführt werden. Doch das verbesserte 
Gameplay und Total Ball Control führen zu 
einer schnelleren Reaktionsfähigkeit, er-
möglichen eine engere Ballbehandlung, 
sorgen für Tempo-Dribblings und eine 
stärkere Körperkontrolle.

Zweikämpfe wirken so echt wie nie, da 
die neue Technik Luftbewegungen und 
Animationen in Echtzeit noch stärker be-
rücksichtigt und der Spieler über mehr 
Möglichkeit verfügt, in Ballbesitz zu ge-
langen. Neuerungen im Bereich der Team-
taktik ermöglichen ein schnelles und 
situatives Anpassen an das jeweilige Spiel-
geschehen. Denn für alle Aufstellungen 
eines Clubs können individuelle Taktiken 
festgelegt werden. Realistischer stellen 
sich auch die Torhüter dar, was wohl eine 
der größten Neuerung ist.

Hinzu kommen mehr Individualisie 
rungsmöglichkeiten für den Pro-Clubs-

Modus und es gibt neue Funktionen für 
die Spielsuche und Match-Lobby. Weiter-
hin ist FIFA 15 um alle 18 Mannschaften 
der Türkischen Süper Lig erweitert und 
die Premier League, die am häufi gsten 
gespielte Liga, für eine noch höhere 

Authentizität komplett überarbeitet 
worden. Somit stehen alle 20 englischen 
Stadien inklusive live aufgenommener 
Publikumsgesänge der Saison 2013/14 
sowie neue Kommentare zur Verfügung. 
 Jennifer Braun 

FIFA 15
Electronic Arts

Erhältlich im Handel für Xbox One, Xbox 
360, Playstation 4, Playstation 3, PC, Wii, 
Nintendo 3DS und PlayStation Vita



Januar: Zum Start ins neue Jahr wurde 

mit dem DFB-JUNIOR-COACH eine neue 

Qualifizierungsmaßnahme gestartet.

hr wurde 

eine neue 

gestartet.

Februar: Zur ersten Veranstaltung von 

„NEIN! zu Diskriminierung und Gewalt“ 

im Jahr 2014 lud das Fair Play Forum die 

Kreise Marburg und Biedenkopf ein. 

März: Mit seinem Projekt „kulTOR“ 

überzeugte der SV Türkgücü Kassel die 

Jury des DFB-Integrationspreises.

März: Frankfurt als Fußballstadt wird 
weiter wachsen. Der DFB wird auf dem 

Gelände der Galopprennbahn seine DFB-Akademie bauen.

Das Jahr neigt sich dem Ende entgegen und so ist es auch im HESSEN-FUSSBALL an der Zeit, auf das vergangene Jahr zurück-zublicken, das von Erfolgen und Niederlagen wie auch von Freude und Trauer geprägt war. Für ganz Fußballdeutschland stand das Jahr 2014 klar im Zeichen der Welt-meisterschaft und des Gewinns des vierten Sternes. Doch auch im HFV ist viel passiert, Weichen für die Zukunft wurden gestellt und Neuerungen in Angriff genommen. 
von 
alt“ 
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Januar: Ein Partner, auf den sich der HFV 

verlassen kann. Mit der Krombacher 

Brauerei wurde zu Beginn des Jahres die 

Zusammenarbeit verlängert ...



April: Die Hessenliga in der Krise? Nach 

Rückzügen und Abmeldungen muss der 

HFV durch eine Einzelfallentscheidung 

für Klarheit sorgen.

Februar: Werbung für die offizielle 

allen fußballvariante der FIFA machten 

ie Teilnehmer am 5. HFV-Ü35-Futsal-

Cup, wie hier Sieger RSV Petersberg.

Mai: Ju
ng und engagiert – so das Motto 

des Ehrenamtspreis
es in diesem Jahr. Z

um 

traditionellen
 Dankeschön-Wochenende 

wurden alle P
reis

träger ei
ngeladen.

Juni: Erfolgreich auch das DFB-Mobil, 

das beim SV Rohrbach seinen 

tausendsten Besuch absolviert.

April: Eintracht und FSV lösen ihre 

U23 auf – mit weitreichenden Folgen 
für den Nachwuchs.

Juni: Am 17. Juni feiert die Sportschule 

Grünberg ihren 60. Geburtstag. Innen-

minister Peter Beuth gratuliert persönlich.

o
um

nde 

n.

Juni
Grü

Mai: Am 19. Mai gelingt dem 

SV Darmstadt 98 in Bielefeld die Sensa-

tion, der Aufstieg in die Zweite Liga.



September:Zum zehnjährigen Jubiläum 

durften sich die beiden hessischen Futsal-

Ligen über einen neuen Sponsor freuen.

September: Dass „Fair gewinnt“ im Fußball 

unablässlich ist, bewiesen die Siegermann-

schaften der Fair-Play-Wertung.

Novemb

Mauer.

auch d

Kont

Juli: Auch in Hessen ist die Freude über den 
sensationellen Gewinn der Weltmeister-

schaft riesig. Danke für den vierten Stern.

l
n-

August: Die U20-Frauen folgen den 

Männern und krönen in Kanada eine 

starke Leistung mit dem WM-Titel. 

August: Beim DFB-U15-Sichtungs-

turnier legte die Hessenauswahl einen 

perfekten Start-Ziel-Sieg hin.

ber den 

Juli: Die Kickers und der Pokal. Im
 Finale 

des Krombacher Hessenpokals setzte sich 

der OFC im Elfmeters
chießen überraschend 

gegen den Darmstadt durch. 



Dezember: M
it ein

em Comic aus dem Jahr 

1986 verabschiedet sich der HFV in die 

Winterpause und wünscht 

frohe Weihnachten. 

ber: Am 9. November 1989 fällt die 

. Beim Zusammenwachsen leistet 

der HFV seinen Beitrag und sucht 

takt zu thüringischen Fußballern.

November: Den Kontakt zur Basis stärken, 

das ist es, was der HFV im Zuge des 

Masterplans tun will. Neben Vereins-

dialogen finden auch Vorstandstreffs statt. 

Oktober: Das Freistoßspray hält Einzug in 

die deutschen Profiligen. Das Hilfsmittel 

soll für einen korrekten Mauerabstand 
sorgen. 

Dezember: DFB und DFL sagen am 
Internationalen Tag des Ehrenamts 
ebenfalls „Danke ans Ehrenamt“.

Oktober: Nach dem Gewinn des U15- und 

U17-Länderpokals sichern sich die Mädels 

mit einer makellosen Bilanz auch den 

DFB-U18-Länderpokal. 
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Interview:

„Etablierung in der Zweiten Liga 
muss und kann nur das Ziel sein“
In jedem fußballerischen Jahresrückblick, besonders auch aus hessischer Sicht, darf 

ein Datum nicht fehlen. Am 19. Mai schaff te des SV Darmstadt 98 das Unglaubliche 

und krönte eine ohnehin schon herausragende Saison in der Dritten Liga mit dem 

Aufstieg in Liga zwei. 

Aufstieg vorbereitet war, und im Hinblick 
auf den Umbau des ehrwürdigen Stadions 
am Böllenfalltor ist für Rüdiger Fritsch aber 
noch viel zu tun. Der HESSEN-FUSSBALL 
sprach mit dem 53-jährigen Wirtschafts-
juristen über die Zukunft des SV Darm-
stadt 98 und ließ die vergangenen Jahre 
Revue passieren. Das Interview führte 
Jennifer Braun.

Hallo Herr Fritsch, das Jahr 2013 neigt sich 
dem Ende entgegen. Für den SV Darm-
stadt 98 ein sportlich sehr erfolgreiches 
und zugleich turbulentes Jahr. Wie fällt ihr 
Fazit aus, wenn Sie auf die vergangenen 
zwölf Monate zurückblicken?

Turbulent und erfolgreich beschreibt die 
letzten Monate schon sehr gut. Wir hatten 
aufgrund ehrlicher Arbeit, gepaart mit 
dem nötigen Spielglück, ein tolles Jahr 
2014. Aufstieg in die Zweite Bundesliga 
und nach der Hinrunde ein Tabellenplatz 
in der Spitzengruppe der Zweiten Liga ist 
weiterhin Wahnsinn. Das Fazit kann daher 
nur positiv ausfallen. 

In den sportlichen Rückblicken auf das 
Jahr wird das entscheidende Relegations-
spiel in Bielefeld sicher oft zu sehen sein. 
Mit etwas Abstand betrachtet, wie haben 
Sie diese entscheidende Begegnung er-

lebt? Welche Erinnerungen sind be-
sonders haften geblieben? 

Besonders haften geblieben sind die un-
glaublichen Emotionen direkt nach dem 
Spiel, die nächtliche freudetrunkene 
Heimfahrt nach Darmstadt und der 
Empfang der Fans am Stadion morgens 
um fünf Uhr.

Aufstieg war das Ergebnis 
unseres Zusammenhalts 

Bereits die Saison 2013/14 hat Ver-
antwortliche wie Fans sehr erfreut. Und 
es scheint, als ob der Höhenfl ug auch in 
der Zweiten Liga andauert. Wie bewerten 
Sie die Entwicklung der Mannschaft und 
die Leistungen im Fußball-Unterhaus? 
Wo soll der sportliche Weg langfristig hin 
führen?

Der Aufstieg im Sommer war bereits 
das Ergebnis von Zusammenhalt und 
positiver Energie. Vergleicht man den 
Ist-Zustand der Infrastrukturen in Darm-
stadt mit den sportlichen Leistungen, 
so muss man sagen: Wir sind derzeit 
weit über den rational zu erwartenden 
Möglichkeiten. Das alte Stadion, keine 
optimalen Trainingsbedingungen, das 
muss sich ändern. Etablierung in der 
Zweiten Liga muss und kann auch nur 
das Ziel sein. 

Neben der gut harmonierenden Mann-
schaft ist Ihr Cheftrainer Dirk Schuster 
der Garant für die jüngsten Erfolge. Wie 

Seither hat sich bei den Lilien viel verändert 
und das ausschließlich zum Positiven. 
Einer der Hauptgaranten des Erfolges 
ist dabei auch Präsident Rüdiger Fritsch, 
der sich bereits seit sechs Jahren im Ver-
ein engagiert und 2012 das Präsidenten-
amt übernahm. Solide, nachhaltig und 
mit der nötigen Ruhe führt er seither den 
Traditionsverein und sorgt dafür, dass 
neben dem Platz optimale Bedingungen 
geschaff en werden. 

Gerade im Hinblick auf die Vereins-
struktur, die in dieser Form nicht auf den 

Rüdiger Fritsch mit dem Erfolgstrainer Dirk Schuster (links), der durch seine Authentizität gut zu Darmstadt passt.  Foto: A2/Hartenfelser

Rüdiger Fritsch ist seit 2008 im Verein engagiert und steht den Lilien 
seit zwei Jahren als Präsident vor.  Foto: A2/Hartenfelser
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zufrieden sind Sie mit seiner Arbeit? Was 
zeichnet ihn aus?

Wir sind nicht nur mit der Arbeit von Dirk 
Schuster zufrieden, sondern mit der Arbeit 
des gesamten Trainerteams. Die Ein-
stellung und die Authentizität passen zu 
den Gegebenheiten am Böllenfalltor. 

Nicht nur aus sportlicher Sicht war das 
Unternehmen Zweite Liga eine Heraus-
forderung, auch für den Verein brachte 
der Aufstieg große Veränderungen mit 
sich. Wie hat Darmstadt 98 diese ge-
stemmt? 

Wir sind defi nitiv vom sportlichen Erfolg 
überholt worden. Das arbeiten wir gerade 
intensiv nach. Wir haben die Man-Power 
im Bereich Administration, Organisation, 
Marketing und Vertrieb bereits erheblich 
erhöht und das Stadion gemeinsam mit 
der Stadt an die DFL-Aufl agen angepasst. 
Weitere positive Veränderungen werden 
folgen, die Arbeit wird uns nicht aus-
gehen. 

Vom sportlichen Erfolg 
überholt worden

Bei allen Umstrukturierungen im Verein 
und auf der Geschäftsstelle besteht an 
manchen Stellen sicher noch Handlungs-
bedarf. In welchen Bereichen müssen sich 
die Lilien weiter „professionalisieren“?

Auf Dauer wird es in Darmstadt und der 
Region in Punkto höherklassiger Fußball 
nur weiter gehen, wenn das altehrwürdige 

Stadion der heutigen Zeit angepasst wird. 
Parallel prüfen wir die Sinnhaftigkeit einer 
Ausgliederung des Profi fußballs in eine 
eigene Gesellschaft. 

Bis Ende 2015 soll eine neue moderne 
Arena am alten traditionsreichen Stand-
ort stehen. Wie ist der aktuelle Stand der 
Planungen? Wie sehr sind als Präsident 
involviert? Wieviel Zeit nimmt das Projekt 
Stadion in Anspruch?

Bauherr und damit Projektverantwort-
licher ist die Stadt Darmstadt. Wir sind 
als Verein teilweise in die Planungen und 
Abläufe einbezogen. Bevor aber sichtbar 
die Bagger rollen können, müssen bei 
so einem Großprojekt viele Vorarbeiten 
erledigt werden. Die Stadt ist hier nach 
unserem Kenntnisstand auf allen Ebenen 
am Arbeiten. Für uns als Verein ist das 
Stadion-Projekt zur Zeit das Hauptthema. 

Zum Abschluss lassen Sie uns nochmal 
einen Blick zurückwerfen auf das Jahr 
2012. Im September wurden Sie zum 
Präsidenten des SV Darmstadt 98 ge-
wählt. Haben Sie seither je bereut die 
Verantwortung übernommen zu haben? 
In Anbetracht der Erfolge haben Sie ja 
eigentlich alles richtig gemacht, oder? 

Ich bin seit 2008 im Präsidium der Lilien. 
Die Übernahme des Präsidentenamtes 
2012 habe ich mir natürlich genau über-
legt, wobei zu diesem Zeitpunkt der 
sportliche Erfolg allerdings nicht absehbar 
war. Motivation war vielmehr, dass ich die 
Dinge, die wir hier die letzten Jahre voran-
getrieben haben, auch zu Ende bringen 
will. Wenn man einen Weg begonnen hat, 
sollte man nicht auf halber Strecke stehen 
bleiben, sondern das Ziel auch erreichen. 

Herr Fritsch, vielen Dank für das Gespräch 
und alles Gute!

Zusammenhalt ist das, was den Verein und die Mannschaft des SV Darmstadt 98 auch beim gemeinschaftlichen Torjubel zeigt.   
Foto: A2/Hartenfelser

Das altehrwürdige Stadion am Böllenfalltor wird sich wie der Verein 
an die neuen Gegebenheiten anpassen müssen und wird deshalb 
2015 umgebaut.  Foto: SV Darmstadt 98 
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Jugendseiten

Ansprechpartner: 
Sebastian Sauer
Eisenacher Straße 19
36167 Nüsttal-Morles
Mobil:  0160-99697027
Mail:  se.sauer@gmx.de

Tagung:

Mitstreiter für Zukunft gewinnen
Im Fußballkreis Marburg fand Mitte November ein Tagesseminar der Kreisjugend-

sprecherinnen und -sprecher statt. Der VfL 1909 Dreihausen hatte dafür sein Sport-

heim zur Verfügung gestellt. An der Veranstaltung nahmen eine kleine Gruppe der 

jungen Ehrenamtlichen sowie Verbandsjugendsprecher Nils-Yannik Steitz teil, die 

sich vor allem mit dem Thema Nachwuchs im Ehrenamt auseinander setzten und 

hierzu Ideen austauschten.

Zu Beginn der Tagung erfolgte auf die 
Begrüßung durch den Verbandsjugend-
sprecher zunächst die Vorstellung des 
VfL 09 Dreihausen. Anschließend berich-
tete Steitz über das abgelaufene Fußball-
jahr aus Verbandssicht. Hier wurden ins-
besondere Aspekte rund um das Thema 
Nachwuchs im Ehrenamt angesprochen. 
Im Anschluss daran wurde zusammen 
über geplante Veranstaltungen im kom-
menden Jahr 2015 diskutiert. Zu Beginn 
des neuen Jahres steht bereits die zwei-
tägige Tagung der Jugendsprecherinnen 
und -sprecher in der Sportschule Grün-
berg an. 

Schwerpunkte der Sitzung waren die 
neue Stellenbeschreibung für die Kreis-
jugendsprecherinnen und -sprecher sowie 
die damit verbundenen Ziele, die vor allem 
den Einstieg von jungen Menschen in das 
Ehrenamt fördern und vorantreiben sollen. 
Nach einem gemeinsamen Mittagessen 
begann die eigentliche Projektarbeit. 

Die Teilnehmenden hatten sich zum 
Ziel gesetzt, ihr gesamtes Tätigkeitsfeld in 
einem Flyer mit Texten und Bildern sowie 
Ansprechpartnern für die einzelnen Fuß-
ballkreise zur Verfügung zu stellen. Hier-
zu wurden erste gestalterische Schritte in 
Sachen Texte und Design festgelegt. Der 
Flyer soll bei der nächsten Tagung der 
Jugendsprecherinnen und -sprecher in 
Grünberg fertiggestellt werden und wird 
dann zusammen mit der überarbeiteten 
Stellenbeschreibung im HESSEN-FUSS-
BALL veröff entlicht. 

Bisher sind in den 32 hessischen Fuß-
ballkreisen nur sehr wenige Jugendspre-
cher aktiv und in die Arbeit der Ausschüs-
se eingebunden. Mit der Formulierung 
klarer Aufgaben und Ziele in Form einer 
Stellenbeschreibung und entsprechenden 
Marketingmaßnahmen in den Kreisen soll 
in Zukunft mehr jungen Menschen das 
Amt des Kreisjugendsprechers näherge-
bracht werden. Nils-Yannik Steitz

Ich bin ehrlich gesagt nicht so sehr in 
dieses Thema involviert, bedaure den 
Rückzug aber grundsätzlich. Vor allem 
für die Spieler aus der zweiten Reihe war 
die U23 immer eine gute Möglichkeit, um 
Spielpraxis unter Wettkampfbedingungen 
zu sammeln, was für einen Profi  aus 
meiner Sicht enorm wichtig ist. Außerdem 
bot die Mannschaft den A-Junioren die 
Chance, sich an die raueren Bedingungen 
im Seniorenbereich zu gewöhnen und 
körperliche Defi zite auszugleichen. Der 
Sprung zwischen Jugend- und Senioren-
fußball ist doch sehr enorm, nur ganz 
wenige setzen sich da auf Anhieb durch, 
manche haben es dann aber über die U23 
geschaff t. Diese Möglichkeit entfällt jetzt.

Zum Schluss bleibt noch die Frage nach 
Ihrer Zukunft im Trainergeschäft. Was 
sind Ihre persönlichen Ziele als Trainer für 
die kommenden Jahre?

Für das kommende Jahr strebe ich auf 
jeden Fall erst einmal die A-Lizenz an. 
Generell sehe ich mich weiterhin im Ju-
gendbereich sehr gut aufgehoben und 
möchte meine Tätigkeiten da auch forcie-
ren. Vor allem der Job bei der U19 des DFB 
ist für mich eine wertvolle Erfahrung und 
ich hoff e, dass ich mein Engagement dort 
weiter ausbauen kann.

Herr Nikolov, dafür wünschen wir Ihnen 
viel Erfolg. Danke für das Gespräch und 
alles Gute.

Jugendausschuss:

Meike Lotz verabschiedet
Im Rahmen der Jahresabschlusssitzung des Verbandsjugendausschusses, die 

Ende November in Alsfeld stattfand, wurde Meike Lotz als bisherige Referentin für 

Öff entlichkeitsarbeit offi  ziell verabschiedet.

Lotz hatte das Amt 2008 von Steff en 
Deutschbein, der mittlerweile seine be-
rufl iche Karriere beim DFB eingeschla-
gen hat, übernommen und konnte die 
Tätigkeit aus privaten Gründen seit dem 
Frühjahr nicht mehr fortsetzen. Verbands-
jugendwart Carsten Well lobte ihre Arbeit 
und bedauerte das Ausscheiden. Gleich-
zeitig zeigte er sich darüber erfreut, dass 
mit Sebastian Sauer zeitnah ein passender 
Nachfolger gefunden werden konnte, der 
bereits im April dieses Jahres seine Arbeit 
aufgenommen hat. 

Zugleich nutzte Carsten Well die Gele-
genheit, um auch Michael Schäfer ein Prä-
sent zu überreichen. Der hauptamtliche 
Referatsleiter Jugend feierte im Oktober 
25-jähriges Dienstjubiläum beim HFV.

Die übrigen Tagesordnungspunkte 
der zweitätigen Sitzung wurden in ge-

Verbandsjugendwart Carsten Well bei der Verabschiedung von Meike 
Lotz.  Foto: Manfred Lotz

wohnter Weise unter der Leitung des 
Verbandsjugendwarts abgearbeitet. 
Vor allem in Sachen DFB-Masterplan 
konnte Well Positives berichten: „Was 
den Jugendbereich angeht, entsprechen 
unsere Statuten und Maßnahmen bereits 
jetzt den Anforderungen des Planes, der 
eine Umsetzung dieser Dinge erst bis 
2016 fordert.“ 

Aus der Geschäftsstelle aus Frankfurt 
war außerdem Moritz Kühlmeyer zu Gast. 
Kühlmeyer, der seit diesem Sommer für 
den Bereich Schulfußball im HFV zustän-
dig ist, stellte aktuelle Projekte und Maß-
nahmen seines Aufgabenbereiches vor. 
Darüber hinaus wurden die Themenfelder 
Spielbetrieb und Auswahlwesen bespro-
chen und schließlich die Eckpunkte und 
Termine für das Jahr 2015 festgelegt. 

Sebastian Sauer
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Sitzung:

Ehrung, Haushalt 
und Reformgedanken
In der letzten Vorstandssitzung des Jahres nutzten die höchsten Funktionäre des 

HFV die Gelegenheit, um auf die vergangenen Monate zurückzublicken und die Pla-

nungen für 2015 anzustoßen. Zugleich durfte sich der ehemalige Kreisfußballwart 

Rainer Grammann über die Verleihung der DFB-Verdienstnadel freuen.

Über vier Jahrzehnte opferte Grammann, 
der 2012 zum Ehrenkreisfußballwart er-
nannt wurde, einen Großteil seiner Frei-
zeit dem Hobby Fußball und der Ver-
bandsarbeit. In Anbetracht seiner großen 
Verdienste um den Fußballsport wurde 
Grammann deshalb von HFV-Präsident 
Rolf Hocke mit der DFB-Verdienstnadel 
ausgezeichnet.

Zukunftsstrategie 
und Zusammenarbeit

Im Anschluss blickte der Präsident auf die 
sehr erfolgreichen letzten Monate zurück, 
in denen nicht nur die Weltmeisterschaft 
bei den Herren und den U19-Juniorinnen, 
sondern auch der Gewinn des Länder-
pokals durch die hessischen U15-Junioren 
und U18-Juniorinnen viel Grund zur 
Freude bereiteten. Mit Blick auf das Tages-
geschäft präsentierte er die aktuellen 
Zahlen der Passstelle, wonach von Juni 
bis September 39.085 Pässe gedruckt und 
74.918 Vorgänge bearbeitet wurden. Bei 
der Erstausstellung wurde die Zahl von 
9.552 im vergangenen Jahr auf 10.282 ge-
steigert, was einem Zuwachs von 7,64 Pro-
zent entspricht.

Beeindruckende Zahlen, die zeigen, 
dass der Fußball nach wie vor die Sport-
art Nummer eins ist. Und damit dies auch 
noch lange so bleibt, wird im HFV wie 
auch in allen anderen Landesverbände bis 
2016 der DFB-Masterplan umgesetzt, über 
dessen Status der zuständige Koordinator 
Sebastian Fink informierte. Denn nur mit 

und in Zusammenarbeit mit den Kreisen 
können die vorgegebenen Ziele erreicht 
und die Zukunft des Amateurfußballs ge-
sichert werden, wie Fink nachdrücklich 
betonte.

Anschließend übernahm HFV-Vize-
präsident Stefan Reuß das Wort, der seit 
dem Süddeutschen Verbandstag auch 
als stimmberechtigtes Mitglied dem SFV-
Vorstand angehört. Er erläuterte den 
Haushaltsplan 2015 und sprach mit den 
Anwesenden über einzelne Kostenpunkte, 
worauf der Vorstand dem Haushalt seine 
Zustimmung erteilte.

Für intensivere Gespräche sorgten 
dann Gedanken zu einer möglichen Spiel-
klassen- bzw. Spielsystemreform, die in 
Anbetracht des demografi schen Wandels 
gerade auch in den ländlichen Regionen 
ins Auge gefasst werden muss. Um eine 
solche Entscheidung über die Zukunft in 
Hessen mit dem größtmöglichen Konsens 
zu treff en, vereinbarte der Vorstand, dem 
alle 32 Kreisfußballwarte angehören, eine 
Sondersitzung Ende Januar einzuberufen, 
um Vor- und Nachteile einer möglichen 
Reform abzuwägen und mögliche Ver-
änderungen kritisch zu diskutieren.

Zum Abschluss wurden noch einige 
Anträge bearbeitet, worauf der Vorstand 
mit einem gemeinsamen Mittagessen die 
letzte gemeinsame Sitzung in diesem Jahr 
ausklingen ließ. Für das Präsidium ging es 
am Nachmittag unterdessen beim Süd-
deutschen Fußball-Verband weiter, der 
seinen Jahresabschluss in Grünberg ab-
hielt.  Jennifer Braun 

Der ehemalige Schlüchterner Kreisfußballwart Rainer Grammann (links) erhielt von HFV-Präsident Rolf Hocke die DFB-Ehrennadel.  
 Foto: Jennifer Braun

Amtliche Mitteilung:

Änderung in 
Finanz-, Beitrags- 
und Gebühren-
ordnung
Der Verbandsvorstand hat auf seiner 

Sitzung am 22. November folgende Än-

derung beschlossen. Die Änderung tritt 

sofort in Kraft.

§ 10 a 
Verwaltungskosten bei:

Alte Fassung:

a)  Einzelrichterurteile € 15,-
b)  Beschlüsse  € 10,-
c)  Urteile der Sportgerichte und des 

Verbandsgerichts € 30,- 

Neue Fassung:

a)  Einzelrichterurteile und Verwal-

tungsstrafen  € 15,-
b)  Beschlüsse  € 10,-
c)  Urteile der Sportgerichte und des 

Verbandsgerichts € 30,- 

Amtliche Mitteilung:

Einladung zum 
außerordentlichen 
Kreisjugendtag
Durch den Rücktritt des seitherigen 

Kreisjugendwartes, Uwe Asshauer, ist 

die Nachwahl eines Kreisjugendwartes 

für den Schwalm-Eder-Kreis erforderlich 

geworden. Diese Nachwahl kann nur 

über einen außerordentlichen Kreisju-

gendtag erfolgen.

Gleichzeitig soll auch noch die derzeit va-
kante Position des Referenten für Schul-
fußball nachbesetzt werden. Aus diesem 
Grund laden wir die Jugendleiter der Ver-
eine im Schwalm-Eder-Kreis zum außer-
ordentlichen Kreisjugendtag im Schwalm-
Eder-Kreis für Sonntag, 25. Januar 2015, 

10.00 Uhr in das Bürgerhaus Remsfeld, 
Langener Straße 19, 34539 Knüllwald-
Remsfeld ein. 

Folgende Tagesordnung ist dabei vor-
gesehen: 1. Eröff nung und Begrüßung, 
2. Feststellung der Beschlussfähigkeit, 3. 
Wahl eines Wahlleiters und des Wahlaus-
schusses, 4. Wahl folgender Mitglieder des 
Kreisjugendausschusses: Kreisjugendwart, 
Referent für Schulfußball, 5. Verschie-
denes. Gerhard Hilgers


